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Als Herbert 
Diess den 

Chefposten bei 
VW übernahm, 

stand er vor 
dem größten 

Totalschaden, 
den die deutsche 

Wirtschaft je 
erlebt hat . . .

WIRTSCHAFT

Der Manager 
Herbert Diess, 60, 
kam von BMW, gilt als 
kompromisslos und 
versteht, dass Wolfs-
burg mehr nötig hat 
als Nachverwaltung 
und Kurskorrektur

EINE ANALYSE VON CHRISTOPH ELFLEIN
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. . . ein Jahr 
später ist er so 
kompromisslos 
wie erfolgreich 
dabei, den 
Konzern in eine 
neue Zukunft 
zu führen. 
Schnallen Sie 
sich an 

Das Versprechen
Diese Neuauflage des legendären 
Bulli heißt ID. Buzz, tankt Strom 

und soll 2022 Camper der Neuzeit 
in Freiheit führen
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 H
irschgeweihe schmücken 
die Eingangshalle, der Blick 
durch die Sprossenfenster 
schweift über die Mecklen-
burgische Seenplatte und 
verliert sich in der Ferne. 
Idyll pur. Mit dieser Abge-

schiedenheit wirbt das „Schlosshotel Flee-
sensee“. Die Besucher sollen „bei sich 
ankommen, den Alltag loslassen und neue 
Kraft tanken“. Ausgerechnet in dieses neu-
barocke Herrenhaus, 300 Kilometer von 
Wolfsburg entfernt, beorderte VW-Chef 
Herbert Diess kürzlich seine Top-Mana-
ger zur Klausur. Zwei Tage lang Tacheles. 
Zwei Tage Dampf machen. Zwei Tage lang 
einschwören auf mehr Tempo, mehr Power. 
Der 60-Jährige brauchte gerade einmal  
48 Stunden, um einen der größten und 
mächtigsten deutschen Konzerne aufzu-
rütteln. Vom Idyll blieb nicht viel übrig.

VW, der Wirtschaftsgigant. 664 000 Mit-
arbeiter – ein Drittel mehr, als der Insel-
staat Malta Einwohner hat. 236 Milliar-
den Euro Umsatz. Elf Millionen verkaufte 
Fahrzeuge. Keiner bringt mehr an den 
Kunden. Ein Konzern, der ganz Nieder-
sachsen Wohlstand beschert. Der wie kein 
anderes Unternehmen in der Bundesrepu-
blik von politischer Bedeutung ist. Und der 
mit seiner Schummelsoftware die deut-
sche Automobilbranche zugleich in ihre 
schwerste Krise stürzte: Diesel-Skandal, 
Fahrverbote, geschasste und inhaftierte 
Manager, Ermittlungen wegen Betrugs, 
Milliardenzahlungen in den USA, mas-
senweise Klagen von geprellten Kunden.

Der frühere VW-Chef Matthias Müller 
musste weichen, weil sein Krisenmanage- 
ment und der Unternehmensumbau zu 
langsam vorangingen. Herbert Diess über-
nahm.

Genau nach dem Geschmack der VW-
Eigentümer ist er ein erfahrener Automa-
nager, der bei BMW eine steile Karriere 

hinlegte. Er bewies Durchsetzungsstärke. 
Vor allem aber hat Diess eine Vision.

Fast ein Jahr sitzt der promovierte Ma-
schinenbau-Ingenieur jetzt auf dem Chef-
sessel in Wolfsburg. Er muss den Konzern 
in die digitale Zukunft führen. Während 
seine Vorstandskollegen bei Daimler und 
BMW miteinander kooperie-
ren und sich behutsam vor-
tasten in die Zukunft, macht 
der 60-Jährige einen radikalen 
Schnitt. Wenn dem Elektro-
auto nun schon die Zukunft 
gehören soll, dann aber bitte 
so schnell wie möglich. Inner-
halb der nächsten zehn Jahre 
will der Konzern 70 reine Stro-
mer auf den Markt bringen. 
Bis 2030 plant VW den Ver-
kauf von 23 Millionen Elektro-
mobilen. Danach richtet Diess 
alles aus. Diesem Ziel ordnet 
er aber auch alles unter.

