anBedie erst drei bis vier

ten es

Jahre

im Betrieb sind an die Spitze

als
welche, die schon zehn Jahre zur zweiten
Reihe gehörten.

Mittelstand und Familienunternehmen.
Werner Hauff, der 2or3 im Alter von 85

deutung; mittelfristig werde IndusT5 Prozent seiner Erlöse außerhalb Deutschlands
.erzielen, derzeit seien es etwa 50 Prozent,
Der Konzern ist also auf Wachstumskurs
und beteiligt seine Aktionäre - darunter
seit 2olo die Versicherungskammer Bayern - am Erfolg.
Es geht nicht nur ums Geld. Darüber hinaus, so Abromeit, sorge Indus über ein großes, eigenes Netzwerk auch,,recht pinge-

Jahren starb, konnte noch viele Jahre mitverfolgen, wie sich sein 1955 gegründeter

lig" dafiir, dass nur,,Unternehmerpersönlichkeiten im Unternehmen" die Beteili-

noch, die Firma an die nächste Generation

weiterzuvererben. Typisch deutsch eben.
Aber manchmal auch kontraproduktiv,
was die Entwicklungschancen dieser Unternehmen betrifft, meint Peter Bartels,
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steuerberater

Eine Führungskraft, die aus dem Unter-

nehmen rekrutiert werden kann, weist in
der Regel gegenüber einem externen Ma-

nagergroßeVorteile auf.,,EininternerManager kennt die Stärken und Schwächen

des Unternehmens", sagt Wieselhuber.
,,Und er ist mit dem bisherigen Inhaber

menschlich yertrautrr, sagt Peter Bartels,
Vorstand Familienunternehmen und Mittelstand der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Ein externer Manager kann zwar meist leichter die Sympathie gewinnen. Für eine gute Beziehung zu
dem bisherigen und meist auch künftigen
Inhaber sei aber vor allem Demut und die
Akzeptanz der Devise ,,Family first" wichtig. ,,Manager, die keine Erfahrung in mittelständischen Unternehmen gesammelt
haben, kommen mit dem Außenauftritt oft
nichtklar", èrklärtBartels. Denn dabei spiele oft der Inhaber die gewichtigere Rolle.
Doch wie kann der passende Kandidat
gefunden werden? Ob über eine Personalberatung, einen Headhunter oder eine An.
zeige - wichtig sei, rechtzeitig mit der Suche zu beginnen. Während das Fachliche
meist schnell geklärt ist, brauchen menschliche Faktoren Zeit, meint Wieselhube¡.
Der Nachfolger muss auch zur Kultur des
Unternehmens passen, Bartels rät: ,,Die
Strategie sollte auf [nhaber- und Unternehmensebene gecheckt werden." Die übliche
Rangfolge Wachstum, Profitabilität und
nachhaltige Sicherung sei bei Familienbetrieben oft genau andersherum.
Wer keine bösen Überraschungen erleben will, klärt wichtige Fragen, auch Ausstiegsbedingungen, im Voraus. Und macht
ebenso seinen Einfluss- und Gestaltungsbereich deutlich: ,,Der alte Inhaber sollte
den neuen Geschäftsführer einige Zeit begleiten, um das Unternehmen zu übergeben, ater nicht länger als ein Jahr", rät \Mieselhuber. Wie in einer guten Beziehung,
gilt dann: Nicht bei einer Kleinigkeit die
Flinte ins Korn werfen: ,,Sonst beginnt das
Managementkarussell und die Firma ist
für gute Führungskräfte irgendwann nicht
mehrattraktiv.tt KATHARTNAwr.Tzr,L

Manufakturbetrieb unter dem Indus-

gungsfirmen weiterführten. Auch Seibold,
studierter Werkstoffwissênschafibler und
promovierter' Maschinenbauer, der von
der einstigen Siemens-Tochter Osram und
dem Zürcher Beratungsunternehmen Helbling zú Hauff stieß, hat sich diesem IndusCredo verschrieben: ,,Nennen Sie mich
bloß nicht Manager oder Geschäftsführer.
Dasbinichnicht. Eherso eineArtDorfpfar-

Dach zum Branchenchampion uhhui.k"lte. Der tüftlerisch veranlagte Hauff und
seine in Vertriebs- und Marketingdingen
patente Ehefrau Hilde hatten mit einer klei-

