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Mehr als ein einfacher Handwerker
Heinz Künkele hat als junger Müllermeister begonnen und ist heute Lebensmittel-Experte

HELMUT SCHNEIDER

Zur Person
Geburtsjahr/-ort: 1950 in Ulm
Familienstand: verheiratet, zwei Töchter
(36 und 38 Jahre alt)
Hobbys: Wandern
Lieblingsbuch oder -autor: Ken Follett
Leibspeise: ganz klar: Wiener Schnitzel
mit Kartoffelsalat; Kartoffelsalat muss aber
„schlonzig“ sein
Traumland: Südtirol
Vorbild: –
Berufswunsch als Kind: Da gabs keine
Alternative; der Vater sagte: Du wirst Müller, da bin ich halt Müller geworden.

Der Raum, in dem die großen Silos angezapft werden, ist ein Reinraum. Schapfenmüller Heinz Künkele zieht sich einen weißen Kittel an und stellt sich am liebsten hier zum
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Fototermin auf.
Brot, das die Schapfenmühle entwickelt, gebacken – nur um zu testen,
ob es auch schmeckt. Dann bekommen die Bäckereien die Backmischungen. Die Vielfalt des Brotes,
für die Deutschland bekannt ist, ist
das Ergebnis solcher Innovationen.
„Ich bin viele Risiken eingegangen“, sagt er. Der Neubau nach dem
Brand war der Beginn einer ständigen Erweiterung. Aus der Getreidemühle, die nur Erfasser für die Getreidebauern aus der Umgebung
war, ist ein mittelständisches Unternehmen geworden. Künkele, der angeblich einfache Handwerker, war
schon früh ein kalkulierender Macher. Was bringt Mehrwert, fragte er
sich? Mahlen, das ist viel Masse für
wenig Marge – diese Gleichung hat
er schnell gelernt. „Mit Mehl kann
man kein Geld verdienen.“
Also suchte Heinz Künkele nach
neuen Geschäftsfeldern. Es traf sich
gut, dass sein Nachbar im Junginger
Gewerbegebiet, der DrogeriemarktKonzern Müller, auf Naturkost
setzte. Die Schapfenmühle belieferte ihn fortan, und seine Konkurrenz gleich mit. Zuerst nur als Großhändler, der die Zutaten zukaufte.
Der nächste Schritt folgte der Überlegung, dass man mehr Mehrwert
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Kann man ein solches Lebenswerk von heute auf morgen verlassen? Künkele kann das. Er hat noch
reichlich ehrenamtliche Aufgaben,
ist etwa Präsident des Verbandes
der agrargewerblichen Wirtschaft
in Deutschland. Vor allem aber
weiß er die Schapfenmühle hernach in besten Händen. „Meine Kinder sind besser als ich“, sagt Heinz
Künkele.
Aber vielleicht stapelt er auch in
diesem Punkt ein bisschen tief, der
Müllermeister aus Ulm, der nur ein
einfacher Handwerker sein will.

Zum Unternehmen
Gründungsjahr: 1891 von der Familie
Künkele übernommen; die Mühle gibt es
schon seit 1452, sie ist der älteste produzierende Betrieb in Ulm
Firmensitz: Ulm
Branche: Lebensmittel-Hersteller
Umsatz: 60 Mio. Euro
Mitarbeiter: 180
Standorte: Ulm-Jungingen, Dornstadt,
Neenstetten
Auslandsmärkte: in 45 Ländern vertreten, entweder durch eigenes Personal oder
über Großhändler

