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Höhere Rendite

Spanien zahlt
Investoren mehr Zins
MADRID Spanien hat sich am Kapitalmarkt zu höheren Zinsen als zuletzt
mit Geld eingedeckt. Bei der Aufstockung von Anleihen, deren Laufzeiten von 2015 bis 2020 reichten, verlangten die Anleger am Mittwoch
Renditen von 2,89 bis 5,338 Prozent. Zuletzt hatte Spanien bei ähnlichen Auktionen lediglich 2,44 beziehungsweise 5,15 Prozent bieten
müssen. Das Interesse an einigen
Anleihen war niedriger als zuletzt:
So überstieg die Nachfrage nach den
bis 2015 laufenden Papieren das Angebot nur um das 2,4-fache. Zuletzt
war eine ähnliche Auktion 5-fach
überzeichnet. Stärker nachgefragt
als zuletzt waren hingegen die bis
2020 laufenden Schuldtitel mit einer Überzeichnungsquote von 3,0
(zuletzt 2,0). Insgesamt lag das Ausgabevolumen mit knapp 2,6 Mrd.
Euro am unteren Ende der angestrebten Zielspanne von 2,5 bis 3,5
Mrd. Euro.
(sda/reuters)

Entlassungen

Yahoo streicht
2000 Stellen
SAN FRANCISCO Der kriselnde Inter-

net-Konzern Yahoo streicht bei seinem nächsten Stellenabbau rund
2000 der noch 14 000 Arbeitsplätze. Damit sollen etwa 375 Millionen
Dollar im Jahr eingespart werden,
wie Yahoo mitteilte. Yahoo werde
dadurch kleiner, profitabler und
schlagfertiger, sagte der neue Chef
Scott Thompson. Das Unternehmen
befindet sich in einer schwierigen
Situation. Die Belegschaft hat deshalb bereits mehrere Runden von
teilweise massiven Einschnitten
hinter sich. Dem Management gelang es bisher trotz Stellenstreichungen und Vorstandsumbaus
nicht, das Ruder herumzureissen.
Der Umsatz sank zuletzt stetig und
Thompson liefert sich einen Streit
mit Grossaktionär und Hedgefonds
Third Point.
(sda/reuters/dpa)

Yahoo steckt in der Krise. (Foto: EPA)

Gute Bilanz

Lantal kann Umsatz
trotz Krise steigern
LANGENTHAL Die Langenthaler Tex-

tilfirma Lantal hat 2011 ihre Position
als führende Anbieterin von Innenausstattungen für Flugzeuge, Busse
und Bahnen behauptet. Trotz Frankenstärke und höherer Rohstoffpreise konnte Lantal den Umsatz von 82
auf 85 Millionen Franken steigern.
Das sind drei Prozent mehr als 2010
und nur geringfügig weniger als
2009. «Angesichts der schwierigen
Marktverhältnisse sind wir mit dem
Geschäftsergebnis zufrieden», sagte
Firmenchef Urs Rickenbacher gemäss Communiqué vom Mittwoch.
Ertragszahlen gibt Lantal als familiengeführtes Unternehmen keine bekannt. Man habe aber zum 125-JahrJubiläum allen Mitarbeitern einen
Bonus auszahlen können, heisst es
im Communiqué. Ende vergangenen
Jahres beschäftigte Lantal 344 Mitarbeitende, das entspricht einem
Rückgang von 27 innert Jahresfrist.
Drei Viertel des Umsatzes erwirtschaftete Lantal im Luftverkehr, der
vor allem dank konfektionierten Teilen nochmals zulegte. Zudem sei
dem Pneumatischen Komfortsystem PCS der Durchbruch gelungen.
Lufthansa und andere Airlines hätten sich für die neuen, mit Luftkissen ausgestatteten Sitzbezüge entschieden.
(sda)

Simon Tribelhorn: «Bedürfnis
nach Zuwanderung wird stärker»
Fazit Nachdem die meisten liechtensteinischen Banken ihre Jahresbilanzen 2011 bekannt gegeben haben, zieht Simon Tribelhorn, Geschäftsführer des Bankenverbands (LBV), Bilanz und wagt einen «vorsichtig optimistischen» Blick in die Zukunft.
VON MARTIN HASLER

«Volksblatt»: Nachdem alle drei liechtensteinischen Grossbanken und
auch einige kleine ihre Bilanzen für
das vergangene Jahr bekannt gegeben haben: Welches Fazit ziehen Sie
als LBV-Geschäftsführer?
Simon Tribelhorn: Die Bilanzen
zeigen, dass die derzeitige Situation
schwierig und herausfordernd ist.
Auf der anderen Seite zeigen die
Neugeldzuf lüsse bei fast allen Banken, dass das Vertrauen in den Bankenplatz und die einzelnen Institute
da ist – sie konnten sich in dem
schwierigen Umfeld behaupten.
Und wenn man weiter in die Zukunft schaut, kann man zwar nicht
übermässig positiv, aber doch verhalten optimistisch sein. Schliesslich haben unsere Banken eine stabile, solide Basis, auf der sie gut
auf bauen können. Dementsprechend glaube ich, dass es längerfristig sogar leicht aufwärts gehen
wird.
Vertrauen hängt stark von Stabilität
ab – in diesem Zusammenhang will
der LBV die «too big to fail»-Problematik angehen. Wie sieht hier der
Stand der Dinge aus?
Der Bankenverband ist Teil einer
von der Regierung ins Leben gerufenen Expertengruppe zu Fragen der Die Bedeutung qualitativ hochwertiger Beratung im Bankengeschäft steigt gemäss Simon Tribelhorn. (Symbolfoto: SSI)
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