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Auf ein Wort vorweg

Was für die Banken der 
Stresstest ist und für die 
Stromversorger die Ener-
giewende – das ist für Fa-
milienunternehmen die 

Nachfolge: Die Möglichkeit, bei dieser Aufgabe 
durchzufallen, ist höher als in der Mathematik-
prüfung, für die man nicht gelernt hat. Beim 
Mathetest können einem vielleicht noch ande-
re Kandidaten helfen und am Ende gibt es ge-
nau eine richtige Lösung. Anders bei der Nach-
folgeregelung: Hier gibt es nur lauter individu-
elle Versuche.

Allerdings gibt es Gesetzmäßigkeiten, die 
Orientierung bieten. Eine heißt: Wer auf Har-
monie setzt, hat schon verloren. In kaum ei-
ner Unternehmerfamilie ist das Verständnis 
füreinander unendlich. Eine andere goldene 
Regel heißt: Die Familie, die sich selbst im Un-
ternehmen überflüssig macht, ist auf dem rich-
tigen Weg. Dabei geht es nicht um das Ende 

des Familienunternehmers, sondern es geht 
darum, dass das Unternehmen am Ende wich-
tiger ist als die Familie.

Mit dem Axia-Award für nachhaltiges Un-
ternehmertum wollen Deloitte und die Wirt-
schaftsWoche nicht nur die besten Nachfolger, 
sondern auch die besten Prozesse auszeichnen, 
mit denen sich der Übergang in einem Famili-
enunternehmen gestalten lässt. Wir wollen er-
leichtern, was so leicht misslingt. 

Und wir wollen stärken, was die Wirtschaft 
in unserem Land so stark macht: mittelständi-
sche Unternehmen, die nicht wegen ihrer schie-
ren Größe, sondern wegen ihres Erfolgs über 
Generationen hinweg zur Weltspitze gehören. 
Wir freuen uns also, Ihnen hier die Elite einer 
Generation zu präsentieren, die den Wandel 
schafft, ohne die Wurzeln zu verlieren. Als Kan-
didaten für den Axia Award sind sie alle vor al-
lem schon mal eines: preiswürdige Nachfolger.
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3AXIA AWARD 2016

Auf ein Wort vorweg

Die deutsche Wirtschaft verän-
dert ihr Gesicht. Der Mittel-
stand macht dem Institut für 
Mittelstandsforschung Bonn 
zufolge 99,6 Prozent aller Un-

ternehmen aus – und hier stehen zahlreiche 
Chefwechsel an. Aus dem Mittelstandspanel 
der KfW-Bank geht hervor, dass die Hälfte 
dieser Unternehmen demnächst eine Über-
gabe oder einen Verkauf planen, 17 Prozent 
haben dafür einen festen Zeithorizont bis 
2018 im Blick. Das heißt konkret, dass 
620.000 mittelständische Unternehmen 
kurz vor der Nachfolge stehen oder sogar be-
reits mittendrin stecken. Ein Jahr zuvor ha-
ben dies noch 580.000 Firmen angegeben.

Ein unterschätzter Stresstest
Familienunternehmer Hans-Toni Junius 
führt das Kaltwalzunternehmen C.D. Wälz-
holz KG in sechster Generation und weiß, 
vor welcher Herausforderung viele Firmen 
hierbei stehen: „Die Nachfolge stellt für viele 
Unternehmen einen Stresstest dar, der von 
Politik und Gesellschaft häufig unterschätzt 
wird“, sagt der Vorsitzende des Mittelstands-
ausschusses des Bundesverbands der deut-
schen Industrie (BDI). „Daher ist es wichtig, 
dass das Thema in den öffentlichen Fokus 
gerückt wird.“ Dazu trägt unter anderem Ju-
nius bei, indem er den Vorsitz der Jury beim 
Axia Award übernommen hat.

Der von Deloitte und der WirtschaftsWo-
che ausgelobte Preis ehrt dieses Jahr Unter-
nehmen und Persönlichkeiten, die eine be-
sondere Leistung für eine erfolgreiche Nach-
folge erbracht haben. Der Axia Award 
würdigt einerseits die Nachfolgeregelung in 
Unternehmen – mit den Kategorien „Bester 
Nachfolgeplan“ und „Bester Nachfolgepro-
zess“ – und andererseits die Akteure, die bei 
der Nachfolge eine zentrale Rolle spielen – 

mit den Kategorien „Beste familieninterne 
Nachfolgestarter“, „Bester familieninterner 
Nachfolger“ und „Bester familienexterner 
Nachfolger“. Hinzu kommt der Sonderpreis 
„Bester Brückenbauer“, der die Leistung her-
vorhebt, die Nachfolgegeneration auf ihre 
künftige Führungsrolle vorzubereiten.

Das Prüfungs- und Beratungsunterneh-
men Deloitte hat den Axia Award bereits 
2007 ins Leben gerufen, um jährlich beson-
dere unternehmerische Leistungen zu prä-
mieren. Dieses Jahr stehen einige Neuerun-
gen an: Mit der WirtschaftsWoche ist erst-
mals Deutschlands größtes Wirtschafts-
magazin als gleichberechtigter Partner 
dabei. Zudem fand diesmal anstatt mehre-
rer regionaler Preisverleihungen ein bun-
desweiter Wettbewerb statt, der in einer 
fest lichen Verleihungszeremonie am 29. 
November im Theater Kehrwieder in Ham-
burg seinen Höhe punkt fand. „Wir wollten 
dem Axia Award eine noch höhere Auf-
merksamkeit schenken“, sagt Christopher 
Nürk, Managing Partner bei Deloitte. „Da-
für haben wir den Preis erstmals überregio-
nal ausgerichtet, mit der Nachfolge ein ak-
tuelles, relevantes Thema belegt und mit 
der WirtschaftsWoche einen großen Medi-
enpartner gewonnen.“

Weitere Akteure sind der BDI und das 
Wittener Institut für Familienunternehmen 
(WIFU). „Mit dem BDI haben wir einen Part-
ner, der den Mittelstand organisiert und 
 repräsentiert, und mit dem WIFU einen Part-
ner, der ihn seit Jahren umfassend er-
forscht“, sagt Lutz Meyer, Leiter Mittel- 
standsprogramme bei Deloitte. Aus allen 
vier Beteiligten setzt sich die neunköpfige 
Jury des Axia Awards zusammen. Wer genau 
drinsitzt und wer gewonnen hat, stellt axial-
lent als offizielles Magazin der Wirtschafts-
Woche zum Axia Award vor.  ■

Eine Herausforderung, ein Award
An der Nachfolgefrage zerbrechen häufig nicht nur Familien, sondern  
auch ganze Firmen. Der Axia Award 2016 würdigt Unternehmen  
und Persönlichkeiten, die dabei allen Widrigkeiten zum Trotz einen  
guten Job machen. 

Nachfolge bis 
2018 geplant

17 %

33 %
50 %

Überhaupt 
keine 

Nachfolge
planungen

Aktuell keine 
Nachfolge
planungen, 
aber später

NACHFOLGE: EIN THEMA, 
DAS ALLE BEWEGT …
Kurzfristige Nachfolgepläne im 
Mittelstand

… UND AN BRISANZ 
ZUNIMMT.

Anzahl der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), 
die eine Nachfolge in etwa  
drei Jahren planen (Angaben in 
Tausend)

Quelle: KfW Research; Fokus 
Volkswirtschaft Nr. 132; 11. Juli 2016

60

55

50

45
2011 2012 2013 2014

620

580

540
530



4 THESEN ZUR NACHFOLGE

1.
Nachfolge ist out!?
Keinesfalls, sagen diese drei Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft: 
Hans-Toni Junius, Holger Lösch und Tom Rüsen nehmen Stellung zu dieser 
und anderen steilen Thesen zur Unternehmensübergabe.

Nachfolge ist out. Nur 4,9 Pro-
zent der von der Uni St. Gallen 
befragten Studenten aus Un-
ternehmerfamilien können sich 
vorstellen, in fünf Jahren in die 
Familienfirma einzusteigen. 
Lösch: An den Universitäten ha-
ben wir eine Generation, die viel-
fältig und weltoffen ausgebildet 
ist – sie ist in der digitalen Welt zu 
Hause und hat viele Länder be-
reist. In dem Alter ist es selbstver-
ständlich, dass man zunächst et-

was anderes machen möchte. Das 
heißt aber nicht, dass diese Gene-
ration nicht später Appetit darauf 
bekommt, das nächste Kapitel ih-
res Familienunternehmens zu 
schreiben.
Junius: Gerade bei jungen Men-
schen erleben wir eine Renais- 
sance des Unternehmertums. 
Denken Sie nur an die Start-up-
Szene in Berlin und andernorts. 
Wenn sie sich da selbst verwirk-
licht haben, können sie ihre Er-

fahrung daraus ins Familienunter-
nehmen einbringen.
Rüsen: Nachfolge ist keinesfalls 
out. Wir sehen zwar, dass die ope-
rative Nachfolge tendenziell rück-
läufig ist, aber nicht derart dras-
tisch, wie sich das in dieser Zahl 
zeigt.  Nur weil die Studenten sich 
nicht vorstellen können, in fünf 
Jahren ins Familienunternehmen 
einzusteigen, heißt das nicht, dass 
dies in zehn, 15 Jahren noch ge-
nauso aussieht.

