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D ie Liste mit den
Songs für die Weih-
nachtsfeier haben
sie schon zusam-
mengestellt. Denn
in diesem Jahr wol-
len sie im Stamm-

werk von Solarlux im niedersächsischen
Melle wieder mit ihren Angestellten fei-
ern, Vater und Sohn, Gründer und Chef,
Herbert und Stefan Holtgreife. Im ver-
gangenen Jahr hatte Corona es nicht
zugelassen, nun wollen sie mit ihrer Fir-
menband Faltenrock im Foyer spielen:
Dire Straits, Guns ‘n’ Roses, „Sweet Ca-
roline“ von Neil Diamond. „Die Halle
tobt, wenn mein Vater den Titel singt“,
sagt Stefan Holtgreife. „Mein Sohn gibt
in der Band den Ton an, ich spiele nur
mit“, sagt Senior Herbert Holtgreife. Da
gebe es keine Diskussionen.

VON BIRGER NICOLAI
AUS MELLE BEI OSNABRÜCK

Das war etwas anders, als der Vater
die Geschäfte des Spezialfenster-Her-
stellers an den Sohn übergab. Es wurde
manchmal laut. Selten ging es um die
großen Dinge, eher bissen sich Vater
und Sohn an Kleinigkeiten wie der Ge-
staltung der Ausstellung in der Ein-
gangshalle fest. Stefan Holtgreife, Jahr-
gang 1975, holte sich deshalb Hilfe bei
einem Psychoanalytiker. Heute sagt er:
„Wenn es mir nicht gelingt, meinen Va-
ter zu managen, werde ich die Übernah-
me nicht schaffen.“

Es ist die häufige Folge eines bekann-
ten Problems der deutschen Wirtschaft.
Nach Daten aus dem KfW-Mittelstands-
panel suchten rund 275.000 Mittel-
ständler für die Jahre 2020 bis 2022 eine
Nachfolgerin oder einen Nachfolger für
scheidende Firmenchefs, also sieben
Prozent aller kleinen und mittleren Be-
triebe Deutschlands. Jeder fünfte Be-
trieb ist einer aus der Hotellerie und
Gastronomie. E in Heer von Beratern tummelt

sich inzwischen in dem Geschäft
und erzählt gestandenen Famili-

enunternehmern, wie sie Konflikte lö-
sen können – und das zu Tagessätzen
von bis zu Zigtausenden Euro. Am Ende
passiert es oft, dass der Gründer und
seine Familie sich aus dem Tagesge-
schäft zurückziehen und die Geschäfte
jemandem von außen anvertrauen.
Oder sie verkaufen ihre Firma. Für die
Beteiligten ist das manchmal die
schlechteste Lösung.

Stefan Holtgreife wollte das nicht, er
suchte Rat bei einem Berater, dem
österreichischen Psychoanalytiker Ingo
Lanzdorf. In den Wäldern bei Salzburg
gingen sie spazieren, langsam, einer
hinter dem anderen. Der Berater forder-
te ihn auf, den Blick auf sich selbst zu
richten, nicht auf den Vater. Denn nur
sich könne er wirklich verändern. „Ich
habe begriffen“, sagt Holtgreife Junior.

Er habe gelernt, Dinge auch einmal
nicht umgehend klären zu müssen.

Einmal nahm er seinen Vater mit
nach Salzburg. Der konnte mit dem Psy-
choanalytiker wenig anfangen. Herbert
Holtgreife sagt, dass er nicht „so tief
graben“ müsse. Der Senior, Jahrgang
1949, stammt aus Ebbendorf am Teuto-
burger Wald und ist mit acht Geschwi-
stern aufgewachsen. Er musste früh in
der Gärtnerei der Eltern mitarbeiten.
Als Jugendlicher brachte er sich Akkor-
deon und Saxofon bei, machte eine Leh-
re zum Industriekaufmann und arbeite-
te viele Jahre im Außendienst, etwa bei
Buderus. Anfang der 1980er-Jahre grün-
dete er dann mit einem Partner eine
Firma, die Fenster als Türen herstellt,
zum Beispiel für Balkone. 

Er sagt, er habe selbstständig arbei-
ten wollen, weil er „schlechte Vorge-
setzte“ hatte. Herbert Holtgreife
machte Solarlux zum Weltmarktführer
für verschiebbare Spezialfenster. In
mehr als 100 Baseballstadien in den
USA haben seine Mitarbeiter die Logen
gebaut. Das Glas hält einem Baseball
selbst bei einem Einschlag mit 140 Ki-
lometern pro Stunde stand.