ñen Produktion für Sprit2guss-Produkte

aus Kunststoffbegonnen, zum Beispiel jenen grau-rosa,,Bel"-Wattedöschen, die die

Lufthansa an ihre Passagiere zum Luftdruckausgleich in den Ohren verteilte.
Oder trflasterspulen für den Heidenheimer
Nachbarn Hartmann mit seinen Medizinprodukten.
ImLaufe derJahrzehnte istHauff-Technik am jüngst neu errichteten Firmenstandort Hermaringen europaweit zu einem der führenden Hersteller von Dichtungssystemen für Kabel-, Rohr- und Leitungsdurchführungen gewachsen. Ganz
gleich, ob Wasser-, Gas-, Telefon-, Breitband- oder Glasfaserleitungen in Gebäude

rel. Einer, der seinen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern hier auf der Schwäbischen Alb nahebringt, dass sie durch ihre
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Motivation und Innovationskraft vom ,Hidden-' zum ,Brand Champion' aufsteigen
werden."
Ganz schön ambitioniert für solch
schnöde Produkte wie dichte Rohrleitungen für alle möglichen Einspeisungsaufgaben in Häuser. Aber ohne den Einbau solcher Produkte funktionieren nur noch alte
-Jagdhütten in abgelegenen Wäldern.
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Etwas Gutes tun

Warum Karl Schlecht, Gründer des Weltmarktführers Putzmeister, e¡ne Stiftung ins l-eben rief und ihn ethische Fragen seit jeher umgetr¡eben haben
Erfolgreich sein wollen viele, erfolgreich
sein und dabei Gutes tun schon nicht mehr
so viele. Einer, der die Wirtschaftswelt
gern zum Besseren führen möchte, ist Karl

\Melt und erklommen immer neue Höhen-

Schlecht. Die Lebensmaxime des mittleru/eile 82-j¿ihrigen Gründers des schwäbischen Weltmarktführers Putzmeister lautet: ,,Sich freuen beim Dienen, Bessern,
lVerteschaffen." Das sei schon immer sein
Wahlspruch gewesen, auchin seinerfrüheren Zeil der Unternehmensführung bei
Putzmeister. Kein Wunder also, dass ein
Teil seines Lebenswerks die gemeinnützi:
ge Karl Schlecht Stiftung ist. Die KSG, 1998
gegründet, ist heute 4oo Millionen Euro
schwer. Das Kapital ist zu etwa 78 Prozent

höchsten Bauwerk der Welt. Putzmeister
waryom kleinen Gipser-Garagenunternehmen zum Weltmarktführer für Betonpum-

in Investmentfonds, Unternehmensanleihen und Immobilien angelegt, zu¡7 Prozent in Aktien. Dazu werden fünf Prozent
liquide vorgehalten.
Seine erste Mörtelpumpe entwickelte er
indenFünfzigerjahren imväterlichen Gipsergeschäû|, 1958 gründete derjunge Ingenieur Karl Schlecht seine eigene Firma, die
KS-Maschinenbau zur Fertigung von Verputzmaschinen. Als ryenige Jahre später
das ersteWerk in Bernhausenbei Stuttgart
gebaut wurdè, firmierte Schlechts Firma
fortan als,,Putzmeister'1 Die von Schlecht
konstruierten Mörtel- und Betonpumpen
verkauften sich mit dem Bauboom der
Wirtschaftswunderjahre hervorragend.
Putzmeister-Maschinen eroberten die

rekorde. So pumpten sie etwa zuletzt den
Baustoff bis in 6o6 Meter Höhe bei dei Errichtung des Burj Khalifa in Dubai, dem

pen aufgestiegen.
.."