3.Töchter sind die besseren 
Nachfolger. Sie sind koope-
rativer, feinfühliger und Vä-
ter fühlen sich weniger be-
droht.
Rüsen: Das ist eine weit verbrei-
tete These. Wir haben eine aktu-
elle Studie zu dem Thema ge-
macht. Und die kommt zu dem 

Schluss: absolut falsch. Kein Ge-
schlecht hat sich für die Nachfol-
ge als besser oder schlechter he-
rausgestellt. 
Lösch: Gegenthese: Ostfriesen 
sind die besseren Fußballer. Das 
ist genauso valide.
Junius: Töchter sind leider als 
Führungskräfte in Familienun-

ternehmen noch unterrepräsen-
tiert – aber es gibt sehr fähige 
Damen, die die Nachfolge ange-
treten haben und einen tollen 
Job machen. Das liegt nicht am 
Geschlecht, sondern am indivi-
duellen Talent, an Charakterei-
genschaften, der Ausbildung 
und dem sozialen Umfeld. 

2.Viele potenzielle Nachfolger leiden am „Prinz-
Charles-Syndrom“: Sie kommen einfach nicht zum 
Zuge. Wollen Unternehmerkinder weiterkommen, 
bleibt ihnen nur die Flucht.
Junius: Vereinzelt gibt es solche Fälle, die man aber 
nicht verallgemeinern kann. Grundsätzlich sind Famili-
enunternehmer verantwortungsbewusst und versuchen, 
die Nachfolge sorgfältig vorzubereiten. Hierbei können 
wir in den vergangenen Jahren eine Professionalisierung 
beobachten. 

Lösch: Die meisten Unternehmer wissen, dass die Kontinui-
tät in der Unternehmensführung über ihre eigene Persönlich-
keit hinausgeht. Und wer Schwierigkeiten damit hat, loszu-
lassen, kann auf spezialisierte Berater oder Notare zurück-
greifen, die die Nachfolge begleiten.
Rüsen: Das patriarchalische Muster, bei dem der Unternehmer 
nicht loslassen kann, ist stark rückläufig. Das beobachten wir 
eher noch bei Unternehmen, die sich in der Übergabe von der 
ersten an die zweite Generation befinden. Dort fehlt schlicht-
weg die Erfahrung mit der Nachfolge. 
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DIE EXPERTEN:

Der Familienunternehmer:
HANS-TONI JUNIUS
Vorsitzender der Geschäfts führung und 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
C.D. Wälzholz KG sowie Vorsitzender des 
BDI/BDA-Mittelstandsausschusses

Der Vertreter der deutschen 
Industrie:
HOLGER LÖSCH
Mitglied der Hauptgeschäfts-
führung des BDI

Der Wissenschaftler:
TOM RÜSEN
Geschäftsführender Direktor 
des Wittener Institutes für 
 Familienunternehmen (WIFU) an 
der Universität Witten/Herdecke

4.Unter 30 ist das richtige Alter! Kinder 
sollten so früh wie möglich ins Familien-
unternehmen einsteigen, um in ihre 
Führungsposition reinzuwachsen.
Lösch: Die Gegenthese ist: Wer die Welt ge-
sehen hat, kann später neue Impulse ins Fa-
milienunternehmen bringen. 
Rüsen: Nicht umsonst gab es Jahrhunderte 
lang die Walz. Junge Handwerker sind 
durchs Land gezogen, haben bei verschiede-
nen Meistern gearbeitet und überall etwas 

dazugelernt. Das Wissen konnten sie später 
in ihren eigenen Betrieben einsetzen.
Junius: In unserem eigenen Unternehmen 
wollen wir gar nicht, dass Familienmitglie-
der schnell einsteigen. Wir haben festgelegt, 
dass jeder zuvor an anderer Stelle adäquate 
Führungserfahrung gesammelt haben muss. 
Wir wollen den Fortbestand unseres Unter-
nehmens schließlich langfristig sichern – 
und da brauchen wir top ausgebildete Leute 
an der Spitze.

5.Der anhaltende Streit um die Erb-
schaftsteuerreform wird viele 
Nachfolgen behindern. Denn wie 
man es dreht und  wendet: Unter-
nehmenserben werden mehr be-
lastet als bisher.
Junius: Hätte die Erbschaftsteuerre-
form in einer schwierigeren Wirt-
schaftslage angestanden, dann wäre 
das Bewusstsein dafür stärker gewe-
sen, wie wichtig Familienunterneh-
men für die Stabilität der Wirtschaft 

sind. Der Kompromiss bietet Familien-
unternehmen immerhin gute Möglich-
keiten, die Nachfolge so zu organisie-
ren, dass sie fortbestehen können.
Rüsen: Das Ergebnis zeigt, dass weite 
Teile in Politik und Gesellschaft nicht 
verstanden haben, was die Nachfolge 
in Familienunternehmen bedeutet. Es 
geht nicht darum, Kinder reich zu ma-
chen, sondern dass Nachkommen Ver-
antwortung übernehmen. Vermögen 
wird übertragen, um es treuhände-

risch zu verwalten, bis die nächste Ge-
neration bereit ist. Das wird diese 
 Reform auf jeden Fall unattraktiver 
machen, sodass sich die Unterneh-
menslandschaft nachhaltig verändern 
wird.
Lösch: Immerhin hat die Debatte wohl 
die größte Nachfolgewelle der vergan-
genen Jahre ausgelöst. Viele Unter-
nehmen haben die Zeit genutzt, um 
Klarheit zu schaffen für die nächsten 
Jahrzehnte.  ■ 



BESTER NACHFOLGEPLAN6

Als Spross einer Unternehmerfamilie, der 
sich in der vom Großvater gegründeten 
Firma die ersten Sporen verdient, muss 
man manchmal schneller als geplant das 
Ruder übernehmen. Diese Erfahrung hat 

auch Michael Winter gemacht, Chef des fränkischen 
Mittelständlers Uvex aus Fürth, der sich auf Schutzaus-
rüstung für Arbeit, Sport und Freizeit spezialisiert hat. 
Winter ist 1992 gerade einmal 26 Jahre alt, als ein 
schwerer Unfall seinen Vater Rainer zwingt, die Füh-
rung von Uvex ruhen zu lassen. Zwar springt der Sohn 
ins kalte Wasser und gibt sein Bestes, aber es ist offen-
sichtlich, dass die Firma auf so eine Situation nur spär-
lich vorbereitet ist.

Michael Winter hat dafür gesorgt, dass sich solche 
Krisen nicht wiederholen können. Auf seine Anregung 
hin wurde ein ausgeklügelter Nachfolgeplan für das 
Unternehmen entworfen, der vor Kurzem in Kraft ge-
treten ist. Doch er beinhaltet weit mehr als Handlungs-
anweisungen für Notfälle wie Krankheit oder Tod eines 
geschäftsführenden Gesellschafters: „Der Nachfolge-
plan bildet das Fundament, um die nächsten Genera- 
tionen behutsam an ihre Verantwortung heranzufüh-
ren“, sagt Michael Winter. „Denn Uvex soll auch in Zu-
kunft ein Familienunternehmen bleiben.“

So ausführlich und klar ist das Regelwerk, dass 
Uvex dafür den Axia Award für den besten Nachfolge-
plan erhält. „Uvex hat wirklich an alles gedacht“, sagt 
Jurymitglied Andrea Calabrò, Professor am Wittener 
Institut für Familienunternehmen. „Bemerkenswert ist 
unter anderem, dass der Plan künftigen Generationen 
auch Flexibilität lässt.“ Jurykollege Hans-Toni Junius, 

Vorsitzender des BDI-Mittelstandsausschusses, hebt be-
sonders die festgeschriebenen Maßnahmen hervor, 
wenn Notfälle eintreten sollten: „Das ist vorbildlich, sol-
che Absicherungen sind bei anderen Unternehmen 
häufig nicht zu finden.“

Natürlich ist es nur Zufall, aber ein passender, dass 
sich Uvex mit Sicherheit gut auskennt. Bekannt sind vor 
allem seine Helme und Brillen für fast jede Sportart. 
Noch wichtiger für das Geschäft aber ist die in der Öf-
fentlichkeit weniger präsente Sparte Arbeitsschutz, in 
der Uvex neben Brillen und Handschuhen auch Schu-
he, Kleidung, Helme, Atemschutzmasken und Gehör-
stöpsel herstellt. Um das Unternehmen mit seinen fünf 
Fertigungsstätten in Deutschland und 48 Niederlassun-
gen in 22 Ländern zu bewahren, umfasst der Plan drei 

  Uvex soll auch in 
Zukunft ein Familien-
unternehmen bleiben.

MICHAEL WINTER

Der Planer
Uvex ist Spezialist für Schutzequipment. 
Um das Unternehmen für die Zukunft zu 
wappnen, haben der geschäftsführende  
Gesellschafter Michael Winter und seine 
Schwester und Mitgesellschafterin 
Gabriele Grau einen detaillierten Plan 
ausgetüftelt.
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wesentliche Bereiche: die gesellschaftsrechtliche, die 
familieninterne und die organisatorische Nachfolge – 
wobei alle Aspekte zusammenhängend betrachtet wer-
den müssen. Denn letztlich geht es stets darum, dass 
die vierte Generation der Unternehmerfamilie irgend-
wann den Staffelstab von der dritten übernimmt, die 
aus Michael Winter und seiner nicht operativ tätigen 
Schwester Gabriele Grau besteht. 

Die beiden sowie ihr Vater Rainer sind die Hauptge-
sellschafter der Firma. Plangemäß haben Winter und 
Grau jedoch schon einen gewissen Prozentsatz ihrer 
Gesellschaftsanteile auf ihre jeweils zwei Kinder über-
tragen. So werden nicht nur die Vermögensverhältnisse 
geregelt, der Schritt sendet auch ein Signal aus: Wir be-
ginnen langsam loszulassen. Vor allem, weil mit der 
Anteilsübertragung weitere Schritte verbunden sind: 
Die Kinder, drei junge Frauen und ein junger Mann im 
Alter zwischen 16 und 25 Jahren, sollen lernen, was es 
heißt, Gesellschafter zu sein.