Wenn Herbert Holtgreife beschreiben
soll, was ihn und seinen Sohn unter-
scheidet, sagt er über sich selbst: Er sei
spontaner und entscheide schneller.
„Manchmal wünsche ich mir, dass Ste-

fan etwas deutlicher wird und den Leu-
ten schon einmal auf die Pfoten haut,
wenn es notwendig ist.“ Er lobt, dass der
Sohn pflichtbewusst und sparsam sei
und mit Menschen „vernünftig umge-
hen“ könne. Er selbst habe Diplomatie
erst im Lauf der Jahre lernen müssen.S eit fünf Jahren ist Herbert Holt-

greife Berater seines Unterneh-
mens, wie er sagt. Er übernimmt

Projekte wie den Bau eines Firmenge-
bäudes in den Niederlanden, ist für eine
Tochterfirma zuständig, kümmert sich
um einige Aufträge. Allerdings ist er an
drei oder vier Tagen in der Woche in der
Firma. Und es kommt vor, dass Vater
und Sohn noch in ihre neuen Rollen fin-
den müssen, dass Berater und Chef zu-
sammenstoßen. 

Sie erzählen von einem Beispiel aus
jüngster Zeit, eine typische Auseinan-
dersetzung, wie sie sagen. Eine Toch-
terfirma brauchte dringend Produkte
aus dem Stammwerk. Also wies Vater
Holtgreife die Produktionsmitarbeiter
an zu handeln. Am nächsten Morgen
kam der Sohn ins Werk, erfuhr davon
und hörte von einem Mitarbeiter, es
seien halt Chefaufträge gewesen. „Das
ging gar nicht“, sagt Stefan Holtgreife.
Der Vater habe die gesamte Planung
über den Haufen geworfen. Zudem ha-
be er ein falsches Signal an die Mitar-

beiter gesendet. Also bekam der Vater
von seinem Sohn den Klartext zu hö-
ren, den er manchmal von ihm ver-
misst.

Wie es der Sohn sieht, war es eine
Personalentscheidung, die das Verhält-
nis der beiden in der Firma geklärt hat.
Der Junior wollte einen Geschäfts-
führer entlassen und auch die Position
abschaffen. Der Vater warnte, der
Rauswurf würde für Unruhe im Markt
sorgen, und die Arbeit im Werk bliebe
am Sohn hängen. Es gab hitzige Dis-
kussionen.

Am nächsten Tag, sagt der Sohn, ha-
be er den Vater angerufen und ihm mit-
geteilt, dass er entschieden habe, sich
von dem Manager zu trennen. Der Va-
ter habe nicht protestiert wie erwartet,
sondern gefragt, welche Rolle er bei
der Umsetzung der Entscheidung
übernehmen solle. „Das war der Mo-
ment des totalen Rollentauschs für
mich. Die Rangfolge war danach klar“,
sagt Stefan Holtgreife.Solche Probleme in Familienun-

ternehmen sind auch ein Thema,
das sogar Mediziner beschäfti-

gen kann. „Der Sohn sollte mit dem Va-
ter ehrlich kommunizieren, was diese
angespannte Situation mit ihm macht
und welche Emotionen bis hin zur
Angst sie auslöst“, sagt Christian Graz,
Chefarzt der Psychosomatik der Max-
Grundig-Klinik in Bühl in Baden-Würt-
temberg. Graz und seine Klinik haben
oft Besuch von Managern. Er sagt, es sei
immer schwierig, wenn ein Machtge-
rangel nicht offen ausgesprochen wer-
de. Solche Konflikte könnten eine Firma
spalten. „Die Mitarbeiter wissen dann
nicht, wer die Verantwortung tatsäch-
lich trägt“, sagt Graz.

In Fällen wie dem der Holtgreifes
könne es leicht passieren, dass sich Fa-
milienkultur und Unternehmenskultur
vermischten. „Am Ende“, sagt Graz,
„muss der Sohn dem Vater Brücken
bauen, damit der Senior den Machtver-
lust verkraften kann. Das könnten zum
Beispiel Aufgaben im Rahmen einer
Stiftung sein.“ 

Stefan Holtgreife sagt, sein Vater sei
eine dominante Persönlichkeit mit gro-
ßer Strahlkraft. Er dürfe sich jetzt auch
mal „bundespräsidial verhalten“. Tat-
sächlich steht das Unternehmen gut da.
Das Wagnis, für 70 Millionen Euro
einen Solarlux-Campus zu bauen und
die Fertigung ganz neu zu denken, hat
sich offenbar gelohnt. Die Auftragslage
ist rekordverdächtig. Aus der Über-
gangsphase, so sagen es Sohn und Vater,
hätten sie einiges gelernt. 