Twitter strebt an die Börse
Kurznachrichtendienst reicht Antrag auf Zulassung ein – Noch werden aber keine Unternehmensdaten preisgegeben
Die Anleger lieben momentan
wieder die Sozialen Netzwerke.
Ein guter Zeitpunkt für den USKurznachrichtendienst Twitter,
an die Börse zu gehen. Der
erste Schritt ist getan, der Plan
ist angemeldet.
New York/San Francisco. Der Startschuss für den nächsten mit Spannung erwarteten Internet-Börsengang ist gefallen: Nach Facebook
wagt sich auch Twitter aufs Parkett.
Es dürfte einer der größeren Börsengänge der nächsten Zeit werden.
Der Wert des gerade mal sieben
Jahre jungen Kurznachrichtendienstes wird auf 10 bis 15 Mrd. Dollar
(7,5 bis 11,2 Mrd. a) geschätzt. Zum
Vergleich: Facebook ist aktuell rund
109 Mrd. Dollar (82 Mrd. a) wert.
Twitter erklärte am gestrigen
Donnerstag nur, dass die nötigen
Unterlagen eingereicht worden
seien. Das Unternehmen aus San
Francisco verbreitete die Nachricht
standesgemäß per Tweet, eine seiner maximal 140 Zeichen langen
Nachrichten. Details blieben zunächst unklar. Der so genannte Börsenprospekt bleibt unter Verschluss, bis der Termin für das Vorhaben näher rückt. Das kann noch
Monate dauern.
Mit dem Börsengang von Twitter
wird schon lange gerechnet. Der verpatzte Börsenstart von Facebook
vor einem Jahr könnte zwischenzeitlich abschreckend gewirkt haben.

KO M M EN TA R

Erfolgsstory in
140 Zeichen

V

Einst klapperte auch die Ulmer
Schapfenmühle am rauschenden Bach. Heinz Künkele hat
aus dem alten Idyll eine moderne Lebensmittelfirma gemacht. Ohne Risiken wäre das
nicht gegangen.

Ulm. Der Müllermeister stapelt tief.
„Ich bin ein einfacher Handwerker“, sagt Heinz Künkele. Aber es ist
nur seine Art zu reden. Trocken und
schnörkellos ist sie und gerade deshalb unterhaltsam, echt schwäbisches Understatement eben. Der Ulmer Müllermeister Künkele könnte
seinen Stammbaum sicher mühelos um Jahrhunderte zurückverfolgen. Müller sind sesshaft, sie waren
dort, wo die Mühle war, am rauschenden Bach. Künkeles Mühle,
die heute noch Schapfenmühle
heißt, stand mittendrin im Ulmer Fischerviertel. Ehe sie an Pfingsten
vor 30 Jahren niederbrannte.
Ein junger Kerl war er da, seinen
Vater hört er heute noch sagen, dass
jetzt alles aus sei. Er und sein Bruder sagten, dass nichts aus sei, dass
man keinen Bach mehr für eine
Mühle brauche. Deshalb steht die
Schapfenmühle inzwischen nicht
mehr am Wasser, sondern mehr auf
einem Berg. Das neue Getreidesilo
dort überragt alles um Ulm herum.
Die Schapfenmühle ist dank Künkele heute eine große Hausnummer
der Branche, Rang 60 unter den 270
Mühlen, die von den 15 000, die es
nach dem Krieg in Deutschland
noch gab, übrig geblieben sind.
Zum Fototermin zieht Künkele einen weißen Kittel an. Der Raum, wo
die Silos angezapft werden, ist ein
Reinraum. Künkele, der Müllermeister, ist heute ein Lebensmitteltechniker. Er redet über Haferkleie, Dinkel und Leinsamen. Sein Lebensmittel-Betrieb packt Müsli und andere
Naturkost in vielerlei Variationen
ab. In der eigenen Bäckerei wird das
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Mittlerweile haben die Anleger aber
das Vertrauen in Facebook wiedergewonnen – die Aktie erreichte gestern einen neuen Höchststand. Das
könnte für Twitter zugleich das Signal gewesen sein, sich selbst vorzuwagen.
Im Laufe der nächsten Zeit dürften beteiligte Banken die Nachfrage
der Anleger nach den Aktien des Unternehmens ausloten. Erst ganz am
Ende werden das genaue Datum für
den Börsengang sowie der Preis festgelegt. Auch ist möglich, dass Twitter das Vorhaben in letzter Sekunde
abbläst. Federführende Bank ist
nach Informationen von US-Medien Goldman Sachs.
Bei Twitter können Nutzer 140
Zeichen lange Nachrichten, Fotos
und kurze Videos absetzen. Der
Dienst hat sich zu einem Medium
für „Breaking News“ gemausert. So
war Twitter beim Bombenanschlag
auf den Marathon in Boston eine
der schnellsten – wenn auch nicht
immer verlässlichen – Informationsquellen. Das von Dick Costolo geführte Unternehmen hat über
200 Mio. aktive Nutzer. Zum Vergleich: Facebook kam zuletzt auf
1,15 Mrd. Mitglieder.
Die wichtigste Einnahmequelle
von Twitter ist Werbung, eingestreut in den Nachrichtenstrom.
Das Unternehmen dürfte nach
Schätzungen von Branchenexperten im kommenden Jahr die Umsatz-Marke von 1 Mrd. Dollar (0,75
Mrd. a) erreichen. Nach unbestätigten Berichten hat Twitter zwischen-