Willkommenskultur für Nachfolger
Was das konkret bedeutet, schildert Georg Höfler, Chief 
Financial Officer (CFO) von Uvex. „Die Älteren aus der 
vierten Generation nehmen regelmäßig an Sitzungen 
verschiedener Gremien des Unternehmens teil und 
kommen mit auf Reisen zu den Niederlassungen. So 
lernen sie die Unternehmenskultur kennen und bekom-
men hautnah mit, was unternehmerisches Agieren be-
deutet.“ Dabei ist nicht nur Zugucken angesagt: „Sie 
dürfen und sollen auch Fragen stellen und Vorschläge 
machen“, sagt Höfler. Natürlich hat es einige Zeit ge-
dauert, bis sie sich daran gewöhnt haben, aber mittler-
weile funktioniert dieses Modell ganz gut.“ Die Kinder 
sollen so für das Unternehmen begeistert werden. Ob 
sie sich später tatsächlich einer Leitungsaufgabe stellen 
wollten, bleibe ihnen aber überlassen. „Wir wollen eine 
Willkommenskultur schaffen“, sagt der CFO.

Höfler ist einer von vieren, die den Nachfolgeplan 
maßgeblich erarbeitet haben, das Kernteam bestand 
außerdem aus Michael Winter, Gabriele Grau und ei-
nem auf den Mittelstand spezialisierten Unternehmens-
berater, mit dem Uvex schon seit Jahren in strategi-
schen Fragen kooperiert. Die ersten Meetings für das 
Regelwerk fanden 2013 statt – ein mit Bedacht gewähl-
ter Zeitpunkt: Die Älteste aus der vierten Generation 
hatte damals gerade ihr Studium aufgenommen und 
damit den ersten Schritt in Richtung einer möglichen 
Übernahme von Verantwortung gemacht. 

Und zwar einen Schritt, der konkret im Nachfolge-
plan berücksichtigt wird. Denn die Qualifikation der 

vierten Generation ist einer seiner Kernpunkte: Wer 
Ambitionen auf einen Platz in der Firma hegt, muss ein 
geeignetes Studium absolvieren, mindestens eine 
Fremdsprache beherrschen und nach dem Uni-Ab-
schluss mehrere Jahre in einem anderen Unternehmen 
gearbeitet haben. „Die Nachfolger sollen sich ihre Lor-
beeren verdienen, bevor sie bei Uvex einsteigen“, sagt 
Höfler. Der Plan bedingt, dass die vierte Generation 
nach Erwerb der notwendigen Kompetenzen im Regel-
fall im Alter zwischen 25 und 30 Jahren im Unterneh-
men anfangen kann – die älteste Tochter also spätes-
tens in rund fünf Jahren.

Bis dahin soll Uvex sich strategisch weiterentwi-
ckelt haben, auch damit die nächsten Verantwortlichen 
aus der Familie ein bestelltes Feld vorfinden. Unter an-
derem will Uvex sein Auslandsgeschäft stärken, wobei 
vor allem der US-Markt im Fokus steht, und die Digita-
lisierung nutzen, um zum Beispiel auch neue Arbeits-
schutzprodukte zu entwickeln. „Da ist vieles denkbar, 
beispielsweise Brillen, die dem Träger ein optisches Si-
gnal geben, wenn die Konzentration von Schadstoffen 
in einer Umgebung kritische Werte erreicht“, sagt 
 Georg Höfler.

Der Finanzchef ist übrigens ein leuchtendes Bei-
spiel für die Beständigkeit bei Uvex: Er arbeitet seit 
25 Jahren im Unternehmen und gehört noch aus einem 
weiteren Grund fast zur Familie: „Ich kenne Michael 
Winter schon aus dem Kindergarten“, sagt Höfler.  

 ■  Frank Burger

UVEX WINTER HOLDING 
GMBH & CO. KG 
Umsatz 2015/16 
399 Millionen Euro (+ 3 Prozent)
Mitarbeiter 2015/16 
2.300 (+/- 0 Prozent)
Besitzverhältnisse 
100 Prozent in Familienbesitz – verteilt auf 
sieben Gesellschafter.

www.uvex.de
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Die Geräuschlosen
Selten verläuft eine Nachfolge so reibungslos, wie das bei Kind 
Hörgeräte der Fall ist. Das Erfolgsgeheimnis: Eine lange, 
wohlüberlegte Übergabe, in der Martin Kind die Verantwortung 
Stück für Stück auf seinen Sohn Alexander Kind übertragen hat.

Großburgwedel, eine Kleinstadt 20 Kilo-
meter nordöstlich von Hannover. Vor der 
Firmenzentrale von Kind Hörgeräte ha-
ben die Mitarbeiter ihre Autos ordentlich 
auf den markierten Parkplätzen abge-

stellt. Nur einer tanzt aus der Reihe. Quer vor dem 
Haupteingang macht sich ein schwarzer Merce-
des-Sportwagen breit. Kennzeichen: H-MK. H wie Han-
nover, MK wie Martin Kind.

Wie schön, da macht endlich mal jemand aus sei-
ner diebischen Freude am kleinen Regelbruch keinen 

  Kinder müssen ihren 
 Beruf mit Freude  
wählen, nur daraus 
 entsteht Erfolg.

MARTIN KIND

Hehl. Und es ist ein Anblick mit Symbolcharakter. Der 
Mann, der vor bald 50 Jahren das Hörgerätefachge-
schäft seiner Eltern am Ort übernahm, daraus ein Un-
ternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern, 600 Fach-
geschäften in Deutschland und nahezu 150 weiteren 
im Ausland machte – dieser 72-jährige Selfmademan 
nimmt sich zumindest noch beim Parken das Recht he-
raus, in dieser Firma zu tun, was er will.

In allen anderen Belangen aber hat jetzt Kinds älte-
rer Sohn Alexander, 43, das Sagen. Und obwohl Vater 
Martin Kind eine gewisse Sturheit nachgesagt wird – 
belegt unter anderem durch die Art, wie er den Fuß-
ballverein Hannover 96 als Präsident führt – und er 
sich selbst im Gespräch als „sehr konfliktfähig“ bezeich-
net, ist die Übergabe der Verantwortung für das Fami-
lienunternehmen auf die nächste Generation  ziemlich 
glatt gelaufen. Daher vergeben Deloitte und die Wirt-
schaftsWoche den Axia Award in der Kategorie „Bester 
Nachfolgeprozess“ an Kind Hörgeräte. 

„Kind hat gezeigt, wie gut Nachfolge funktionieren 
kann“, sagt Juror Oliver Stock, stellvertretender Chef-
redakteur der WirtschaftsWoche. „Der Unternehmens-
lenker hat sich zurückgezogen, der Sohn kann nun frei 
gestalten und neue Ideen einbringen.“ Zustimmung 
von Jurykollege Hans-Toni Junius, dem Vorsitzenden 
des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses: „Die Nachfolge 
ist zweifelsfrei perfekt gelungen.“

Die Gründe dafür: Die Übergabe fand nicht mit ei-
nem großen Paukenschlag statt, sondern auf leisen 
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Sohlen – Schritt für Schritt in einem langen Prozess. 
Und es handelte sich nicht um eine alternativlose Ein-
bahnstraße, die Alexander Kind in seine heutige Rolle 
drängte. Als sein Bruder Matthias und er noch zur 
Schule gehen, macht sich ihr Vater zwar schon Gedan-
ken, wer sein Lebenswerk einmal fortführen werde. 
Aber er setzt die Söhne nicht unter Druck. „Kinder 
müssen ihren Beruf mit Freude wählen, nur daraus 
entsteht Erfolg“, sagt der Senior.

Alexander studiert nach dem Abitur Betriebswirt-
schaft in St. Gallen, promoviert und bleibt als Dozent 
an der Uni, eine Wissenschaftskarriere im Blick. Erst als 
er sich im Jahr 2000 gegen die Habilitation entschei-
det, spricht er mit seinem Vater über die Option des Fir-
meneinstiegs. Dessen Antwort: „Schau’s dir halt mal 
an, wenn es dir hier nicht gefällt, kannst du wieder 
weg.“ Er bleibt, obwohl – oder weil – die Firma für ihn 
„eine völlig neue Welt“ ist. Als Assistent der Geschäfts-
führung gräbt er sich ein in die Produkte und den 
Markt, lernt die Strukturen des Unternehmens kennen, 
die Mitarbeiter, schiebt erste eigene Projekte an. Der 
Vater beobachtet ganz genau, wie sich sein Sohn dabei 
macht – auch im Hinblick auf eine mögliche Nachfolge. 
„Ich habe mich nie hingestellt und gesagt: Jetzt ist 
mein Sohn da, der übernimmt ab sofort“, so Martin 
Kind. „Ich habe den Mitarbeitern zugehört. Aus dem 
Feedback ergab sich ein Bild: Alexander ist fachlich wie 
sozial sehr kompetent und hat Führungsqualitäten. 
War mir aber schon vorher klar.“ 

Neue Töne bei Kind
Im Lauf der Zeit nimmt sich der Altchef immer weiter 
zurück, je mehr sein Sohn ins Geschäft hineinwächst. 
Irgendwann reden die Bereichsleiter mehr mit ihm als 
mit seinem Vater, einzelne dann nur noch mit Alexan-
der. Eingetragener Geschäftsführer ist er neben seinem 
Vater seit 2007. Dabei trägt Alexander Kind zu 100 Pro-
zent die operative Verantwortung. Martin Kind steht 
ihm beratend zur Seite. Zudem besitzt Alexander Kind 
seit vergangenem Jahr 90 Prozent der Anteile an der 
Kind-Gruppe, zehn verbleiben bei Martin Kind. Der 
zweite Sohn, Matthias Kind, hat dies mitgetragen und 
einen finanziellen Ausgleich erhalten. Ihn hat es nie ins 
Unternehmen gezogen, er ist nun Musikmanager.