Das ist nichts anderes als 
eine Revolution von oben. 
Gerade in einem Konzern, in 
dem vor Kurzem noch alles 
außer Verbrennungsmotoren als techni-
scher Humbug galt. Und zum Zeichen 
dafür, dass nicht die opulenten Benziner, 
sondern die schlanken, ökologisch korrek-
ten E-Modelle die Zukunft prägen wer-
den, soll in diesem Jahr ein neues, puris-
tischeres VW-Logo eingeführt werden. 
Aber: „Profitable E-Fahrzeuge herzustel-
len ist nicht leicht“, sagt Thomas Ulbrich, 
der die Elektro-Offensive bei Volkswagen 
umsetzen muss. 

Wer bremst, verliert 
Nicht leicht? Genau deshalb geht Diess 
besonders energisch vor und konzentriert 
erst recht alle Kräfte auf die Elektromobili-
tät: „Wir müssen uns fokussieren. Techno-
logie-Offenheit ist jetzt die falsche Parole“, 

sagt er. Auch das sind neue Töne in einem 
Unternehmen, das einst von seiner Vielfalt 
an Motoren und Modellen lebte. 

Hat sich der Sohn einer Arbeiterfami-
lie aus dem Salzburger Land einmal ein 
Ziel gesetzt, verfolgt er es unbeirrt, ohne 
Rücksicht auf Widerstände. So schuftete 

er sich schon nach der mitt-
leren Reife über den zweiten 
Bildungsweg nach oben: Abi, 
Studium, Promotion, Karri-
ere in der Autobranche. Im 
Gegensatz zu seinem Vor-
gänger, „Sonnenkönig“ Mar-
tin Winterkorn, gilt Diess als 
bodenständig. Luxus ist ihm 
fremd. Es kommt vor, dass 
er mit dem VW-Mini up! am 
Werkstor vorfährt. Dann war-
tet er in der Schlange wie alle 
anderen Arbeiter, bis ihn ein 
Pförtner durchwinkt. Fahrer 
und Leibwächter? Darauf ver-
zichtet er meistens.

Den Klimaschutz hat der 
dreifache Vater als Zukunfts-
thema erkannt. Für ein Pro-

zent des weltweiten CO2-Ausstoßes sind 
die Pkws der Autobauer aus Wolfsburg 
verantwortlich. „Dieses Prozent wollen wir 
auf null senken“, verspricht Diess. Seinen 
persönlichen CO2-Fußabdruck kontrolliert 
er fast manisch: über eine eigens auf dem 
Handy installierte App. Junk-Food ist dem 
asketisch wirkenden Manager ein Gräuel, 
berichten Freunde. „Damit machen sie 
uns fertig, wenn es ihnen anders nicht 
gelingt“, soll er mal auf einer USA-Reise 
angesichts des an Kohlenhydraten reichen 
Frühstücksbüfetts im Hotel gesagt haben.

Der Österreicher verbringt viel Zeit in 
den Bergen, wandert, fährt Ski und läuft 
Marathon. Rückschläge halten ihn auch 
hier nicht auf. Vor vielen Jahren stürzte er 
mit dem Skateboard. Er hing an einem 

Das erste Jahr Diess in Zahlen

Vertrauen Der Aktienkurs schwankt. Diess hält die Papiere 
für unterbewertet, kaufte vorigen Montag rund 14 000 Stück

Vergangenheit Als hätte es keine Diesel-Affäre gegeben: 
VW erzielte im vierten Quartal 2018 einen Rekordumsatz

Vorfahrt Elf Millionen Fahrzeuge hat VW 2018 verkauft. 
Damit sind die Wolfsburger weltweit die Nummer eins

»
Wir müssen 

schlanker, 
beweglicher, 

schneller 
werden

«
Herbert Diess, 

VW-Vorstands- 
vorsitzender 
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Herbert Diess Bei BMW wollte er 
bereits Vorstandschef werden, 
scheiterte aber am Votum 
des Betriebsrats. In Wolfsburg 
arrangierte er sich mit den 
Arbeitnehmervertretern – bis jetzt