Das Vögelchen auf blauem Hintergrund ist das Symbol von Twitter.
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Die drei wichtigsten Fragen und Antworten
Wann entstanden? Twitter ist eine Plattform im Internet, die es seit 2006
gibt. Ursprünglich diente
Sie überwiegend dem Austausch von Privatpersonen
nach dem Motto: „Was
machst Du? Ich mache
das.“
Wer nutzt es heute?
Heute gehören zu den weltweit über 200 Mio. Nutzern
auch viele Unternehmen,
öffentliche Einrichtungen,

Organisationen, die mit
den kurzen Mitteilungen
auf sich, bestimmte Themen oder ihre Dienstleistungen aufmerksam machen.
Unternehmen wie die Bahn
nutzen den Dienst zur
schnellen Kunden-Kommunikation, beispielsweise über
Verspätungen und deren
Ursachen. Prominente informieren via Twitter ihre
Fans. In der Mehrzahl der
Fälle nutzen Medien Twitter als Nachrichtenkanal.

Wie twittere ich selbst?
Dazu legt man unter twitter.com einen Account an.
Über eine Suchleiste kann
man Personen oder Einrichtungen finden, deren Kurznachrichten man auf der eigenen Seite erhalten will.
Das geht per Mausklick. Sie
folgen dann diesem Profil
und sind damit „Follower“.
Jeder kann beliebig viele
„Tweets“ verfassen, die maximal 140 Zeichen lang
sein dürfen.
amb

zeitlich auch schon Gewinn geschrieben.
Ein guter Teil der Einnahmen
fließt über Twitter-Apps auf
Smartphones und Tablet-Computer
in die Kasse. Damit hat Twitter dem
großen Bruder Facebook etwas voraus: Dessen mobiles Werbegeschäft war zum Zeitpunkt des Börsengangs im Mai 2012 praktisch
gleich Null – einer der Gründe für
den Kursabsturz. Twitter hatte sich
erst am Dienstag mit der Übernahme einer Online-Werbefirma
schick für die Börse gemacht. Der
mehrere Mio. Dollar schwere Zukauf Mo-Pub hilft Firmen, Werbung
in mobilen Apps zu schalten.
Wie das Geschäft bei Twitter derzeit genau läuft, ist allerdings unbekannt. Das Unternehmen machte
Gebrauch von einer neuen Regelung, wonach aufstrebende Firmen
mit weniger als 1 Mrd. Dollar einen
Börsenprospekt einreichen können, ohne ihn zunächst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In
dem Prospekt stehen Finanzkennzahlen, Risiken und das anvisierte
Volumen des Börsengangs.
Durch die Geheimhaltung kann
Twitter in Ruhe eventuelle Fragen
mit der Börsenaufsicht SEC klären.
Das kann vor Überraschungen
schützen: So hatte die SEC die Bilanzierung im Prospekt des Schnäppchenportals Groupon als zu kreativ
kritisiert, was zu Negativschlagzeilen und zur Änderung der Zahlen
dpa
führte.
Kommentar