„Man muss früh anfangen, sich dar-
auf vorzubereiten“, sagt Herbert Holt-
greife. Man müsse nicht aus jeder Dis-
kussion als Sieger hervorgehen, sagt
Stefan Holtgreife. Gerade mit dem Va-
ter nicht. „Irgendwann kehrt sich die
Verantwortung um.“ Nun liege es an
ihm, das gut hinzubekommen.

Herbert Holtgreife und sein Sohn Stefan auf dem Firmengelände des Spezialfenster-Herstellers Solarlux in Melle

Wenn der Vater
mit dem Sohne
Führungswechsel im Betrieb sind schwierig, vor allem wenn sie
in der Familie bleiben. Bei Solarlux hat ein Psychoanalytiker geholfen

Die Nachfolge an der Spitze
mittelständischer Unter-
nehmen ist oft von langer
Hand geplant, kann sich
manchmal schwierig, oft
aber auch völlig geräuschlos
gestalten. Wenn die junge
Generation in der Firma
übernimmt, stellt sich ihr
aber fast immer die Frage:Was soll sich ändern, wassoll bleiben? WELT AM
SONNTAG besucht für
diese Serie Unternehmer
und Unternehmerinnen und
guckt nach Wandel und
Beständigkeit.

Wechsel und
Weichenstellung

DIE NÄCHSTE
GENERATION

ANZEIGE

A ls Deutschland zuletzt in den
Lockdown ging, musste die
Bundesagentur für Arbeit

(BA) Rekordbeträge einsetzen.
Schließlich waren Millionen Men-
schen in Kurzarbeit. Gelegentlich, so
erzählt BA-Finanzvorstand Christia-
ne Schönefeld, habe man dabei 500
Millionen Euro ausgegeben – pro
Woche. Das seien selbst für die Fi-
nanzfachleute des Hauses, die an das
Hantieren mit hohen Summen ge-
wöhnt sind, ganz besondere Heraus-
forderungen gewesen. Doch nun ist
sie optimistisch. „Wir haben nach
zwei Krisenjahren mit historisch ho-
hen Ausgaben wieder einen Haushalt
vorgelegt, der sich dem Vorkrisenni-
veau annähert“, sagt Schönefeld. 

VON CHRISTINE HAAS

Für 2022 geht die Bundesagentur
von einem Defizit in Höhe von 900
Millionen Euro aus. Schönefeld rech-
net damit, dass der Bund den erwar-
teten Fehlbetrag erneut aus Steuer-
geldern ausgleicht. Die alte Bundes-
regierung hat im Haushaltsentwurf
für 2022 bereits einen Zuschuss in
Höhe von einer Milliarde Euro vor-
gesehen. „Trotzdem sehen wir einen
großen Schritt aus dem Krisenmo-
dus heraus“, sagt Schönefeld. Tat-
sächlich war das Minus zuvor deut-
lich höher: Die beiden Corona-Jahre
2020 und 2021 haben der BA zusam-
men ein Defizit von rund 50 Milliar-
den Euro beschert. Die vor der Pan-
demie angesammelte Rücklage von
26 Milliarden ist damit aufgebraucht;
der Bund zahlte laut Schönefeld be-
reits rund 24 Milliarden Euro als Li-
quiditätshilfe. 

Für das nächste Jahr rechnet sie
im Jahresschnitt mit rund 260.000
Kurzarbeitern – deutlich weniger als
die rund 1,7 Millionen in diesem Jahr.
Grundlage der Annahme ist die
Herbstprognose der Bundesregie-
rung. Und was, wenn die Corona-
Krise sich weiter verschärft? Schöne-
feld geht zwar davon aus, dass das im
Winter der Fall sein wird. Allerdings
unterscheide sich die Situation nun
deutlich von der im vergangenen
Jahr. „Wir haben eine ganz andere
Impfquote“, sagt sie. Zudem gebe es
verschärfte 3G- bis hin zu 2G-Re-
geln. Impfen und Testen sei eher die
Antwort als das Schließen von Ge-
schäften oder Betrieben. Allerdings
herrsche natürlich immer noch Un-
sicherheit. Wenn die Lage so günstig
bleibe wie bislang prognostiziert,
könne man im Jahr 2023 wieder eine
Rücklage aufbauen – „aber auf ganz
bescheidenem Niveau“, sagt Schöne-
feld. Die Pandemie habe gezeigt,
dass eine Rücklage sinnvoll inves-
tiertes Geld sei. Der Beitragssatz zur
Arbeitslosenversicherung bleibt
2022 bei 2,4 Prozent.

Bundesagentur
will 2023 raus
aus den Miesen
Defizit addiert sich 
auf 50 Milliarden Euro


