
SERVICE

,,lhr müsst Euch daran gewöhnen,
dass ich ein Auslaufmodell bin"
wer kommt, wenn cler chef qeht? v e e unternehmer beschäft gen slch zu spät m t der Frage, wie

sle eigentlich thre Nachfolge ieqe n wol en. peter Ho tz Kathan, geschäftsfilhr-"nder Gesellschalter

cte, m-agnetoptan, Holtz GhbH ln Wiesbaden, hat slch schon früh damt ause nanderqesetzt Def

oö lafrr-rge spricht üOer Geschäftsre sen in den Schulfer en und junge Hüpfer n chelsessel

Herr Holtz-Kathan, wann haben 5ie zum
ersten l!,lal über das Thema Nachfolge

nachgedacht?

Al5 ch me nen Sohn gelfaql  h.be, w€ defn

e qent lch re n Eerufszieleussähe

Wie al twar lhr Sohn da?

l l lahre Erwol l te dama s z!r  LLrt lhan5a !nd

Pilotwerden Au.h Schönh€ Ischirlg oder D

p onrat häte er s ch voßtelen konnen llleLn

lob hat ihn danrals nlcht besofd€ß nteres

sien, er hie t mich 1ür elnefvefifeler LJm ihn

1ür me fen Befuf z!  begeistern, sch ug lch

lhm vof, m ch arn Wochefefde un(] |l den

Ferlen be Geschäft5reisen zu beglelter. E n-

zige Bed f ! !nq: Seine Schu folen dudt- 'n

daflrntef nicht e den

Wie hat er reagiert?

Er kam sofoft  mit .  l ]nd dann ls l  lo gendes

pass efi.W r r'afen n den 50rnmederlef auT

einer Messe lnTokLo ch bekam arn zwelen

lag ei fen ntekl  an me nem leh ufd konnl€

2A

I cht laufen. Da habe ich z!  renemSohn

gesaqt:  , ,ch stopher,  d!  rnu55t morqen a

e fe geh€n " Llnd d.s hal €f  dain auch g- '

machl.

Ganz al leine?

la. Er h.t1e meinen l / lusterkolfer dabe,

u!rd lch habe hm f,/l!1zLrge5plochen Als er

abendt zuriickkehfie, kam er vor Se bstbe

WLrsslseif kaLrm duI.h dieTüf.An dles€m Taq

hat er s ch qewandel,  er wo te lel l l  auch

das l !n,  was se n Valef macht

Nl i t  den Flügen insAusland hatten Sie
den richtigen Trumpf im Arm€l Worauf
kam es sonst noch an7

f, / l .n muss äLI die vo sLelLrngef des soh

fes e ngeh€n, !nd lhf ebenso unterslülzen,

wenn ef 5ich am Ende r i ih l  dafür entsche

det das l ln lemehrnen,/ ' ,ete'z! iüh en Dann

rnLrss maf hm aber auch k ar taqen, dass

man da5 LJnlemehmer vefäußern v\ird, urler

llrnständen eogar kLrdflsl g.

magnetoplan, Holtz GmbH

Da5 t rn  e i ln f t  lhnenNurde i956 n ! les0ade l

qeqrinderuirl u' n&{lrei lor Prls Hoü Kcthai

!nd  * iem 5ohn a i r rnoPh{  I  dq  dr i te i  Cenüa l io i

qc'uhrt fliqneloP ar q lt ; ! tve l,e I nrter Heßie-

1 . r  maqne i rhd  Fan!nq ! ia ie i  ! rd  ä i  P lcn ie r  i  dq

r,4?lrnejoß.iruiq n Log5ilzenlturjr tid cer Ver"ra

i!iq i lllie\baden dber:r na.h Llrtqr.imentn!e

ben r lnd  50  t l l t rbe  te  rc le le100[4eß. ]en5rd

n dq Pr0tl!ktL.r af zte lcndr eder.n ttardoftn i

Wann musste sich lhr Sohn
entscheiden?

.h hal i€ lhn zu Beg nn ! fselel  qemelnsa

men Reisen aulgefordert, da35 er mir an sel

nem 18. Geb!ßtag se ne Eftsche dufg mLl_

telen müssie. E'hate a 50 lünl  lahfe Be

Erwardann doch gerade vol l iähr ig .

Das ,,!af fü m ch ke n Problem. lch hatl€ la
gerehen, was er kann und .h habe ihm ver_

lfaul

Wie haben sie ihn dann in das
Untern€hmen €inbezogen?