iele selbsternannten Experten müssten gestern vor
Scham rote Bäckchen bekommen haben: Twitter dürfte bald milliardenschwer sein. An einem Erfolg des Kurznachrichtendienstes
wurde lange Zeit gezweifelt. Mit 140
Zeichen pro Nachricht könne die
Welt nicht erklärt werden, hieß es.
Außerdem lasse sich mit dem
Dienst schwer Geld verdienen.
Mittlerweile ist Twitter jedoch
eine Säule des sozialen Internets.
Prominente, Politiker und alle, die
der Welt etwas mitteilen wollen, lassen darüber Interessantes, aber
auch viele Nichtigkeiten verlauten.
Immer wieder kommt der Dienst
selbst in die Schlagzeilen, weil er
Neuigkeiten, Fotos und kleine
Filme schneller verbreitet als andere Medien. Mehrere Unternehmen wollten den boomenden
Dienst schon kaufen – vergeblich.
Dabei haben die Amerikaner tatsächlich noch nicht erklärt, wie sie
aus ihrer großen Zahl von Nutzern
Profit ziehen wollen. Auch Besitzverhältnisse, Risikofaktoren und Finanzdaten liegen nicht vor. Bisher finanzierte sich das Wachstum über
Wagniskapital.
Dennoch könnte Twitter erfolgreich werden: Denn der Dienst verdient schon mit Werbung, wenn
auch wenig. Zudem will er aus dem
schlechten Börsengang von Facebook gelernt haben – ein gutes ZeiTHOMAS VEITINGER
chen.

Spritpreisportale
überlastet
Bonn. Nach der Freischaltung der
neuen Markttransparenzstelle zum
Benzinpreisvergleich sind mehrere
Verbraucherportale wegen der großen Nachfrage in die Knie gegangen. Gestern mittag aber funktionierten die Benzinpreisabfragen
meist wieder problemlos. Nur die
ADAC-Seite war noch gestört.
„Technische Probleme wegen zu
großen Andrangs sind doch eigentlich ein gutes Zeichen“, sagte ein
Sprecher des Bundeskartellamtes.
„Das zeigt, wie stark das Interesse
ist.“ Das Bundeskartellamt sammelt Preisdaten von über 13 000
deutschen Tankstellen und gibt sie
zur Verbreitung zunächst an die
vier
Verbraucherinformationsdienste ADAC.de/tanken, clevertanken.de, mehr-tanken.de und
spritpreismonitor.de. Weitere Informationsdienste folgen in den kommenden Wochen. Der Andrang sei
„der Wahnsinn“, sagte ein Sprecher
des Portals „mehr-tanken.de“. dpa

Wüstenrot
kündigt 15 000
Bausparern
Stuttgart. Die Bausparkasse Wüstenrot hat 15 000 Kunden den Vertrag gekündigt, weil ihr die Zinsen
auf die Guthaben zu hoch sind. Das
Unternehmen bezeichnete das Vorgehen als „branchenüblich“. Die
zweitgrößte Bausparkasse beruft
sich auf einen Passus in seinen Allgemeinen
Bausparbedingungen,
wonach es Verträge kündigen kann,
sobald Guthaben und Bonuszinsen
die im Vertrag vereinbarte Bausparsumme übersteigen. Die 15 000 betroffenen Kunden hatten offensichtlich ihren Vertrag „überspart“, teilte
die Bausparkasse mit.
Auch andere Bausparkassen machen das. Der Verband der Privaten
Bausparkassen wies darauf hin,
dass Ombudsleute seit Anfang 2008
in einer Vielzahl von Fällen so entschieden hätten, wie Wüstenrot vorgehe. „Denn Bausparen ist Zwecksparen“, sagte der Sprecher. Rechtlich ist die Kündigung möglich
Die Bausparkassen stehen von
zwei Seiten unter Druck. Sie müssen einerseits hohe Zinsen für die
Guthaben aus alten Verträgen zahlen, können dies aber nicht durch
hohe Darlehenszinsen aus dieser
Zeit ausgleichen, weil Kunden auf
diese teuren Kredite verzichten und
stattdessen zu günstigeren Hypothekendarlehen greifen.
Insgesamt beträgt der Anteil der
Hochzinstarife am Segment Bausparen bei Wüstenrot rund 20 Prozent.
Wüstenrot entsteht dadurch eine
jährliche Ergebnisbelastung von
dpa/hes
100 Mio. a.

