
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

)) 

.....,,.._a..---·--· - --- --- -- .. --

. 

. 
• 1 

1 
! 

esc 

Eine familiäre 
' 

Erfolgsgeschichte 
VON ROBERT MAUS 

» ,,Ich QiP stolz, auf meinen S~tm." ,Peter 
Holtz-Kaqian hat als Unternehmer das ge
schafft, woran viele mittelständische Fami
lienbetriebe in Deutschland derzeit schei• 
tern. Der Wiesbadener hat seine Firma, die 
et in den 80ern selbst von seinem Vater 
übernahm, erfolgreich an Soh.n Christopher 
Holtz-Kathan übergeben. Das Unterneh
men expandiert, seitdem es der Sohn über
nommen hat. Es ist eine Erfolgsgeschichte, 
die allerdings lange und gut vorbereitet wur
de. 

Die Holtz Office Support GmbH ist ein 
alteingesessenes Wiesbadener Familien
unternehmen, das seinen Firmensitz 2010 
von Nordenstadt nach Delkenheim verla
ger.t hat. Die Firma beliefert in der ganzen 
Welt Händler mit analogen und digitalen 
Lösungen für den Einsatz im Büro. Zu den 
bekannten Marken gehören Magnetoplan, 
Copic und Transotype. Gegründet wurde 
der Betrieb 1956 von Apotheker Hermann 

Holtz. Christopher Holtz-Kathan führt das 
Unternehmen seit 2006 und in der dritten 
Generation. Dass erin die Fußstapfen seines, 
Vaters treten würde, stand allerdings' nicht 
immer fest. 

Sohn früh eingebunden 

,,Als mein Vater mich noch als Jungen ge
fragt hatte, welchen Beruf ich später einmal 
ergreifen ~olle, sagte ~eh ihm, dass ich P.ilot 
werden möchte." Peter Holtz-Kathan war 
von der Aussage geschockt, übte aber keinen 
Druck auf seinen Sohn aus, sondern ließ ihn 
an seiner unternehmerischen Tätigkeit 
schon als Kind teilhaben. 
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Er legte seine internationalen Geschäfts
reisen fortan auf das Wochenende und 
nahm Sohn Christopher von Freitag bis 
Sonntag mit. ,,Mit 18 hatte ich die ganze 
Welt bereist und war auf 
allen Kontinenten gewe.: 
, sen", erinnert sich der 

,,Es gab natürlich auch nicht so schöne Zei
ten", sagt er und erinnert daran, · dass sein 
Vater ul}d er durchaus Differenzen hatten, 
was die Führung der Firma betraf. ,,Da war 

. dann schon mal zwei 
Tage Eiszeit, wenn ·wir 
beide unterschiedliche 

heute 32-Jährige. 
· Dabei handelte es sich 

jedoch keineswegs nur 
um touristische Reisen, 
S~hn Christopher war 
bei Messen dabei und ' 
protokollierte geschäftli-. 
ehe Treffen mit Kunden. 
Während einer Messe in 
Tokio erkrankte Vater 
Peter an einem Infekt 
und musste das Bett hü
ten. Im Alter von 13 
Jahren ging Christopher 

Unternehmens
qachfolge: 

Vorstellungen hatten", 
schildert er die Diskus
sionen. So habe sein Va-

Die Firma Holtz 
Office Support 

aus Wiesbaden zeigt, 
wie der 

ter moniert, der Sohn 
achte die erreichte Leis
tung nicht und · wolle 
nur alles anders machen, 
~ährend der Sohn seine 
Entscheidungen zuneh
mend hinterfragt sah. 

. . 
Generationswechsel 

gelirigt 
Gelöst haben Vater 

und Sohn ihre Differen
zen damit, dass sie aus
führlich miteinander 
sprachen und die Miss: auf die Messe und ver-

trat dort seinen Vater, so gut es ging. ,,Als er 
wieder ins Hotel kam, war er so stolz, dass er 

kaum noch durch die Tür passte", erzählt 
Peter Holtz-Kathan, und inan merkt ihm 
an, dass er. mit sich und seiner Entschei
dung, den Sohn früh in alle wichtigen Din
ge einzubeziehen, zufrieden ist. 

Nach dem Abitur studierte Christopher 
Holtz-Kathan Internationale Betriebswirt
schaftslehre an der Hochschule Rhein-Main 
in Wiesbaden. An seinem 18. Geburtstag, 
das war die Forderung seines Vaters gewe
sen, hatte er sich entscheiden müssen, ob er 
den Familienbetrieb weiterführen werde. 
„Du hast alles kennengelernt, jetzt musst du 
beweisen, ob du es kannst", lautet das Credo 
des Vaters damals. 