Zunächst m!9(e er 9e n Sl!d Lrm efo qre ch

absolv ef€n A s er !e n Djploir hatte, habe

ich meln Büro geräLrmt |nd bln n ef ande'

fes, k eineles Büro qezogen. Die9 !bf !ens
zum EntseEen Lrnsef€f M larbeiler D e h.

ben qar f ichl  \ reßtand€n, dass aLrl  elnmd

m Cheibaro € n junq€f Hüpler ml i  23 lah

ren saß.
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Was häben Sie lhren [4itarbe;tern
dazu gesagt?

kh hab€ ihnen erk än: , , lhr müsst elch m t
dem Gedanken bel issen, ddss ch ein Aus-
arjmode I b n Lrnd ddss n€ n Sohn jelzt d e
Z!kunft  Jür das Unlefnehmen st "  Natür
ch habef vee vefsLrchl,  nach we vor a es

m 1 m r z!  besprechen. Aber schon ba d ha
ben d e qemefkl, w e zle slfebig und kofse
quent me n Sohn qearbelet hat ALßerdem
war rnein neues Büro n cht so gut zu erfe -

chef, , ! ie seins.Wrht ig war sch ieß ich auch,
dess ch ihn soforl zurn ceschäftsf!hrer be
stel t  h.be. Er kam a so n r :ht  a s Sohn aLrl
den Chefsesse, sondern a s Ceschäftslüh
fer Nach eifern lahr Probezeit habe ich ihm
dann die eßIen Ante e an dem l l r tern€h
men rlrertragen.

Es handelt sich also um eine sukzessive
Ubergabe?

1..  l "4e n Sohn st le lz l  sei t  v er lahren ge
schäflsfirhfender Gese (haftet genauso wie
kh se bst.  ch habe .nmer noch die Haupl
ante e rn l l f lernehmen, abef erwcke I  das
ganze:dmiristlative Ceschäfl ab. !nd er hal
aLrch d e K€y Accounts n Deulsch and Lrn
ter s ch

Wie sehen Siejetzt  lhre Rol le im
Unternehmen?

.h kümrnere mich um den Expon.Wir heben
Lnt€f der Gioba s erunq anlangs f !rchtbdr
qe illen As ä lesles Llnternehmen euf dem
Seklor rnagfetsche Plan!ng und Visua ise'
r !ngstechn k si fd wir  PreisfÜhfef qewesen.
Darne s gingen die Pfe se nuf noch nene
Rirhtung, näm ich nach !nten. E ne9 LrnsereT
Luxusmodel le,  e n F ipchart ,  ha1 vor achl hh
ren 300 Eufo gekostel. lm ntemet bekorn
mef Sie so €trras herle iLrr  145 ELro und
wen q€r Wir rnu991en degha b € nen Teil un-
serer Produkt on nach China vef agern, urn
m t d egen Presef mithallen z! können N/lit
meinef gutef As en'Kontaklen konnte ich
meinen sohf unleßlülzen. Bei m r gelbn

waf es fäm ch ganz anders. ch musste das
l l r lemehmen \ron ei fem Tag auf den afd€
ren übernehrnen, a9 ne nVater ml 59 Jah-
ren genorben st.Auch das hal mkh gepfäqt
und m rh veran assl, me n€ Nachlolge früh
zeit ig anzlgehen und zu planen.

Konnte lhre Bank lhnen dabei hel fen?

Die Bank hal mich i l igrund me ne5 Ateß
schon relatr, irüh gefragt, w e denn ev€n-
tre e Na.hlo ger ausseher könnten. D e
hdber m ch als calonslqur gesehen Lrnd
sch gedacht Wenn dem ma wa9 pa3siert ,
er stÜrzt zum Eelsp e bel se nen vieief Rei
sef ab, \rcs qesch ehl dann rn l dem llrter
nehrnen?

5ERV CE

Bestand ein Notfäl lp lan in der Zeit  als
lhr Sohn no(h minderiährig war?

Ja, füf so che Eventua IäIen war ch vofbe
feilel. Gemelnsam mlt meinem Anwalt wur
dee n so genannter Notfd koff€f erstelt, der
im Todes oder Krdfkhe tsJa ale $,khtqen
Kompetefzen und Vo machten regelte.  Es
waf rn I wchliq, den Fonbestand des Llnter
nehrners, aber auch d e dam t verbLrndenen
Arbelsp ätze zu s chern. Zrm G ück mLrsgte
davon nie GebraLrch gemacht !t'erder.

.tervew Dr Fnedemafn 6Öttnq'Biwer un.l
A ine Rohrba.h, HK wie5badef
Ro and Nerter, RKW Nes5€n
Foto: Al ne nohrbach, lF( U/iesbad€n

rm(ihKril€sbaden de > Dokündi unn* sig

IHK-NACHFOLGETAG

Uber seine Edahrungen zur  Unterneh'

mensn.chfo ge bef  chtet  der  Unt€rneh'

m€r Pel€r A. Holtz Kathan auch auf dem

IHK Nachfo lgetag.  Außerdern kann man

mil Rechtsanwä ten, 5teLrerb€rdtern, F

nanz- und A teßvoßorgeexpert€n vedrau

lich !ber Na.hfo gefraqen sprechen

Terminr  Donnelstag,  9.  FeÜ\tat ,11 t )h l

Ort: lFlKWiesbaden, Wilhe mnraße 24 26

Anmeldung:  HK W esbad€n,  Jasmine

l - lo f f  nrann,  I  hof  f  mai .@wiesbaden,hk de

oderTelefon 0611 1500 169

1 A Partner vom optimalen Architektenentwurf bis zur schlüsselfertigen Ausführung ...
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