Unter der Leitung des Älteren hat sich in der Firma 
gerade in den vergangenen sechs Jahren einiges verän-
dert. „Wir haben unsere Beratung in den Filialen kom-
plett umgekrempelt. Damit heben wir uns vom Wettbe-
werb stark ab“, sagt der Sohn. „Alle anderen versu-
chen, dem Kunden zunächst das teuerste Produkt zu 
verkaufen, und gehen dann schrittweise nach unten, 
bis der Kunde zuckt. Nur unsere Berater beginnen un-
ten.“ Dafür hat er das Bonussystem angepasst. „Unsere 

Fachgeschäfte führen wir nicht mit dem Ziel hoher Ver-
kaufspreise, sondern hoher Kundenzufriedenheit. Sie-
ben von zehn Kind-Kunden tragen Hörgeräte zum Null-
tarif – in der Branche sind es sonst nur drei von zehn 
Kunden“, erklärt Alexander Kind. „Wir erfassen die 
Kundenzufriedenheit konsequent und messen daran 
unsere Mitarbeiter. Unsere Berater zahlen wir nicht für 
teures Verkaufen, sondern für Kunden, die zufrieden 
sind und uns weiterempfehlen.“

Diese Initiative des Sohnes stößt zunächst auf Wi-
derstände in der Belegschaft. „Eine langjährige Mitar-
beiterin sagte mir neulich: Als Sie die neuen Prinzipien 
zum ersten Mal kommuniziert haben, dachte ich, jetzt 
fährt der Junior das Unternehmen gegen die Wand“, 
erzählt Alexander Kind. Auch der Vater ist nicht immer 
auf einer Linie mit dem Sohnemann. Ein Beispiel ist die 
2010 gestartete – höchst erfolgreiche – Markenkampa-
gne: Ich hab mein KIND im Ohr. „Ich war dagegen, weil 
ich nicht glaubte, dass es funktioniert“, sagt der Senior, 
„so kann man sich täuschen.“ 

Das neueste zarte Pflänzchen im Firmengewächs-
haus ist die Optiksparte, sprich: In einigen Kind-Filia-
len gibt es bald auch Brillen. Ein weiteres strategisches 
Ziel ist der Ausbau der Fachgeschäfte in der Schweiz 
und in Polen, den wichtigsten Auslandsmärkten. Mar-
tin Kind ist zufrieden mit der Leistung seines Sohnes: 
„Das Leben und die Wirtschaft ist doch ein permanen-
ter Prozess der Veränderung“, sagt er. „Es kommt dar-
auf an, diesen Wandel zu gestalten. Das gilt übrigens 
auch für die Nachfolge in Unternehmen.“ 

  ■  Frank Burger

KIND HÖRGERÄTE  
GMBH & CO. KG
Umsatz 2015 
keine Angabe
Mitarbeiter 2015 
3.000 (+ 9,9 Prozent)
Besitzverhältnisse 
100 Prozent Familienbesitz (90 Prozent liegen bei 
Alexander Kind, zehn Prozent bei Martin Kind) 

www.kind.de
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Die Visionäre
Alexander und Konstantin Sixt wollen 
nicht nur das Wachstum des Sixt- 
Konzerns vorantreiben – sondern nebenbei 
auch die Mobilität der Zukunft gestalten.  
Die ersten Steine für diesen Weg haben sie 
bereits gelegt. 

Bevor der kanadische Geschäftsmann nach 
einem langen Transatlantikflug endlich in 
sein Hotel fahren kann, muss er am 
Münchner Flughafen zunächst an ihm vor-
bei: einem jungen Mann am Mietwagen-

stand mit adretter Frisur und einem „Trainee“-Sticker 
an seinem Sakko. Als der Azubi dem weit gereisten 
Kunden vorschlägt, gegen einen kleinen Aufpreis einen 
BMW M4 zu mieten, antwortet dieser: „Ich bin doch 
nicht die Königin von England. Ich würde das sowieso 
nur machen, wenn Sie der Eigentümer des Ladens hier 
sind.“  Der junge Mann bleibt freundlich, trägt dem Ka-
nadier die Koffer zum Mietwagen und händigt ihm am 
Ende seine Visitenkarte aus: Konstantin Sixt, Member 
of the Executive Board.

Für solche Überraschungen sorgen die Sprösslinge 
der Mietwagen-Dynastie Sixt möglichst einmal im Mo-
nat. Dann wechseln der 33-jährige Konstantin und sein 
36-jähriger Bruder Alexander von ihren Vorstandsses-
seln hinter die Tresen der Sixt-Filialen. „An der Front 
zu sein ist das Wichtigste überhaupt“, sagt Konstantin 
Sixt. „So verstehen wir, was der Kunde will, wie das Ge-
schäft an der Basis abläuft und wo es Verbesserungsbe-
darf gibt.“ Mit diesem Wissen machen sie sich auf, das 
Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Konstantin 
Sixt verantwortet seit seinem Einstieg das Online-Ge-
schäft. Alexander Sixt hat währenddessen den Hut auf 
für die Konzernstrategie und die neuen Mobilitätsan-
gebote wie den Carsharingdienst „Drive Now“ und den 
Limousinenservice „My Driver“. Als Geschäftsführer 
von Sixt Ventures investieren die beiden zudem in In-
ternet-Start-ups. 

Dies sind alles Puzzleteile, um Sixt weiterzuentwi-
ckeln: vom klassischen Autovermieter zum ganzheitli-
chen Mobilitätsdienstleister, der die Fortbewegung der 
Zukunft maßgeblich mitgestalten soll. Um ihre Vision 
voranzutreiben, hat der Aufsichtsrat die Sixt-Söhne im 
Februar 2015 in den Vorstand der Sixt SE berufen: 
Alexander Sixt für Organisation und Strategie; Kons-

  Der Aufsichtsrat  
ist seinem 
 eigenen Gewissen 
 verpflichtet.

ALEXANDER SIXT
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tantin Sixt für den Vertrieb. „Mein Bruder kümmert 
sich darum, unsere Kunden für unsere Produkte zu be-
geistern“, erklärt Alexander Sixt. „Ich sorge dafür, dass 
wir die richtige IT, die richtigen Leute und die richtigen 
Prozesse dafür haben.“ Kurzum: „Mein Bruder sorgt 
auf der Umsatzseite und ich auf der Kostenseite dafür, 
dass unser Geschäftsmodell funktioniert.“

Kinder an die Macht
Ihr Einsatz hat die Jury des Axia Awards überzeugt: 
„Die wesentlichen Innovationen der vergangenen Jah-
re bei Sixt gehen auf die beiden zurück“, sagt Juror 
Tom Rüsen, Leiter des Wittener Instituts für Familien-
unternehmen. Co-Juror Hans-Toni Junius, Vorsitzen-
der des BDI-Mittelstandsausschusses, ist zuversichtlich, 
dass sich ihr Engagement auszahlt: „Gerade im Markt 
rund um Carsharing und vernetzte Mobilität wird sich 
noch sehr viel bewegen.“ Für ihren Einsatz erhalten 
Alexander und Konstantin Sixt den Axia Award als 
„Beste familieninterne Nachfolgestarter“. 

Mit ihren Initiativen verfolgen die Sixt-Söhne ein 
großes Ziel. „Thomas Edison hat einmal gesagt: Wir 
werden Elektrizität so billig machen, dass nur noch die 
Reichen Kerzen verbrennen werden“, zitiert Alexander 
Sixt den Erfinder der Glühbirne. „Auf uns übertragen 
heißt das: Wir werden Mobilität so günstig und effizi-
ent machen, dass nur noch die Reichen ein Auto besit-
zen werden.“  Und er lässt keinen Zweifel daran, dass 
dies auch funktioniert: Dafür hat er gefühlt jede Zahl 
und jede Studie verinnerlicht, die ihr Vorhaben unter-
mauert – und haut im Gespräch eine nach der anderen 
raus. „Jedes Carsharing-Auto kostet Sie 29 Cent die Mi-
nute“, sagt er und resümiert: „Ab 12.500 Kilometern 
jährlich ist jedes Carsharing-Auto günstiger als ein ei-
gener Kompaktwagen, ab 16.000 Kilometern auch 
günstiger als ein eigener Mittelklassewagen.“

Doch er weiß selbst: Der Preis allein reicht nicht, 
um Kunden zu überzeugen, zum Carsharing zu wech-
seln – das Angebot muss auch bequem verfügbar sein. 
„Bisher steht an unseren Standorten alle 450 Meter ein 
Drive-Now-Auto. Wir arbeiten jetzt daran, die 
Drive-Now-Technologie auch bei unseren klassischen 
Mietfahrzeugen einsetzen zu können“, erklärt Alexan-
der Sixt. „Das heißt: Alle 50 Meter wird sich ein 
Sixt-Fahrzeug per Smartphone orten, mieten und öff-
nen lassen.“

All dies erzählt er in einer unheimlichen Geschwin-
digkeit – ohne Punkt, ohne Komma. Das muss sie also 
sein, diese Besessenheit, von der auch sein Vater Erich 
Sixt in Interviews immer wieder berichtet. „Ja, ich bin 
besessen“, sagt Alexander Sixt. „Davon, das Wachstum 
des Unternehmens voranzutreiben, unseren Wettbe-
werbern einzuheizen, unseren bald 6.000 Mitarbeitern 

eine Perspektive zu geben und Innovationen mit ihnen 
zu erschaffen.“  Von klein auf sind die Brüder in das 
Unternehmen hineingewachsen. „Es war immer da“, 
sagt Konstantin Sixt. „Es ist unser Leben, unsere Exis-
tenz.“ Konstantin steigt direkt nach seinem Studium 
2005 ein, sein Bruder folgt vier Jahre später nach Stati-
onen bei Roland Berger und der Deutschen Bank. 
„Mein Bruder ist nicht nur mein Kollege, sondern auch 
mein bester Freund“, sagt Alexander Sixt. Konstantin 
fügt an: „Unsere Büros sind nur durch eine schmale 
Glastür voneinander getrennt – sie steht immer für den 
anderen offen.“

