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sehr darauf, Teil dieser ganz unge
wöhnlichen deutsch-französischen 
Finanzgruppe zu werden - einer fas
zinierenden Erfolgsgeschichte auch 
im vielfältigen Austausch zwischen 
den beiden Ländern." 

Politisch ist sie bereits erfahren, 
denn für die CDU führte sie von 2011 
bis 2013 das Wissenschafts- und 
Wirtschaftsministerium in Sachsen
Anhalt, ehe Ministerpräsident Rei
ner Haseloff sie vor die Tür setzte, 
Berichten zufolge offenbar im Streit 
über die Finanzierung der Hochschu
len. Zugleich ist Wolff das Bankge
schäft nicht fremd: In jungen Jahren 
hatte sie eine Bank.lehre absolviert, 
ehe sie Wirtschaftswissenschaften 
und Philosophie an der Universität 
Witten/Herdecke studierte und in 
München promovierte und habili
tierte. Im Jahr 2000 übernahm sie 
an der Universität in Magdeburg den 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftsleh
re mit Schwerpunkt Internationales 
Management, seit 2015 ist sie Wirt
schaftsprofessorin und Präsidentin 
an der Universität in Frankfurt. 

Ein Balanceakt dürfte für Wolff 
auch die Frage nach einer zweiten 
Kandidatur als Universitätspräsiden
tin sein, denn 2020 wird über die 
Besetzung neu entschieden - bisher 
hat sie sich dazu nicht geäußert. Als 
Aufsichtsrätin von Oddo BHF bleibt 
sie in prominenter Rolle. Die Gruppe 
braucht ein bekanntes Frankfurter 
Gesicht im Kontrollgremium, um sich 
als französisch dominiertes Haus 
zum Standort am Main zu bekennen. 

Hubertus Väth 60 
cd - Den Brexit hat er sich nicht 
gewünscht, für seine Aufgabe als 
Geschäftsführer der Finanzplatzini
tiative Frankfurt Main Finance war 
es gleichwohl so etwas wie ein Lotto
gewinn. Denn viele Jahre dümpelte 
das Werben für den Finanzplatz so 
vor sich hin und fand kaum öffentli
che Beachtung. Und mit Frankfurt als 
„City of the 'Euro" ließ sich in den 
Jahren der Euro-Krise auch kein 
Staat machen. Doch mit der Brexit
Entscheidung der Briten vom Juni 
2016 änderten sich die Rahmenbe
dingungen für den Finanzplatz 
Frankfurt schlagartig. Die Gunst der 
morgendlichen Stunde __ nutzend, als 
sich die verdutzte Offentlichkeit 
noch verwundert qie Augen rieb ob 
des Brexit-Votums der Briten, setzte 
Hubertus Väth jene Zahl von 10 000 
Arbeitsplätzen in die Welt, mit denen 
Frankfurt als Folge des EU-Austritts 
der Briten rechnen könnte. Er sollte 
nicht der einzige PR-Coup bleiben, 
mit dem Väth fortan für den Finanz
platz Punkte sammeln und Stim
mung machen konnte. 

PR war für den gebürtigen Darm
städter und bekennenden Frankfur
ter kein Neuland, als er 2008 die 
Geschäftsführung der Finanzplatz
initiative übernahm, damals wie heu
te unter der Präsidentschaft von Lutz 
Raettig. Denn bereits' seit 1997 war 
er auch Geschäftsführer der von ihm 
mit gegründeten NewMark Finanz
kommunikation GmbH, die viele 
namhafte Adressen aus der Finanz
branche zu ihren Kunden zählt. 
Zuvor hatte der in Mainz diplomierte 
Volkswirt knapp zwölf Jahre in ver-

Hubertus Väth 

schiedenen Aufgaben für die Deut
sche Bank gearbeitet, unter anderem 
als Analyst, als Leiter Communicati
ons und als Chefvolkswirt für Asien. 
Letztere Aufgabe führte ihn zeitweise 
nach Singapur, was das Faible für 
diese Region des mit einer Asiatin 
Verheirateten noch verstärkte. 

Väths Trommeln für den Finanz
platz, sei es in Gastbeiträgen - regel
mäßig auch in der Börsen-Zeitung-, 
in Vorträgen oder quasi permanent 
via Twitter hat auch am Platz selbst 
Wirkung gezeigt. Die Finanzplatzini
tiative erfreut sich ständigen 
Zuwachses. Alles, was am Platz Rang 
und Namen hat, ist entweder ordent
liches oder Fördermitglied der Initia
tive. Mit einer Ausnahme-und wenn 
er einen Wunsch zu seinem 60. 
Geburtstag am morgigen Freitag frei 
hätte, dann lautete er wohl, dass 
auch die Commerzbank endlich dem 
Finanzplatzverein beiträte. 

. (Börsen-Zeitung, 23.1.2020) 




