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Sie fragen – wir antworten
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
zum Thema „Prüfung strategischer Optionen des Drittgeschäftes für Cat Logistics kamen nachfolgende Fragen auf, zu denen wir heute gerne Stellung nehmen möchten.
•

•

•
•
•

•
•

•
•

„Was bedeutet die Organisationsänderung im Zusammenhang mit dem
Opel-Versorgungskonto (früher Opel-Betriebsrente). Wird diese unter neuem Investor weitergeführt?“
o Antwort: Der Vertrag 2006 wird eingehalten. Änderungen sind mit Zustimmung beider Vertragsparteien möglich.
„Warum gibt es bei dieser Überprüfung keinen zeitlichen Rahmen?“
o Antwort: Ziel ist es, die Entscheidung bis spätestens Ende des Jahres
herbeizuführen. Über neue Entwicklungen werden Sie schnellstmöglich informiert.
„Muss GM bzw. Opel bei einem Verkauf seine Zustimmung geben?“
o Antwort: Laut Vertrag besteht eine Informationspflicht bei Eigentümerwechsel.
„Wird der Zuschuss für die Metallrente in der gleichen Höhe weitergezahlt.
35 Euro anstatt 26 Euro?“
o Antwort: Derzeit ist keine Änderung vorgesehen.
„Hat das JV nicht genug erwirtschaftet?“
o Wirtschaftliche Ergebnisse des JV haben nur wenig Einfluß auf die Strategieänderung bezüglich des External Client business. Vielmehr geht es
Caterpillar darum, sich wieder verstärkt um das Kerngeschäft zu konzentrieren.
„Der Vertrag galt bis 2016, wie geht es die nächsten 5 Jahre weiter?“
o Da noch keine Entscheidung getroffen ist, ändert sich an der JV Strategie
derzeit nichts. Der Vertrag gilt unabhängig von einem Eigentümerwechsel.
„Wann kam es zu dieser Entscheidung?“
o Zu jeder Zeit betrachtet ein Unternehmen alternative Wege im Rahmen
der Strategie. Als die Entscheidung getroffen wurde, die möglichen strategischen Alternativen zu überprüfen, sind die Mitarbeiter & Kunden darüber informiert worden.
„Wird der Partner wirklich gesucht oder ist er schon gefunden?“
o Erst am 23.3. war die offizielle Bekanntmachung. Es wurden Institute beauftragt, potentielle Käufer zu identifizieren.
„ Kann das JV überhaupt mit einer anderen Firma fortgeführt werden?“
o Ein Eigentümerwechsel ist möglich.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so bitten wir Sie um erneute Infos an uns
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