Den Entschluss, dies zu tun, hat Christo- . 
pher Holtz-Kathan bis heute nicht bereut. 

verständnisse ausräumten. Das Geheimnis 
ihres guten Verhältnisses sehen beide darin, 

dass Vater Peter eher wie ein guter Freund 
agiert, denn als Familienpatriarch. 

Auf Expansionskurs 

'Heute steht das Unj:ernehmen' sehr gut 

da. Der Umsatz hat sich seit 2006, in diesem 
Jahr wurde Christopher Geschäftsführer, 
von 6,5 Millionen Euro auf 16, Millionen 
Euro mehr als verdoppelt. Aufgrund von ef
fizienteren Arbeitsabläufen musste die Zahl 
der . Angestellten nicht signifikant erhöht 
werden. Die Holtz ·Office Support GmbH 
beschäftigt heute 55 Mitarbeiter. -' . 

Mehr als ÜO Patente für Büroanwendun
gen hält die Firma, die Christopher Holtz-

Kathan auch in Zukunft weiter wachsen las
sen möchte. Der Sechs-Millionen-Euro-· 
Neubau in Delkenheim ist mittlerweile wie
der zu klein. l\us diesem Grund laufen der
zeit die Planungen, eine Million Euro für 
die ~rweiterung der Logistikhalle zu inves
tieren. 

Das Unternehmen lässt zu 40 Prozent in 
Deutschland produzieren, def Rest der Pro
duktion ist weltweit organisiert. 

Auch wenn Christopher Holtz-Kaihan 
heute der alleinige Gesellschafter der Firma 
ist, so kommt sein Vater Peter doch jeden 
Tag ins Büro und arbeitet auch weiterhin 
mit. Der 73-Jährige könnte sich nicht vor
stellen, nicht mehr täglich zu arbeiten, und 
sein Sohn ist ihm dankbar dafür, dass er wei
ter mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Auf die Frage, ob es ihm das Herz gebro
chen hätte, wenn er seine Firma mangels 
~ines Nachfolgers hätte verkaufen müssen, 
antwonet Peter Holtz-Kathan mit einem 
klaren Ja. Die Überg.i.be des :6~triebs an sei
nen · Sohn, das spürt man im Gespräch, ist 

für ihn die Vollendung der lebenslangen 
1 

unternehmerischen Tätigkeit. 
Und was wurde aus dem Traumberuf Pi

lot, den Sohn Christopher einst hatte? 
Chtistopher Holtz-Kathan hat einen Flug
schein, und zu Kunderigesprächen un.d 
Messen in Europa fliegt er selbst vom Flug
platz Mainz-Finthen aus. Internationale 
Langstrecke fliegt er Linie. Wenn er heute 
gefragt wird, ob es die richtige Entscheidung 
gewesen sei, die Firma Holtz Support Office 
weiterzuführen, dann überlegt er nicht lan
ge, bevor er ebenfalls mit einem klaren Ja 
antwortet. Eine Erfolgsgeschichte eben. 
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Christopher und Peter 
Holtz-Kathan planen der
zeit die Erweiterung der Lo
gistik-Halle in Delkenhtilm. 
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Nachfolge 
Die Industrie- und Handelskam

mern beraten und informieren 

zum Thema Unternehmensnach

folge. 

www.dihk.de 
www.ihk,wiesbaden.de 
www.rheinhessen.ihk24.de 

Weite~e Tipps gibt es vom Wirt

schaftsministerium unter 

www.bmwi.de 

Nach Schätzungen des Instituts 

für Mittelstandforschung (!FM) in 

Bonn wu.rden in den Jahren von 

2010 bis 2014 jährlich etwa 22000 

Unternehmen in Deutschland an · 

Nachfolger übergeben. Zwischen 

2014 und 2018 stehen demnach 

etwa 135 000 Unternehmen zur 

Übergabe an. Das entspricht 

27 000 Übertragungen im Jahr. 

Diese Unternehmensübertragun

gen betreffen laut IFM zirka zwei 

Millionen Angestellte. 

Aufgrund des demographischen 

Wandels wird sich dieser Trend 

noch verstärken. 

bas Unternehmen Holtz Office 
Support GmbH in Wiesbaden 
liefert weltweit analoge und di
gitale Lösungen für den Einsatz 
im Büro. Fotos: Holtz Office Support 