Erich Sixt beobachtet genau, wie sich seine Söhne 
bei ihrer Arbeit machen – und lässt ihnen dabei freie 
Hand: „Wir arbeiten in unseren Segmenten sehr 
autark“, sagt Alexander. „Andernfalls würden wir den 
Job auch nicht machen.“ Ob und wer genau einmal 
nach ihrem Vater auf den Chefsessel kommt, steht noch 
in den Sternen. Der Aufsichtsrat hat Erich Sixts Vertrag 
als Vorstandsvorsitzender zunächst bis 2020 verlängert 
– und entscheidet dann auch, wie es weitergeht. „Der 
Aufsichtsrat ist seinem eigenen Gewissen verpflichtet“, 
hebt Alexander Sixt hervor. „Es gibt in einer Börsenge-
sellschaft keine Erbfolge. Denn das Wohl und das 
Schicksal des Unternehmens stehen bei uns stets an 
erster Stelle.“ ■  Marcel Berndt

SIXT SE
Umsatz 2015 
2,2 Milliarden Euro (+ 21 Prozent)
Mitarbeiter 2015 
5.120 (+ 18,8 Prozent); Jahresdurchschnitt
Besitzverhältnisse 
60,08 Prozent der Stammaktien und der Stimm
rechte sind in Familienbesitz; 39,92 Prozent der 
Stammaktien und 100 Prozent der Vorzugs
aktien sind in Streubesitz.   

www.sixt.de
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Der Kämpfer
Stefan Messer wurde unerwartet zum 
Protagonisten eines handfesten 
Wirtschafts krimis – mit Intrigen, 
Korruption und ihm als Helden, der sich 
gegen alle behaupten muss. Am Ende 
rettet er das Familienunternehmen.

Stefan Messer hat sie schon Hunderte Male 
gesehen, und doch hält er auch an diesem 
Nachmittag vor ihr inne: einer Produkti-
onsanlage von 1958, um Industriegase zu 
erzeugen. Sein Großvater hatte sie gebaut; 

heute gehören die Produktion von Sauerstoff, Kohlen-
stoffdioxid und Co. immer noch zum Geschäft der Mes-
ser Group. Hinzu kommt die Sparte der Schweißtech-
nik, die in der Schwestergesellschaft Messer Eutectic 
Castolin (MEC) gebündelt ist. Die historische Anlage 
hätte wegen ihrer Größe fast nicht in das 2011 errichte-
te Unternehmensmuseum am neuen Firmensitz in Bad 
Soden im Taunus gepasst. Dieses durfte keinesfalls den 
gegenüberliegenden, unter Denkmalschutz stehenden 
Bahnhof überragen. Die Lösung: in die Tiefe bauen. 
Denn auf die Anlage zu  verzichten wäre für Stefan Mes-
ser nicht infrage gekommen – verkörpert sie doch eins-
tige Glanzzeiten des Familienunternehmens, die Stefan 
Messer nun wieder aufleben lässt.

Lange genug musste er in den 90er-Jahren mit an-
sehen, wie die damalige Messer Griesheim GmbH an 
den Rande des Ruins getrieben wurde. Sein Vater Hans 
Messer hatte nach seinem Abtritt 1993 einen Ge-
schäftsführer außerhalb der Unternehmerfamilie ein-
gesetzt, und Stefan Messer waren die Hände gebun-
den. Nach Jahren des Missmanagements, des Schul-
denmachens und der Korruptionsfälle verkaufte der 
Mehrheitsgesellschafter, die Hoechst AG, seine Anteile 
an die Finanzinvestoren Goldman Sachs und Allianz 
Capital Partners. Diese sanierten die Firma mit Stefan 
Messer, der die Anteile der neuen Partner bereits nach 
drei Jahren kaufte, das Unternehmen zu 100 Prozent 
in Familienbesitz  brachte und es bis heute fast zu alter 
Größe zurückgeführt hat.

„Stefan Messer hat das Unternehmen seiner Fami-
lie gerettet“, resümiert Juror Christopher Nürk, Mana-
ging Partner bei Deloitte. „Er hätte es viel einfacher ha-
ben können. Stattdessen hat er einen jahrelangen 

Kampf auf sich genommen – der sich aber gelohnt hat.“ 
Dafür erhält Stefan Messer den Axia Award als „Bester 
familieninterner Nachfolger“. 

Trügerische Einigkeit
Das Drama war keinesfalls abzusehen, als Stefan Mes-
ser als einziges von drei Geschwistern 1979 in die Mes-
ser Griesheim GmbH einstieg, die zu zwei Dritteln der 
Hoechst AG und zu einem Drittel der Familie Messer 
gehörte. Im Gegenteil: Die Gesellschafter verstanden 
sich blendend, das Unternehmen florierte. Bis 1993. 
Damals gab Hans Messer mit 68 Jahren den Vorsitz der 
Geschäftsführung ab – nicht an seinen 38-jährigen 
Sohn, sondern an den bisherigen Leiter des US-Ge-
schäfts Herbert Rudolf. Laut Absprache sollte er Stefan 
Messer an seine künftige Rolle heranführen; Rudolf 
und die Hoechst AG hatten jedoch andere Pläne – näm-
lich das Unternehmen zu verkaufen. Hoechst wollte 
sich künftig auf Agrarchemie und Pharma konzentrie-
ren; die Industriegase und die Schweißtechnik von 
Messer Griesheim passten da nicht ins Bild. Um einen 
möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen, sollte das 
Unternehmen wachsen – und das tat es in rasanter Ge-
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schwindigkeit. War es 1994 noch mit 49 Beteiligungen 
in 22 Ländern vertreten, waren es vier Jahre später be-
reits knapp 200 Gesellschaften in 60 Ländern. Die Ak-
quisitionen waren häufig riskant, überstürzt und ent-
puppten sich nicht selten als Verlustgeschäft. Der Leiter 
der Lateinamerika-Sparte Gil Epstein setzte ab 1996 
zudem Bestechungsgelder ein, um Firmen zu überneh-
men und Aufträge zu gewinnen. So hat er in nur drei 
Jahren 21 Millionen US-Dollar unterschlagen – davon 
flossen 6,2 Millionen in seine eigene Tasche.

Stefan Messer, der derweil das Frankreich-Geschäft 
leitete, machte den Gesellschafter-Ausschuss immer 
wieder auf Missstände aufmerksam. „Sie haben mich 
als kleinen, dummen Jungen dargestellt“, sagt er heute. 
„Dann hieß es: Rudolf sei schon lange im Unterneh-
men, mein Vater habe ihn doch selbst vorgeschlagen.“ 
Dieser war mittlerweile an Krebs erkrankt und zu 
schwach, um sich einzubringen. Ein Jahr nach seinem 
Tod 1997 setzte Stefan Messer durch, dass er in die Ge-
schäftsführung aufgenommen wird. „Ich war uner-
wünscht und wurde auch so behandelt“, sagt Messer. 
Er hatte kaum Befugnisse, wurde aus Sitzungen der Ge-
schäftsführung ausgeschlossen und bekam keine Proto-
kolle. Unterstützung fand er im Management keine.  

Die Reißleine
Erst als das Unternehmen 1999 vor dem Ruin stand, 
ließ Hoechst den Hauptgeschäftsführer fallen. Dieser 
hinterließ einen riesigen Schuldenberg, da die forcierte 
Expansion bezahlt werden musste. Während die Zins-
last das Unternehmen erdrückte, sorgte die weltweite 
Rezession für Verluste in zahlreichen Tochtergesell-
schaften. Hoechst-Finanzvorstand Klaus-Jür-
gen-Schmieder sollte als neuer Kopf der Geschäftsfüh-
rung das Ruder herumreißen – doch mehr als Scha-
densbegrenzung war nicht zu machen. 

Messer versuchte zunächst das Schweißtechnik-Ge-
schäft zu retten und kaufte es dem Mehrheitsgesell-
schafter ab, um es in der heutigen MEC-Holding zu 
bündeln. Für die Hoechst-Anteile an der Industriega-
se-Sparte suchten Messer und Schmieder derweil einen 
Finanzinvestor. „So überschuldet, wie das Unterneh-
men war, kam keine andere Lösung infrage“, sagt Mes-
ser. Der Zuschlag ging an Goldman Sachs und Allianz 
Capital Partners – unter der Bedingung, dass Messer 
das Vorkaufsrecht für die Anteile der neuen Partner er-
hält. Gemeinsam sanierten sie das Unternehmen und 
verkauften weltweit 57 unrentable Tochtergesellschaf-
ten. Schon nach drei Jahren nimmt Messer seine Kauf-
option wahr. Um das nötige Geld aufzubringen, hat er 
die drei größten Konzerneinheiten in den USA, in 
Deutschland und in Großbritannien an den Konkurren-
ten Air Liquide verkauft. Der Preis: Das Unternehmen 

MESSER GROUP GMBH
Umsatz 2015 
1,17 Milliarden Euro (+ 11,3 Prozent)
Mitarbeiter 2015 
1.354 (- 1,7 Prozent)

MEC HOLDING GMBH
Umsatz 2015 
534 Millionen Euro (+ 2,5 Prozent)
Mitarbeiter 2015 
2.849 (– 2,5 Prozent)
Besitzverhältnisse 
Beide Unternehmen sind zu 100 Prozent in 
 Familienbesitz – verteilt auf die Adolf-Messer- 
Stiftung und sechs Familien mitglieder. 

www.messergroup.com  
www.mec-holding.de

war nur noch ein Schatten seiner selbst – aber gehörte 
immerhin wieder zu 100 Prozent der Familie. Heute hat 
das Messer-Imperium bestehend aus der Messer Group 
und der MEC-Holding wieder ihre Größe von vor 16 
Jahren erreicht.

