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HOLTZ
60 Jahre Erfolgsgeschichte

HIGHLIGHTS
Furioser Gedanke

BÜROMÖBEL
Sondermaße als Standard

SPECIALS  
• Büro-Ambiente
• Trendguide
• Back to school
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Holtz-Kathan: Eine Belastung ist dieses
Erbe sicherlich nicht, aber Verpflichtung
und Auftrag. Vor dem Hintergrund, dass
es meine Aufgabe ist, die Firmen- und
Familientradition fortzuführen und ge-
rade nicht ein externer Manager damit
beauftragt wurde, sehe ich mich ganz
besonders der Fortführung des Lebens-
werkes meines Vater und Großvaters ver-
pflichtet. Diese beiden für mich so wert-
vollen Menschen haben mir ein Funda-
ment bereitet, auf dem unsere Mitarbei-
ter und ich heute sicher und mutig
bauen können. Nach zehn Jahren als 
Geschäftsführer und inzwischen auch 
alleinigem Gesellschafter empfinde ich,
dass dies keine Last sondern eine große
Freude ist.

?
ein Aspekt der Zukunftssiche-

rung war die Investition in den

neuen Standort bzw. dessen ge-

rade im Bau befindliche erweiterung.

Das erfordert eine klare Vision. 

Holtz-Kathan: Unsere Vision ist, gesund
zu wachsen. In den letzten zehn Jahren
haben wir den Fokus auf Produkt-, 
Marketing- und Prozessinnovationen 
gelegt und viele Partner im Handel von
uns überzeugt. So haben wir den 
Umsatz in diesem Zeitraum verdreifacht.
Eine unserer Stärken ist dabei auch
Selbstreflexion. Wissen Sie, es bringt
nichts, immer nur mit Scheuklappen auf
den großen Umsatz und auf schnelles
Wachstum zu schielen. Manchmal muss
man auch einen Schritt zurücktreten

60 Jahre Magnetoplan , 60 Jahre Familienunternehmen

Herausforderungen
HoltZ oFFICe SUPPoRt | Sechzig Jahre sind für ein Familienun-

ternehmen eine stolze Zeitspanne – und doch kann man sich für

tradition kaum etwas kaufen. Wie man dennoch ein Unterneh-

men in der dritten Familiengeneration erfolgreich führen und vor

allen Dingen weiter entwickeln kann, darüber sprachen wir aus

Anlass des Jubiläums mit Christopher Holtz-Kathan.

und hinschauen, ob alles noch passt. So
haben wir unser Produktportfolio auf
einen kritischen Prüfstand gestellt. Das
Resultat war, dass wir unsere Produkte
in Design und Funktion umfassend neu
gestaltet und neue Marktsegmente ge-
schaffen haben. Dass das gesehen wird,
belegen nicht nur viele Großprojekte, wie
z. B. die Whiteboard-Ausstattung des
Neubaus der EZB, sondern auch zahlrei-
che Auszeichnungen wie der German
Design Award, der Große Preis des Mit-
telstandes und ganz aktuell die Nominie-
rung zum German Brand Award 2016. In
diesem Jahr werden wir aber auch unser
Team durch Ausbildung um zehn Pro-
zent vergrößern. Wir legen Wert darauf,
in den Bereichen Werbung, Kunden-
dienst und Logistik unsere Fachkräfte
selbst auszubilden. Gerade im Kunden-
dienst wollen wir noch besser werden
und uns weiterentwickeln. Und in die Er-
weiterung unseres Palettenlagers sowie
der Bühnenanlage investieren wir aktuell
rund eine Million Euro und steigern so
unsere Kapazität um 70 % – Ende April
geht die Erweiterung in Betrieb. 

?
Magnetoplan kommt aus der

traditionellen Planung, wäh-

rend man heute nur noch von

digitalen Prozessen spricht. Hat klas-

sische Planung noch eine Daseinsbe-

rechtigung und worin sehen Sie die

größten Herausforderungen? 

Holtz-Kathan:Diese Frage bekomme ich
so oft gestellt. Ich bin der Überzeugung,
dass die Digitalisierung – Stichwort 
papierloses Büro – im klassischen Büro-
bedarf sehr kritisch zu betrachten ist. Im
Bereich der Visualisierung von Gedan-
ken, Ideen und Konzepten ist „Analog
das neue Bio ist“, um einen aktuellen
Buchtitel zu zitieren. Die Schlichtheit 
unserer Magnetoplan-Produkte in Bezug
auf deren Form und Funktion haben uns
in den letzten 60 Jahren groß werden 

lassen und bescheren uns noch heute
große Erfolge. Die Synchronisierung von
Menschen und Prozessen findet zuneh-
mend digital statt, aber dort wo 
Menschen arbeiten, lernen und Visionen
entwickeln, wird man immer unsere 
Produkte benötigen. Nichtsdestotrotz
widmen wir uns mit dem Magnetoplan
Easy-Board seit Jahren der Ausstattung
von digitalen und interaktiven Konferenz-
und Klassenräumen.