Die Politik

Die Familie

Das Netzwerk des  
VW-Vorstandschefs  

Herbert Diess 

Wolfgang Porsche
Der Cousin von Ferdinand 

Piëch fürchtet, die
IG Metall könnte das

Unternehmen lähmen. 
Deswegen setzt er  

auf Diess

Ehefrau Irene  
ist Lehrerin.  
Das Paar hat drei 
Kinder. Gemein-

sam mit ihr und 
Sohn Andreas  

eröffnete Diess in 
München eine Tapas-Bar

Bernd Osterloh
Der Betriebsratschef sieht sich als 

Manager und nicht nur als Vertreter 
der Beschäftigten. Er liegt im 

Clinch mit Diess 

Gunnar Kilian  
Der VW-Personal-

vorstand ist in der 
Politik gut vernetzt. 
Außerdem versteht 

er sich mit den  
Eigentümerfamilien 

Matthias Müller
Weil er den Umbau zu langsam 
vorantrieb und auf den Diesel 
setzte, musste er nach drei  
Jahren als VW-Chef gehen 

Thomas Steg
Der VW-Spin-

doctor im Hinter-
grund war unter  

Gerhard Schröder (SPD) 
Vizechef des Kanzleramts und stell- 

vertretender Regierungssprecher

Die Konkurrenz

Oliver Blume  
Der Porsche-Vorstand verzichtet bei 
der VW-Tochter auf Diesel-Modelle  
und setzt verstärkt auf E-Fahrzeuge 

Harald Krüger
Mit ihm verfolgt BMW eine Drei-

fach-Strategie: Der Konzern in-
vestiert in Stromer, Hybridantrieb 

und Autos mit Verbrennungsmotor 
Dieter Zetsche  

Der Mercedes-Chef  
kooperiert mit  
BMW beim auto-

nomen Fahren 

Martin Winterkorn  
Die Justiz ermittelt gegen 
den Ex-VW-Boss wegen 
der Diesel-Affäre. Er er-

hält eine Konzernrente 
von 3100 Euro – täglich

Stephan Weil 
Den niedersächsischen  

Ministerpräsidenten 
(SPD) ärgert, dass 

ihn niemand über 
den Jobabbau bei 
VW informierte 

Der VW-Konzern

Donald Trump Um Strafzölle 
zu verhindern, versprach 
Diess dem US-Präsidenten 
Investitionen in den USA

Angela Merkel Von der 
Kanzlerin wird mehr Hilfe  

erwartet, ansonsten drohe 
der Verlust von 100 000 Jobs

Jürgen Resch,  
Geschäftsführer der 
Deutschen Umwelt-

hilfe (DUH), klagte die  
Diesel-Verbote in Groß-
städten vor Gericht ein 

Volkmar Denner Bosch  
lieferte die Software, mit der 
geschummelt wurde. Der 
Firmenchef weist alle 
Mitschuld von sich 

Andreas Scheuer Der Verkehrs-
minister (CSU) rief die Autobosse 
zum Rapport. Diess schickte einen 
Vertreter: Terminschwierigkeiten 

Bram Schot Der 57-Jährige Nieder-
länder ist seit Januar Audi-Chef.  
Er folgte auf den unter Betrugs- 

verdacht stehenden Rupert Stadler 

Ferdinand Piëch  
Als unangefochtene Nr. 1 machte er 

VW zum Weltkonzern. 2015 zog er sich 
im Streit von allen Ämtern zurück 

Die Erblasten
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Ideen aus Wolfsburg, die unser Leben besser machen sollen

Pfadfinder Wo ist die nächste Pizzeria? Wie wird das 
Wetter? Der ID. Crozz weiß es dank smarter Software

Teilautonom Der ID. Crozz wird ein Kompromiss zwi-
schen SUV und Coupé. Er kommt 2020 auf den Markt

Kraftpakete Die Batterien der ID.-Familie sollen Reich-
weiten von mehr als 330 Kilometer ermöglichen

Auto, das gut 60 Stundenkilometer fuhr. 
Bei dem Sturz brach er sich den Arm, trotz-
dem skatet er immer noch. Und hat mit 50 
auch noch mit dem Kite-Surfen begonnen. 
Fitness ist für ihn eine Voraussetzung für 
Führungskräfte. Kollegen, 
die da nicht mithalten kön-
nen, müssen mit süffisanten 
Bemerkungen rechnen.

Cholerische Ausfälle ge-
genüber Mitarbeitern, wie 
bei so manchem Vorgänger, 
sind von Diess nicht überlie-
fert. „Er spricht leise, über-
legt“, sagt ein Vorstandsmit-
glied. Aber niemand sollte 
sich davon einlullen lassen: 
„Er ist knallhart und außer-
ordentlich selbstbewusst.“ 
Ihm gehe es um Tempo, 
Tempo, Tempo. VW soll wie-
der Treiber sein und nicht 
mehr Getriebener.