Zurücklehnen konnte sich Messer aber nicht: 2008 
erkrankte er an Zungenkrebs. Es folgten ein Jahr lang 
Operationen, Chemotherapie und künstliche Ernäh-
rung über eine Magensonde. Nachdem der Krebs be-
siegt war, folgte die Scheidung von seiner langjährigen 
Ehefrau. Seit Januar 2015 ist Stefan Messer neu verhei-
ratet und seit Mai dieses Jahres frischgebackener Vater 
von Zwillingen. 

Am Ende der Führung durchs Unternehmensmuse-
um klingelt sein Handy: „Ich habe noch Besuch, aber 
ich komme gleich“, sagt er und legt auf. „Meine Frau“, 
erklärt Messer. „Wir wollen heute unsere beiden Jungs 
im Kindergarten anmelden“, erklärt er und muss los – 
das nächste Großprojekt wartet. ■  Marcel Berndt

  Ich war unerwünscht  
und wurde  
auch so behandelt.

STEFAN MESSER
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Der Ziehsohn

Wie sollen sie das benennen? Ein 
Generationenwechsel, der keiner 
ist. Darüber grübelten vor einem 
Jahr Werner Utz und seine Pres-
sesprecherin Tanja Peter. Utz hat-

te die Uzin Utz AG über 36 Jahre vom regionalen Kleb-
stoffhersteller für Bodenbeläge zum internationalen 
Komplettanbieter für alles rund um die Bodenverle-
gung, -renovierung und -erhaltung aufgebaut. Erstmals 
in der mehr als 100-jährigen Familiengeschichte sollte 
nun ein Mann außerhalb der Familie den Vorstandsvor-
sitz übernehmen: Thomas Müllerschön, der langjährige 
Weggefährte von Utz. Die Pressemitteilung wird am En-
de von einem „Lenkerwechsel“ sprechen – auch, wenn 
es für Utz mehr als das war: „Wissen Sie, Frau Peter“, 
sagte er, nachdem alle Details geklärt waren, „irgend-
wie ist es ja doch ein Generationenwechsel. Herr Mül-
lerschön ist fast wie ein Sohn für mich.“

Der Mann, um den es geht, hört aufmerksam zu, als 
Tanja Peter an diesem Herbstmittag von der Begegnung 
erzählt. Die Frage, ob Müllerschön für Utz wie ein Sohn 
war, ist eines der wenigen Dinge, die er nicht selbst be-
antworten kann oder will. Schon als er durch die Tür 

Thomas Müllerschön arbeitete sich 
über 22 Jahre zum ersten 
Vorstandsvorsitzenden der Uzin Utz 
AG hoch. Er gehört nicht zur 
Gründerfamilie – ist aber irgendwie 
doch ein Teil von ihr.

kommt, nimmt Müllerschöns Aura den ganzen Konfe-
renzraum in der Ulmer Firmenzentrale ein. Die nach 
hinten gegelten Haare und der schmal geschnittene, 
dunkelblaue Anzug unterstreichen seine große, drahti-
ge Statur. Seine stahlblauen Augen leuchten, während 
er schnell und enthusiastisch davon erzählt, wie er 
1994 als Assistent im Controlling einsteigt und mit der 
SAP-Einführung gleich mit einer Mammutaufgabe kon-
frontiert wird. 

Der Mann für alle Fälle
Zwei Jahre harte Arbeit daran haben sich gelohnt: Ab 
1996 ist er als Vorstandsassistent tätig, 2002 wird er 
zum jüngsten Vorstand eines börsennotierten Unterneh-
mens in Deutschland. An Utz' Seite treibt er die Expan-
sion voran, meistert Krisen ohne betriebsbedingte Ent-
lassungen und entwickelt eine enge Beziehung zu Utz. 
Zu seinem Antritt als Vorstandsvorsitzender im Januar 
dieses Jahres hat er Programme gestartet, um in den 
wichtigsten Märkten zu wachsen und die Profitabilität 
zu steigern. Was Müllerschön nicht weiß, als er das alles 
erzählt: Für seine Leistung wird er den Axia Award als 
bester familienexterner Nachfolger erhalten. 

„Das ist für mich ein absolutes Best-Practice-Bei-
spiel“, sagt Jurymitglied Tom Rüsen, Leiter des Witte-
ner Instituts für Familienunternehmen. „Die beiden 
sind ein bemerkenswertes Gespann. Utz hat Müller-
schöns Talent früh entdeckt, ihn gefördert und gefor-
dert.“ Das Familienoberhaupt hat jedoch auch zwei 
35-jährige Söhne, die je ein Tochterunternehmen füh-
ren: Julian Utz leitet die Wolff GmbH & Co. KG und  
Philipp Utz führt die Pallmann GmbH. „Vielleicht fol-
gen die Söhne mal nach, vielleicht aber auch nicht. Das 
Unternehmen hat da strenge Regeln“, sagt Rüsen.
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Bei Uzin Utz gilt das Bestenprinzip. Müllerschön 
selbst haben zwei Punkte zum „Besten“ gemacht: seine 
langjährige Erfahrung im Unternehmen und seine Fi-
nanzexpertise gepaart mit menschlichen Qualitäten. 
„Ich habe keine Freude daran, Menschen zu entlassen“, 
sagt der bisher schnell sprechende Manager, nun deut-
lich ruhiger und nachdenklicher. „Ich scheue mich im 
Notfall nicht davor, aber es beschäftigt mich jedes Mal 
intensiv.“ 

Ein Vertrauensverhältnis
Müllerschöns menschliche Qualitäten lernte Utz in ih-
rer langen Zusammenarbeit kennen und schätzen – un-
ter anderem auf ihren vielen, langen Dienstfahrten. 
„Haben Sie Angst“, fragte Autofan Utz seinen Assisten-
ten einmal, als beide im Porsche mit 290 Stundenkilo-
metern über die Autobahn flogen. „Nein“, antwortete 
Müllerschön. „Ob 290 oder 150, spielt bei einem Unfall 
auch keine Rolle mehr.“ Gegenseitiges Vertrauen mach-
te die Beziehung aus. „Herr Dr. Utz hat mich oft an sei-
nen Erfahrungen teilhaben lassen“, sagt Müllerschön. 
„Ich habe von ihm nicht nur fachlich, sondern vor allem 
menschlich viel gelernt. Zum Beispiel: Wie verhandelt 
man? Wie geht man mit Menschen um? Wie führt man 
ein Unternehmen?“ 

Das bewegte den damaligen Vorstandsvorsitzenden 
2002 dazu, seinen Assistenten mit gerade mal 32 Jah-
ren in den Vorstand zu holen – zu einer Zeit, in der das 
Unternehmen in einer Krise steckte: Nachdem in den 
90er-Jahren Uzin-Utz-Produkte reißenden Absatz für 
den Aufbau Ost fanden, war der Boom zur Jahrtau-
sendwende vorbei. „Meine Finanzkenntnisse waren da 
gefragt, aber entscheidender war, wie ich Menschen be-
trachte“, sagt Müllerschön. Aus der Krise führten Utz 
und er den Konzern nicht über ein rigoroses Sparpro-
gramm, sondern über Wachstum in neuen Märkten: 
Heute ist Uzin Utz in 48 Ländern vertreten, davon in 20 
Ländern mit eigenen Gesellschaften und in zehn mit ei-
gener Produktion.

Dabei bewährte sich der Schützling. 2007 sagte 
ihm Utz, dass er sein Wunschnachfolger sei, und berei-
tete ihn seitdem auf die neue Rolle vor. Als ein Jahr spä-
ter die nächste Wirtschaftskrise über das Unternehmen 
hereinbrach, versprach Müllerschön der Belegschaft, 
niemanden betriebsbedingt zu entlassen – und hielt 
Wort. Das hallt nach: „Von dem Zuspruch, den ich da-
mals von den Kollegen erhielt, profitiere ich heute 
noch“, sagt Müllerschön. Und daher war der Applaus 
groß, als Utz und Müllerschön 2015 vor versammelter 
Mannschaft die Übergabe verkündeten.

Die Mitarbeiter bindet er nun bei seinen Vorhaben 
mit ein. Bis 2019 soll der Umsatz von zuletzt 253,2 Mil-
lionen auf 400 Millionen Euro klettern; zugleich soll 

UZIN UTZ AG
Umsatz 2015 
253,2 Millionen Euro (+ 9,9 Prozent)
Mitarbeiter 2015 
1.034 (+ 8,8 Prozent)
Besitzverhältnisse 
55 Prozent der Aktien sind im Familienbesitz, 
26 Prozent liegen beim Lieferanten Polyshare und 
19 Prozent sind im Streubesitz. 

www.uzin-utz.de

die Umsatzrendite bei mehr als zehn Prozent liegen. 
Beim Umsatz setzt Müllerschön auf organisches 
Wachstum in den wichtigsten Märkten – Deutschland, 
Großbritannien, Frankreich, Benelux, Skandinavien, 
Schweiz und USA – und bei der Profitabilität baut er 
auf die Initiative der rund 1.100 Mitarbeiter: Jeder hat 
eine sogenannte Potenziallandkarte erhalten, die auf-
zeigt, welche Summe die Person jährlich einsparen 
kann und in welchen Bereichen. Zum Beispiel, dass 
Vertriebler nicht zu den Stoßzeiten tanken, sondern 
dann, wenn das Benzin günstig ist. „Keiner soll sich 
komplett umstellen“, sagt Müllerschön. „Jeder soll nur 
ein bisschen mitdenken.“

Bei all diesen Projekten genießt Müllerschön das 
Vertrauen von Werner Utz, der nun dem Aufsichtsrat 
vorsitzt. „Grundsätzlich hat sich ja nichts geändert“, fin-
det Müllerschön. „Wir beide saßen schon immer auf ei-
nem Tandem, wir haben nur die Position getauscht.“   

■  Marcel Berndt

  Ich habe von Herrn  
Dr. Utz nicht nur fachlich, 
sondern vor allem  
menschlich viel gelernt.