?
Familienunternehmen sind das

Rückgrat der deutschen Wirt-

schaft. Was tund Sie in Ihrem

Unternehmen zum thema Familie?

Holtz-Kathan: Wir haben 60 Mitarbeiter
beschäftigt. Ungefähr so viele Men-
schen, wie in den meisten deutschen 
Familien zu einem runden Geburtstag 
zusammen kommen. Insofern verstehen
wir uns seit jeher als eine familienähnli-
che Gemeinschaft, die gemeinsam 
arbeitet und zusammen wächst. Man
darf nicht vergessen, dass wir ein gutes
Drittel unserer Lebenszeit in unserem
Job verbringen. Da ist es wichtig, dass
wir uns wohlfühlen, gerne zur Arbeit
kommen und unsere Arbeitszeit so 
gestalten können, dass diese mit unse-
rem Privatleben harmoniert. Das versu-
chen wir unseren Mitarbeitern, wo es
geht, zu ermöglichen – gerade Familien
und Eltern. Und so sind wir sehr froh
über eine stabile und verlässliche
Stammbelegschaft, die uns zum Teil seit
40 Jahren die Treue halten und uns auch

durch schwierige Zeiten begleitet haben.
Verständlich, dass diese Mitarbeiter sich
immer wieder neu beflügeln lassen. Ein
weiterer wichtiger Aspekt für uns ist, wie
schon erwähnt, die Ausbildung. 

?
In die Zukunft zu blicken wird

zunehmend schwierig. Wenn

Sie dem orakel von Delphi eine

Frage stellen könnten, worauf wür-

den Sie sich eine Antwort erhoffen?

Holtz-Kathan: Mit Orakeln tue ich mich
schwer. Wir wissen, dass sich unsere Ge-
sellschaft im Wandel befindet und geben
unser Bestes, dass wir auch in Zukunft
die Bedürfnisse einer sich rasch ändern-
den Gesellschaft mit unseren Produkten
befriedigen können. Zu wissen, ob wir
diesem Anspruch immer gerecht wer-
den können, wäre zwar schön – aber
letztlich müssen wir diese Herausforde-
rung jeden Tag aufs Neue annehmen.

Herr Holtz-Kathan, vielen Dank für das

Gespräch.   El �

?
Herr Holtz-Kathan, als dritte 

Familiengeneration haben Sie

den Auftrag, das Unternehmen

in die Zukunft zu führen. Hilft da eine

60-jährige Firmengeschichte – oder

belastet das eher?

„In den letzten zehn Jahren
haben wir den Fokus auf Pro-
dukt-, Marketing- und Prozes-
sinnovationen gelegt und viele
Partner von uns überzeugt.“

Was bedeutet Unternehmersein?

Für einen Unternehmer sollten Ver-
antwortung, Integrität und Respekt
keine Fremdworte sein. Mitarbeiter,
Partner und Kunden müssen einem
Unternehmer immer vertrauen kön-
nen. Dieses Vertrauen gilt es durch
Anerkennung, Respekt, Glaubwür-
digkeit und eine offene Kommunika-
tion immer wieder neu zu stärken. 

(Peter A. Holtz-Kathan)
Magnetoplan – Wie alles begann

Magnetoplan zählt weltweit zu den
erfolgreichsten Marken für visuelle
Kommunikation. Diese erfolgsge-
schichte begann 1956, mit erfindung
der ersten magnetischen Plantafel
durch Firmengründer Herman Holtz.
Aktuell teilt sich das Sortiment mit
rund 4.000 Artikeln in die Gruppen
interaktive Whiteboards, Flipcharts,
Magnete & Magnetowand, Modera-

tions- & Schulungsbedarf,
leinwände & Beamer, Prä-
sentationswände & Raum-
teiler, Präsentationshilfen,
Plantafeln, Wandschienen-
systeme etc. auf. Über 120
Patente und Gebrauchs-
muster belegen die Inno-
vationsführerschaft der
Marke und sind Funda-
ment des guten Namens. 

Peter A. Holtz-Kathan (links) und 

Christopher Holtz-Kathan erhielten

bereits zahlreiche Auszeichnungen.

2010 ging das neue Hochregallager

in Betrieb, aktuell baut man gerade

die Kapazitäten weiter aus.

Zwischen der heutigen Firmenzentrale in Wies-

baden-Delkenheim und der Apotheke von 

Hermann Holtz (rechte Seite) liegen 60 Jahre.