Gefahr der Konzentration
Seit seiner Ernennung zum 
VW-Vorstandschef wirkt 
Diess wie auf Adrenalin. 
Dabei dürfte den 60-Jähri-
gen weniger die Lage des 
Konzerns umtreiben. Zwar 
ist die Bilanz nach seinem 
ersten Jahr an der Spitze 
nicht unbedingt strahlend – aber sie glänzt 
zumindest. Statt der angestrebten sieben 
bis acht Prozent Rendite waren es „nur“ 
3,8 Prozent. Dennoch: Mit einem operati-
ven Gewinn von 13,9 Milliarden Euro ist 
VW wieder der größte Industriekonzern 
Europas. Der Umsatz stieg um 6,3 Milliar-
den Euro auf 235,8 Milliarden Euro.

Trotzdem unterliefen Diess auch Feh-
ler. Das Desaster um die neuen WLTP-
Prüfstände, die Emissionswerte genauer 
berechnen, muss er sich zum Teil an- 

»
Unser neues  

E-Modell ID. wird 
sich innerhalb 

von etwa sechs 
Jahren rechnen

«
Thomas Ulbrich, 

VW-Vorstand E-Mobilität 

lasten. Dass die Umstellung auf das 
neue Verfahren aufwendig werden wür-
de, hätten er und sein Team rechtzeitig 
erkennen müssen. Bis zu drei Milliarden 
Euro kostet den Konzern die Verzöge-

rung. Außerdem zieht sich 
die Markteinführung neu-
er Modelle hin. „Wir haben 
uns ordentlich geschlagen“, 
kommentierte der ehrgeizi-
ge Konzernchef.

Aber die Gegenwart inte-
ressiert den Macher nicht. 
Für Diess ist das Heute schon 
gestern. Es geht ihm um die 
Zukunft. Und dabei ist sein 
Ziel ein grüner Konzern, der 
Weltmarktführer bei Elektro-
fahrzeugen ist. Die Strategie 
ist nicht unumstritten. Exper-
ten befürchten, dass bei 
einem schleppenden Verkauf 
der Stromer Volkswagen die  
Möglichkeiten fehlen, Mo-
delle mit Verbrennungsmo-
toren zu verkaufen. Konkur-
renten wie Mercedes oder 
BMW verharren vorerst bei 
ihrer Strategie des breiteren 
Portfolios. Daniela Ludwig 
(CSU), verkehrspolitische 
Sprecherin der Unionsfrak-
tion, gibt zu bedenken: „Wir 

wissen derzeit noch nicht, welche alterna-
tive Antriebsart auf lange Sicht am erfolg-
reichsten und effizientesten sein wird.“ 
Trotzdem treibt Diess die Elektromo- 
bilität so energisch voran, dass vielen 
schwindlig wird – altgedienten Mitarbei-
tern genauso wie Politikern. 

Die Pläne sind nur zu verwirklichen, 
wenn Volkswagen millionenfach Elek-
troautos verkauft: Bis 2030 sollen 40 Pro-
zent der Autos mit Strom fahren. Damit 
das gelingt, legt Diess auf die bisherigen 

Investitionspläne noch ein paar Milliarden 
drauf. Bis 2023 veranschlagt VW für die 
Elektromobilität und die Digitalisierung 
30 Milliarden Euro. Darin nicht enthalten 
sind die Unsummen für den Kauf von Bat-
teriezellen. 40 Milliarden sind es schon, 
mehr als 50 Milliarden werden es in naher 
Zukunft sein. Die Produktion soll bis 2050 
CO2-neutral sein.

Diess weiß, dass der Systemwandel ris-
kant ist. Allein kann er ihn nicht stem-
men. Deshalb ruft er „Industrie, Politik und 
Gesellschaft auf, gemeinsam alle Hebel in 
Bewegung zu setzen, um der E-Mobilität 
zum Durchbruch zu verhelfen“. Besonders 
appelliert er an die Politik und liefert gleich 
noch ein paar Ratschläge mit.