THOMAS MÜLLERSCHÖN
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Der Wegbereiter 
Wie lenkt man als Externer ein Familienunternehmen und führt 
gleichzeitig die nächste Generation an ihre künftige 
Verantwortung heran? Andreas Klaß, der Geschäftsführer von 
Heinz von Heiden, macht es vor. 

  Alle Gesellschafter 
 wohnen hier in 
der Nähe und sind der 
Region eng  verbunden.

ANDREAS KLASS

Ein Haus, das Jahrzehnte und mehr über-
dauern soll, braucht ein festes Fundament. 
Es braucht tragende Elemente, auf die Ver-
lass ist, schützende Wände und ein solides 
Dach, auf dass es Stürmen trotze und sei-

nen Bewohnern ein wahres Zuhause sei. Damit kennt 
sich kaum jemand besser aus als einer der erfolgreichs-
ten deutschen Anbieter von Massivhäusern, die Heinz 
von Heiden GmbH. Sie hat seit ihrer Gründung 1931 
schon mehr als 45.000 Häuser gebaut. Da liegt es nur 
nahe, dass man am Stammsitz in Isernhagen bei Han-
nover ebenso großen Wert auf die Stabilität und lang-
fristige Beständigkeit der Firma legt. 

Deren Geschicke und Besitzanteile liegen in der 
Hand der Familie Mensching. Damit das auch künftig 
so bleibt, setzen die Eheleute Marita und Willi Men-
sching, die Heinz von Heiden seit den 1980er-Jahren 
geleitet und groß gemacht haben, auf den familienex-
ternen Branchenfachmann Andreas Klaß: zum einen 
als Geschäftsführer, der die Unternehmensgruppe für 
die Zukunft aufstellt, zum anderen als Wegbereiter, der 
die vier erwachsenen Söhne der nächsten Men-
sching-Generation dabei unterstützt, nach und nach 
die Führung der Firma zu übernehmen. Dafür erhält er 
den Sonderpreis des Axia Award als „Bester Brücken-
bauer“. 

„Jede Aufgabe ist in sich schon anspruchsvoll“, sagt 
Jury-Mitglied und Deloitte-Partner Lutz Meyer. „Beides 
zusammen meistert er überzeugend.“ Warum das Ehe-
paar Mensching auf eine externe Lösung gesetzt hat, 
erklärt Andreas Klaß so: „Die beiden haben erkannt, 
dass das damalige Führungsteam auch aus Altersgrün-
den nicht optimal war und ein Geschäftsführer für die 
nächsten Jahre die Verantwortung haben soll. Aller-
dings keiner, der schon im Unternehmen arbeitet, son-
dern jemand, der unbefangen und mit dem neutralen 
Blick von außen anfängt.“

2009 kommt Klaß von der Bremer Zech Group, die 
unter anderem in der Immobilienentwicklung aktiv ist. 
Gemeinsam mit den Menschings hat der heute 57-Jäh-
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rige einen klaren Aufgabenkatalog definiert: neue Ge-
schäftsfelder aufbauen, eine Strategie für die nächsten 
Jahre erarbeiten und die Struktur schaffen, damit die 
Firma in familiärer Verantwortung bleibt. Ganz allein 
lassen die Menschings den neuen Geschäftsführer da-
mit nicht. All das soll in enger Abstimmung mit der Ge-
sellschafterfamilie geschehen. Dafür haben sie 2012 
die Mensching Holding gegründet. Unter dieser Mut-
tergesellschaft firmieren unter anderem die Heinz von 
Heiden GmbH, der 2007 ins Leben gerufene Ableger 
Heinz von Heiden Swiss AG und weitere Unternehmen. 
Mit dieser Konstruktion hat sich die Firmengruppe, ge-
mäß Klaß' Auftrag, neue Betätigungsfelder erschlossen 
– und zwar das Bauträgergeschäft im Geschosswoh-
nungsbau, Mehrfamilienhäuser und die Entwicklung 
von Wohngebieten.

Auf der anderen Seite sichert die Holding der Fami-
lie ein Mitspracherecht bei strategischen Entscheidun-
gen zu, die Klaß' Budget übersteigen. Denn an der Spit-
ze der Gesellschaft sitzt stets ein Familienmitglied – ak-
tuell ist das Marita Mensching. Wem diese Rolle zufällt, 
entscheiden die sechs Menschings beim jährlichen Fa-
milientag, an dem auch Andreas Klaß teilnimmt. Dies 
ist ein deutliches Zeichen des Vertrauens. Er sagt: „Soll-
te irgendwann kein Mitglied der Familie die Aufgabe 
übernehmen wollen, wird die Firma ganz oder in Teilen 
verkauft.“ Die Alternative, eine externe Führungsperson 
für die Holding zu engagieren, käme für die Men-
schings nie infrage. „Alle Gesellschafter wohnen hier in 
der Nähe und sind der Region eng verbunden“, sagt 
Klaß. „Unter diesen Umständen die Verantwortung in 
fremde Hände zu legen wäre undenkbar.“ 

Erster Nachfolgekandidat steht bereit
Außerdem hat es die Holdingstruktur den Eltern er-
leichtert, ihre Gesellschaftsanteile – bis auf vier Prozent 
– zu gleichen Teilen an die Söhne zu verschenken, die 
langfristig die Verantwortung übernehmen sollen. Der 
Älteste der vier hat ein eigenes Ingenieurbüro, die bei-
den Jüngsten studieren noch, wobei sie die Fächerwahl 
an künftigen Aufgaben ausgerichtet haben: Bauingeni-
eurswesen und Baumanagement.  

Der Zweitälteste, Helge Mensching, 30, ist 2012 als 
Erster im Unternehmen eingestiegen. Ein Jahr später 
übernahm er vor allem die Leitung der Schweizer Ge-
schäfte von Heinz von Heiden. Helge Mensching hat 
ein Bachelor- und ein Masterstudium in Betriebswirt-
schaftslehre absolviert und danach promoviert. In den 
Semesterferien und zwischen den beiden Studiengän-
gen hat er in vielen Unternehmen gearbeitet, unter an-
derem bei Porsche, KPMG und Panalpina. „Diese prak-
tischen Erfahrungen haben mir bei der Entscheidung 
geholfen, im elterlichen Unternehmen anzufangen, 

HEINZ VON HEIDEN GMBH
Umsatz 2015 
357,1 Millionen Euro (+ 1,3 Prozent)
Mitarbeiter 2015 
332 (+ 13,6 Prozent)
Besitzverhältnisse 
100 Prozent Familienbesitz (sechs Gesellschafter 
bestehend aus zwei Elternteilen und vier Söhnen)

www.heinzvonheiden.de

wozu meine Brüder und ich übrigens von den Eltern 
nie gedrängt wurden“, sagt Helge Mensching.

An Andreas Klaß schätzt er den Führungsstil: „Er 
ist sehr kooperativ und umgänglich, ruhig, aber klar in 
der Sache.“ Das habe ihm den Einstieg sehr erleichtert. 
„Wir treffen uns jeden Montag mit den anderen Be-
reichsleitern, und wenn es sonst etwas zu besprechen 
gibt, gehe ich einfach über den Gang, wir arbeiten Tür 
an Tür“, erzählt Mensching. Immer wieder geht es da-
bei um die großen Themen, etwa die Schwierigkeiten 
zahlreicher Handwerksbetriebe, Nachfolger und Nach-
wuchs zu finden. „Ohne diese Firmen können wir nicht 
bauen“, sagt Helge Mensching. „Das Problem ist, dass 
junge Menschen Berufe wie Maurer oder Zimmermann 
nicht mehr so attraktiv finden, hier in der Region ge-
hen sie beispielsweise lieber zu Volkswagen, wo sie ge-
regeltere Arbeitszeiten und einen Arbeitsplatz in der 
warmen Werkshalle haben.“ Andreas Klaß ergänzt: 
„Vielleicht müssen wir das angehen, indem wir eine 
Mittelstandsholding gründen, in der die Handwerker 
eine Heimat finden, die noch keinen Nachfolger ha-
ben.“

Wenn es bei den Besprechungen der beiden um 
mögliche weitere Auslandsengagements geht, ist Helge 
Mensching der Experte: Das Thema seiner Dissertation 
lautete „Internationalisierung von Familienunterneh-
men“. So treibt Andreas Klaß die Expansion des Kon-
zerns voran und führt die nächste Generation an eine 
mögliche Führungsrolle heran – zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen. Ganz im Sinne der Familie.  
 ■  Frank Burger
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Die Experten 
Familienunternehmen sind ihr Fachgebiet.  
Die Juroren des Axia Award stellen sich vor. 

Mit dem Mittelstand verbindet mich: Hierbei denke ich mir, „typisch Familienunternehmen“:

HANS-TONI JUNIUS

Vorsitzender der Geschäftsführung 
und Gesellschafter der C.D. Wälz-
holz KG sowie Vorsitzender des BDI/
BDA-Mittelstandsausschusses

Das Familienunternehmen, das ich seit vielen 
Jahren führe und möglichst optimal an die  siebte 
Unternehmergeneration übergeben will.

