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Thema | Nachwuchs für den Mittelstand 

Ohne Chefs keine Firmen, keine
Jobs, ein Verlust an Know-how. Auf
der einen Seite machen sich im -

mer weniger Menschen selbstständig, weil
der Arbeitsmarkt brummt. Auf der anderen
Seite steht eine überalterte Unternehmer -
landschaft der Generationen 50+ und 60+.
Jede zwölfte Firma wird liquidiert, weil sich
kein Nachfolger finden lässt. Der erste
Schritt muss vom Chef kommen – früh -
zeitig. Ein gutes Beispiel ist die Kremer
Kautschuk-Kunststoff GmbH & Co. KG aus
Bad Soden-Salmünster. Das Unternehmen
aus Bad Soden-Salmünster bringt seit 1958
Kunststoff in Form. Zu den Kunden des Mit -
telständlers gehören Bosch und Siemens
sowie Pkw-Hersteller, aber auch die Medi -
zintechnik. Wenn Babys genüsslich an der
Flasche nuckeln können, dann liegt das
auch an diesem Unternehmen, das allen
mehr als 90 Menschen in Bad Soden-
Salmünster beschäftigt.

„Zeit ist endlich“, sagt Gerhard Kremer. Im
Privaten sei es üblich, Vorsorge- und Be -
treuungsvollmachten auszustellen. „Dann
muss doch einem 50-jährigen Unterneh -
mer klar sein, dass plötzlich etwas passie-
ren kann. Und ein geordneter Übergang 
ist planbar.“ Der 62-Jährige hat frühzeitig
gehandelt. Schon 2008 begann er mit sei-
ner Frau und den beiden Söhnen Gespräche
zu führen. „Die erste Frage lautete: Was
wollen wir eigentlich? Eine Lösung aus der
Familie, aus dem Unternehmen oder
extern? Komplettverkauf? Alles andere wie
Verträge war nachrangig“, erinnert sich
Gerhard Kremer. Letztlich kristallisierte sich
heraus: Sohn Julian wird die Nachfolge

Nachfolgeregelung: geordnet,
geregelt und absehbar 
Beispiel Kremer Kautschuk-Kunststoff GmbH & Co. KG aus Bad Soden-Salmünster

antreten. Seit 2012 ist der heute 35-Jährige
gemeinsam mit seinem Vater Geschäfts -
führer. Mit 65 will sich der Senior in den
Ruhestand verabschieden. Bis dahin läuft
der Übergabeprozess weiter. Aktuell stehe
man bei 80 Prozent.

Entscheidender Faktor: Die Einbeziehung
des RKW Hessen, zu dem die Kremers für
Vertriebsorganisation und Unternehmens -
strategie schon eine langjährige Verbin dung
pflegen. Die Familie schaltete frühzeitig die
Experten ein. „Sie tragen Kompetenz ins
Un ternehmen, sind sehr gut vernetzt, helfen
auch bei der Suche nach Förder mitteln“,
sagt Gerhard Kremer. „Es ist eine extrem
schwierige Situation für beide Seiten, die
jede Menge Konfliktpotenzial in sich trägt.
Die Coaches vom RKW führten mit uns
mehrfach im Jahr moderierte Gespräche.
Wir haben uns dadurch eine gute Ge -
sprächs kultur angeeignet, die auch im All -
tag hilft“, ergänzt Julian Kremer. Als zwei-
ten Schritt gründete das RKW mit den
Kremers ein Nachfolgeteam. Juristen wur-

den mit ins Boot geholt, erste Übertra gun -
gen vorgenommen, Gesellschafterverträge
geändert.

Die Kremers erachten eine Perspektive von
zehn Jahren für die Unternehmens über -
gabe für sinnvoll. „Die Nachfolgeregelung
ist eine Sache von extrem hoher Wichtig -
keit, die aber nebenbei, im Hintergrund
läuft, weil das Tagesgeschäft immer Priori -
täten setzt“, sagt Gerhard Kremer. Er kenne
viele Beispiele von Betrieben, die sich nicht
mehr erneuern, in die nicht mehr investiert
wird, weil die Zukunft ungewiss ist. Das
wollte er nicht. „Es ist gut, dass es nicht im
Notfall passiert, dass es geordnet, geregelt
und absehbar vonstatten geht. Und es hilft,
dass ich noch auf die Erfahrung und die
Meinung meines Vaters setzen kann und er
im Gegenzug Vertrauen in mich setzt“, sagt
Julian Kremer.

In drei Jahren will Gerhard Kremer sich kom-
plett zurückziehen. „Irgendwann muss man
loslassen, auch wenn es schwer fällt.“ ⓦ
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In aller Ruhe und mit viel Zeit
die Übergabe geregelt: Vater
Gerhard (l.) und Sohn Julian
arbeiten in der Geschäfts -
führung der Kremer Kautschuk-
Kunststoff GmbH & Co. KG
(noch) Seite an Seite.
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