{:.t
Kail Schlecht, Gründer
der Firma Putzméister,
.zog sich 1998 aus dem
operativen Geschäft
zurück und übernahm
den Vorsitz im Aufsichtsrat. lm selben Jahr gründe-

te er eine Stiftung.
F0T0:0H

Dann kam das Jahr 2012, ein Jahr der
Entscheidung. Da verkaufte Schlecht sein
Unternehmen mit knapp 7oo Millionen Euro Umsatz und gooo

gen können, über regionale Grenzen hinaus", freut sich Karl Schlecht. Und auch
über seinenjüngsten Coup: Im April zor5
hater StephanA- Jansengeholt, derals\Missenschaftlicher Leiter der KSG deren strategischen Ausbau mit vorantreiben soll.
Jansen, 43, war von 2oo3 bis zor4 Grün-

dungspräsident der Zeppelin-Universität
in Friedrichshafen, bis er im September
vergangenen Jahres wegen einer angeblichen Provisionsaffäre von seinem Amt zurücktrat.
Schlecht hält große Stücke auf Jansen,
mit dem er seit vielen Jahren verbunden
ist. Jansenwiederum ist von der Unternehmerpersönlichkeit Karl Schlecht fasziniert. Das Vertrauen eines solch lebenserfahrenen und unternehmerischen Stifters
für die Aufbauarbeit einer operativen Stif.
tung zu erhalten, sei Privileg, Verantwortung und Verpflichtung zugleich, sagt er.
Mit etwa zehn Millionen Euro pro Jahr finanziert die Karl Schlecht Stiftung Lehr-

MltarbeiternzurÜber-

stühle für Wirtschaftsethik, die Stiftung

raschung nicht nur der Wirtschaftswelt an

Weltethos, die vom Theologen Hans Küng

den chinesischen Konkurrenten

Sany.

gegründet wurde, ebenso das Erich-

Oder genauer: Die KSG-Stiftung, die seit
1998 schon 99 Prozent derAnteile dn Putzmeister hielt, verkaufte diese an die Chinesen..

Fromm-Institut. Dazu das Leadership Excellence Institute Zeppelin Leiz in Fried-

Seitdem verfügt die Stiftung über ein
sehr großes Kapital. ,,Jetzt haben wir ein
Fördervolumen, mit dem wir richtig losle-
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richshafen und das Institut für Philosophie und Leadership (Lethos) an der Hochschule für Philosophie (HfPh)in München.
Darüber hinaud profitieren auch schulische und musisch-künstlerische Projekte
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für Kinder und Jugendliche. Und von der
Energiewende getriebene Forschungspro-

jekte. So etwa den ersten Lehrstuhl für
Windkraftanlagen in Deutschland, den

Qualitätsstreben, aber besonders menschliche Werte wie Gerechtigkeit, Mut, Nächs-

tenliebe und Aufrichtigkeit", erklärt Karl
Schlecht.

Karl Schlecht 2oo3 an,,seiner" Universität
Stuttgart, an der er einst Máschinenbau

Mit solchen Maximen möchte er die
Wirtsôhaftswelt nach K¡äften infizieren.

studierte, einrichtete.

Um nichts Geringeres geht es, als ums Suchen und Finden ,,des Guten schlechthin':
Insbesondere, was Unternehmensführung
anbetrifft: ,,Einer der wichtigsten Erfolgsfaktorenistgute Führung. Um die Zukunft
unsêrer Gesellschaft nachhaltig zu gestalten, braucht'es Menscheh mit,ãuteñ1 Charakter'. Auf den Einzelnen kommt es an!
Deshalb ist die Förderung von Leadership
Excellence eine wesentliche Arlfgabe der
Karl Schlecht Stiftung", so Schlecht. So fördert die KSG mit 65 Prozent ihrer Mittel
Ethik- und Führungskräft e-Projekte.
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Schlecht will, dass alle seine Aktivitäten

,,Wir richten uns an einem Wertékatalog
aus, den

ichbereits für meinUnternehmen

um den
waehsenden Konzern zusammenzuhalten:
Putzmeister entwickelt habe,

Dazu gehören klassische Unternehmerwerte wie Kompetenz, Innovations- und

und die seiner Mitstreiter gemessen werden an von den Rotariern übernommenen
Leitsätzen beziehungsweise Fragen: Ist
dies die \üahrheitJ Bin ich wahrhaftig, integer? Bin ich ehrlich - aufrichtig - offen? Ist
es fair für alle Beteiligten? Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? Wird es
demWohl aller Beteiligten dienen?
Warum ihn Solche Fragen seit jeher zutiefst umtreiben? Die Antwort darauf hat
Karl Schlecht einmal so formuliert: ,,Wer
Schlecht heißt, muss gut sein."
. DAGMARDECKSTEIN
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