Wenn ich Sorge, Stolz und Freude eines Vaters erlebe,  
der über die unternehmerischen Aktivitäten und Entschei-
dungen seiner Nachfolger berichtet.

HOLGER LÖSCH

Mitglied der Hauptgeschäftsführung 
des BDI

Meine berufliche Zeit in der Schörghuber- Gruppe. 
Die Jahre dort prägen noch bis heute meinen 
Blick auf mittelständische Unternehmen und ihre 
Bedeutung für den Standort Deutschland.

Wenn ich erlebe, wie Unternehmen und ihre Familien prak-
tische Hilfe leisten, indem sie Flüchtlinge bei Ausbildung, 
Arbeit und damit gesellschaftlicher Integra tion unterstützen.

CHRISTOPHER NÜRK

Managing Partner für Clients &  
Industries und Human Resources, 
Deloitte

Ganz früher meine Tätigkeit in einem jungen, 
wachsenden Familienunternehmen. Heute meine 
Tätigkeit bei Deloitte, in der ich die Verantwortung 
für eine sehr wichtige Kundengruppe trage.

Die Begegnungen mit echten Unternehmerpersönlich keiten, 
die bei dem Blick auf das Geschäft nicht die Verantwortung 
für ihre Mitarbeiter aus den Augen verlieren.

LUTZ MEYER

Partner und Leiter des Mittelstands-
programms, Deloitte

Das Denken in generationsübergreifenden 
 Entwicklungen, nachhaltiger Wertschöpfung  
sowie meine Aufgabe als Leiter der Mittelstands-
programme bei Deloitte.

Spontan erinnere ich mich an den zehn Jahre alten Vor-
werk-Spot, in dem eine Hausfrau sagt: „Ich führe ein sehr 
erfolgreiches, kleines Familienunternehmen.“

OLIVER STOCK

Stellvertretender Chefredakteur der  
WirtschaftsWoche 

Wir haben das gleiche Lebensgefühl. Wir wissen, 
nur wenn wir in Widersprüchen denken, kom-
men wir voran. Deswegen sind wir neugierig und 
boden ständig, fleißig und entspannt. Schnell und 
nachhaltig. Freiheitsliebend und berechenbar.

Ich erinnere mich an die Jahrespressekonferenz eines sehr 
erfolgreichen, börsennotierten Familienunternehmens. Der 
Vater hatte zuvor das Zepter an seine Tochter übergeben. 
Die hielt morgens um zehn Uhr ihre Präsentation vor 100 
Fachleuten – hochschwanger. Sie begrüßte jeden mit Hand-
schlag. Nachmittags war der Nachwuchs geboren.

TOM RÜSEN

Geschäftsführender Direktor des 
Wittener Institutes für Familien-
unternehmen (WIFU) an der Univer-
sität Witten/Herdecke

Der Erfolg des Wirtschaftsstandortes Deutsch-
land. Hier sind Fleiß und Bescheidenheit, Nach-
haltigkeit und Bodenständigkeit intelligent mitein-
ander verknüpft. 

Die Insolvenz von Schlecker, der Streit der Dynastien  
bei Aldi – und bei jedem Konflikt mit Gründer- und Unter-
nehmerpersönlichkeiten. 

ANDREA CALABRÒ

Inhaber des Stiftungslehrstuhls des 
Wittener Institutes für Familien-
unternehmen (WIFU) an der Universi-
tät Witten/Herdecke

Alles. 99 Prozent aller Unternehmen in Deutsch-
land gehören zum Mittelstand; und diese beein-
flussen mich Tag für Tag, sei es an der Tank stelle 
oder der Supermarktkasse. 

Bei meinem örtlichen Obst- und Gemüsehändler. Da steht 
die Seniorchefin noch mit über 75 Jahren im Laden und 
berät, welche Spargelsorte heute zu empfehlen ist. Ihr Sohn 
und Enkel fahren derweil den Trecker auf den Hof, um die 
neue Ware abzuladen.
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DIE FINALISTEN
DIE ERFOLGREICHE NACHFOLGEREGELUNG

BESTER NACHFOLGEPLAN

Keller & Kalmbach GmbH
Komsa AG
Uvex Winter Holding GmbH & Co. KG (Preisträger)

BESTER NACHFOLGEPROZESS

Kind Hörgeräte GmbH & Co. KG (Preisträger)
Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik
Schmidt + Clemens GmbH & Co. KG

DIE AKTEURE DER NACHFOLGE

BESTE FAMILIENINTERNE  
NACHFOLGESTARTER

Nicolas Erdrich, Erdrich Umformtechnik GmbH
Konstantin und Alexander Sixt, Sixt SE  
(Preisträger)

BESTER FAMILIENINTERNER NACHFOLGER

Hans-Günter Trockels, Kuchenmeister GmbH 
Stefan Messer, Messer Group  GmbH/MEC Holding 
GmbH (Preisträger)

BESTER FAMILIENEXTERNER  
NACHFOLGER

Thomas Müllerschön, Uzin Utz AG (Preisträger)
Matthias Kaufmann, Adolf Lupp GmbH & Co. KG

SONDERPREIS: BESTER BRÜCKENBAUER

Andreas Klaß, Heinz von Heiden GmbH

Mit dem Mittelstand verbindet mich: Hierbei denke ich mir, „typisch Familienunternehmen“:

HANS-TONI JUNIUS

Vorsitzender der Geschäftsführung 
und Gesellschafter der C.D. Wälz-
holz KG sowie Vorsitzender des BDI/
BDA-Mittelstandsausschusses

Das Familienunternehmen, das ich seit vielen 
Jahren führe und möglichst optimal an die  siebte 
Unternehmergeneration übergeben will.

Wenn ich Sorge, Stolz und Freude eines Vaters erlebe,  
der über die unternehmerischen Aktivitäten und Entschei-
dungen seiner Nachfolger berichtet.

HOLGER LÖSCH

Mitglied der Hauptgeschäftsführung 
des BDI

Meine berufliche Zeit in der Schörghuber- Gruppe. 
Die Jahre dort prägen noch bis heute meinen 
Blick auf mittelständische Unternehmen und ihre 
Bedeutung für den Standort Deutschland.

Wenn ich erlebe, wie Unternehmen und ihre Familien prak-
tische Hilfe leisten, indem sie Flüchtlinge bei Ausbildung, 
Arbeit und damit gesellschaftlicher Integra tion unterstützen.

CHRISTOPHER NÜRK

Managing Partner für Clients &  
Industries und Human Resources, 
Deloitte

Ganz früher meine Tätigkeit in einem jungen, 
wachsenden Familienunternehmen. Heute meine 
Tätigkeit bei Deloitte, in der ich die Verantwortung 
für eine sehr wichtige Kundengruppe trage.

Die Begegnungen mit echten Unternehmerpersönlich keiten, 
die bei dem Blick auf das Geschäft nicht die Verantwortung 
für ihre Mitarbeiter aus den Augen verlieren.

LUTZ MEYER

Partner und Leiter des Mittelstands-
programms, Deloitte

Das Denken in generationsübergreifenden 
 Entwicklungen, nachhaltiger Wertschöpfung  
sowie meine Aufgabe als Leiter der Mittelstands-
programme bei Deloitte.

Spontan erinnere ich mich an den zehn Jahre alten Vor-
werk-Spot, in dem eine Hausfrau sagt: „Ich führe ein sehr 
erfolgreiches, kleines Familienunternehmen.“

OLIVER STOCK

Stellvertretender Chefredakteur der  
WirtschaftsWoche 

Wir haben das gleiche Lebensgefühl. Wir wissen, 
nur wenn wir in Widersprüchen denken, kom-
men wir voran. Deswegen sind wir neugierig und 
boden ständig, fleißig und entspannt. Schnell und 
nachhaltig. Freiheitsliebend und berechenbar.

Ich erinnere mich an die Jahrespressekonferenz eines sehr 
erfolgreichen, börsennotierten Familienunternehmens. Der 
Vater hatte zuvor das Zepter an seine Tochter übergeben. 
Die hielt morgens um zehn Uhr ihre Präsentation vor 100 
Fachleuten – hochschwanger. Sie begrüßte jeden mit Hand-
schlag. Nachmittags war der Nachwuchs geboren.

TOM RÜSEN

Geschäftsführender Direktor des 
Wittener Institutes für Familien-
unternehmen (WIFU) an der Univer-
sität Witten/Herdecke

Der Erfolg des Wirtschaftsstandortes Deutsch-
land. Hier sind Fleiß und Bescheidenheit, Nach-
haltigkeit und Bodenständigkeit intelligent mitein-
ander verknüpft. 

Die Insolvenz von Schlecker, der Streit der Dynastien  
bei Aldi – und bei jedem Konflikt mit Gründer- und Unter-
nehmerpersönlichkeiten. 

ANDREA CALABRÒ

Inhaber des Stiftungslehrstuhls des 
Wittener Institutes für Familien-
unternehmen (WIFU) an der Universi-
tät Witten/Herdecke

Alles. 99 Prozent aller Unternehmen in Deutsch-
land gehören zum Mittelstand; und diese beein-
flussen mich Tag für Tag, sei es an der Tank stelle 
oder der Supermarktkasse. 

Bei meinem örtlichen Obst- und Gemüsehändler. Da steht 
die Seniorchefin noch mit über 75 Jahren im Laden und 
berät, welche Spargelsorte heute zu empfehlen ist. Ihr Sohn 
und Enkel fahren derweil den Trecker auf den Hof, um die 
neue Ware abzuladen.
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