Wenn Elektro, dann richtig
„Vertraulich“ steht auf einem 23 Seiten 
starken Schriftstück, mit dem VW-Lobby- 
isten Bundestagsabgeordnete und Par-
teienvertreter mit Argumenten für die 
absolute E-Mobilität füttern. In dem öko-
logischen Manifest werden Steuererleich-
terungen für Stromer gefordert, 600 Millio-
nen Euro für den Ausbau von Zapfstellen, 
der Ladestrom soll für Fahrzeuge unter 
20 000 Euro kostenlos sein. Im Übrigen 
müssten die Förderungen für Antriebs-
alternativen wie Plug-in-Hybride gesenkt 
und schließlich ganz gestrichen werden.

Der Grünen-Fraktionsvize Oliver Kri-
scher lobt den Mut des VW-Chefs und 
dessen ökologische und ökonomische 
Weitsicht. Die Wettbewerber laufen dage-
gen Sturm. Vor allem BMW-Chef Harald 
Krüger widerspricht.

Aber Diess ist ohnehin das Gegenteil 
von harmoniesüchtig. Kuschelkurs im 
Konzern? Wenn es hilft. Wenn nicht, dann 
wird durchgegriffen. Rigoros. So macht der 
Boss auch öffentlich kaum einen Hehl da-
raus, dass ihm seine Führungsmannschaft 
bisweilen zu langsam agiert.
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Nur ein Drittel seiner Top-Manager 
arbeite so, wie er sich das vorstelle. Dem-
nächst müssen sich Top-Leute einer Bewer-
tung durch eine externe Unternehmensbe-
ratung unterziehen. In anderen Konzernen 
ist so etwas längst üblich. Bei VW, 
einem Unternehmen, das allen 
Azubis eine Übernahmegarantie 
bietet, löst der Manager-Check 
Unbehagen und Unruhe aus. 
Rund 100 Führungspositionen 
wurden allein im vergangenen 
Jahr neu besetzt. Die Botschaft 
von Diess: Keiner ist unersetzlich.  
Und: Legt euch nicht mit mir an. 

Schluss mit Traditionen 
Klar, das Motto „Volkswagen 
zukunftsfest machen“ hört sich 
gut an, auch in den Ohren der 
Belegschaft. Nicht so toll klingt, 
dass der Bau von Elektroautos 
weniger Mitarbeiter erfordert als 
die Produktion von Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotoren. Aller-
dings ist die Herstellung teurer. 
Doch der Kunde will nicht unbe-
dingt viel mehr zahlen. Deshalb 
hat sich Diess zu einem forschen 
Schrumpfkurs entschlossen. Ab 
2023 sind weitere Effizienzein-
sparungen in Höhe von sechs 
Milliarden Euro geplant. Dazu 
gehören auch Stellenstreichungen. Der 
ganze Volkswagen-Kosmos wurde durch 
die Ankündigung erschüttert, dass zusätz-
lich zu dem bereits beschlossenen Stel-
lenabbau von 23 000 bis zu 7000 weitere 
Jobs wegfallen könnten. Entlassungen bei 
VW schienen bisher fast undenkbar. Das 
Land Niedersachsen, das 20 Prozent der 
Anteile hält, sperrt sich grundsätzlich aus 
politischen Gründen. Und der gerade in 
Wolfsburg ungemein mächtige Betriebs-
rat lehnt den Jobabbau so vehement wie 
prinzipiell ab. Diess traut sich nun als 
erster Konzernchef, mit der Tradition der 
Jobgarantie zu brechen.

Vom VW-Miteigentümer Wolfgang 
Porsche hat er den Auftrag erhalten, 
die Macht der IG Metall einzudämmen: 
„Volkswagen ist kein Paradies, sondern 
ein Unternehmen mit harten Wettbewer-
bern.“ Der 75-Jährige warf den Arbeit-
nehmervertretern sogar vor, die Zukunft 
des Konzerns aufs Spiel zu setzen.

Seitdem ist das Verhältnis zwischen Diess 
und Betriebsratschef Bernd Osterloh vergif-
tet. Dabei befürwortete Osterloh ursprüng-
lich, dass der frühere Vorstandschef Martin  

Winterkorn Diess von BMW nach Wolfs-
burg holte. Er setzte darauf, dass „Wiko“ 
den Österreicher schon einbremsen wür-
de, sollte der zulasten der Arbeiter sparen 
wollen. Seit der 60-Jährige nun selbst auf 

dem Chefsessel sitzt, fehlt nach Ansicht 
der Beschäftigten ein Korrektiv. Die Aus-
einandersetzung wird auf allen Ebenen 
geführt. So zum Beispiel bei der Beset-
zung des Audi-Vorstandsvorsitzes. Bram 
Schot war nicht Diess’ Wunschkandidat, 
bekam den Job nach internen Querelen 
aber trotzdem, weil es die Arbeitnehmer-
seite so wollte. 

Der Konzernboss und der Gewerk-
schafter finden keinen Konsens mehr. 
„Osterloh ist machmal schwer einzu-
schätzen, weil er häufig emotional und 
spontan reagiert“, sagt Diess. Der Kon-
trahent schilderte dagegen bei einer Mit-
gliederversammlung am vergangenen 
Mittwoch vor 20 000 Beschäftigten „die 
äußerst angespannte Stimmung“ inner-
halb der Belegschaft und drohte unver-
hohlen mit der „Mobilisierungsfähigkeit“ 
der IG Metall. Ein harmonisches Mitein-
ander zwischen dem langjährigen Arbeit-
nehmervertreter und dem Top-Manager 
scheint zurzeit nur schwer möglich. Jetzt 
soll der Aufsichtsrat vermitteln. In der 
Auseinandersetzung zwischen den bei-
den Alphatieren geht es längst nicht 

mehr nur um die Sache, sondern auch 
um Macht und Einfluss.

Der von Diess vorangetriebene Kon-
zernumbau belegt das. Der Manager hat 
begonnen, Marken zusammenzufassen 

und Kompetenzen neu zu ordnen. 
Aber im Wesentlichen hat er die 
Entscheidungsgewalt gebündelt 
und sich dabei selbst mit immer 
mehr Macht ausgestattet. So ist 
er etwa auch für den wichtigen 
chinesischen Markt zuständig.

Bewährung in Asien 
Dort verkaufen die Wolfsburger  
fast jedes zweite Auto und be-
schäftigen mehr als 100 000 Mit-
arbeiter in 33 Werken. Aber 2018 
wuchs der Absatz von VW in Chi-
na nur noch marginal.

Diess muss nun beweisen, 
dass seine Konzernstrategie auch 
kurz- und mittelfristig zum Erfolg 
führen kann. Eine neue lokale 
VW-Marke soll ab dem Herbst 
junge chinesische Familien mit 
wenig Geld ansprechen: Die 
Jetta-Autos, die zum Teil auf der 
nicht mehr ganz neuen Plattform 
PQ26 gebaut werden, sollen rund 
10 000 Euro kosten. 

Ein unsinniges Vorhaben, so 
der Experte Jochen Siebert, der 

Autozulieferer in China berät. Das Billig-
segment in Fernost sei zu umkämpft. Mehr 
und mehr chinesische Autokäufer mit 
weniger Geld würden außerdem mittler-
weile auf den wachsenden Gebrauchtwa-
genmarkt ausweichen. Sollte Diess ange-
sichts dieser Herausforderungen nervös 
werden, lässt er sich das nicht anmerken. 
Wie zur Bestätigung seines Kurses hat er 
gerade für zwei Millionen Euro VW-Aktien 
gekauft. 

Überhaupt Gefühlsregungen. Die pas-
sen so gar nicht zu dem 60-Jährigen. Im 
Gegensatz zu Winterkorn reißen ihn weder 
Tore des FC Bayern München, den immer-
hin Audi mit Millionen an Sponsoren- 
geldern unterstützt, vom Stadionsitz noch 
Siege des VfL Wolfsburg. Nur ganz selten 
lässt der knapp 1,78 Meter große Diess 
hinter die Fassade des stets beherrschten 
Machers blicken. Das ist immer dann der 
Fall, wenn er sich wie ein Kind über ganz 
viele PS freut. Entweder am Lenker seiner 
Ducati oder bei einer Spaßfahrt mit sei-
nem Ferrari im Morgengrauen. Bei so viel 
Vergnügen verliert auch die persönliche 
Ökobilanz kurzfristig an Bedeutung.  n

Auf dem Parkett  
Irene Diess begleitet ihren Mann 
2015 zur Audi Night in Salzburg. 

Das Paar hat drei Kinder

Auf der Piste  
Der begeisterte Skifahrer nahm  

2016 in Kitzbühel an einem 
Wohltätigkeitsrennen teil
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