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Von Josef Hofmann

Lange Tradition, seit Generationen in
Familienhand, zweistelliger
Millionenumsatz – und ein
Nachfolgeproblem: Die Eibacher
Druckgießerei Heuschkel ist ein
Paradebeispiel für viele deutsche
Mittelständler. Und sie könnte zum
Vorbild werden. Denn das
Nachfolgeproblem ist gelöst, mit ihm
der Investitionsstau. Die Firma hat seit
gut zwei Jahren einen neuen
Eigentümer, der sie runderneuert auf
einen Wachstumspfad geführt hat. Kein
einfacher Weg.

NÜRNBERG — Wenn Hobbygärtner
derzeit wieder munter ihre Garten-
scheren schwingen, halten sie mit
hoher Wahrscheinlichkeit ein Pro-
dukt in den Händen, dessen metalle-
nes Kernstück aus Nürnberg stammt.
Von Heuschkel Druckguss. Auf dem
Firmengelände an der Eibacher
Hauptstraße – zwischen Aldi, Arotel,
einem Nagelstudio und Wohnhäusern
– finden sich jedoch nicht nur große
Gartengeräte-Anbieter ein, sondern
auch Kunden aus der Automobil-, der
Zulieferer- oder der Hausgerätebran-
che. Für sie gießt Heuschkel Teile aus
Aluminium oder Zink, veredelt die
Oberflächen durch Strahlen oder
Schleifen und montiert sie auf
Wunsch zu einbaufertigen Produkten.
Die Formen und Werkzeuge dafür wer-
den zum Teil selbst entwickelt und
gefertigt – und das seit über 100 Jah-
ren.

Als die Firma gegründet
wurde, regierte noch der Kaiser

Gegründet wurde die Firma noch
zur Kaiserzeit von Max Heuschkel in
Nürnberg-Steinbühl, sie war die vier-
te Gießerei in Deutschland über-
haupt, die mit der damals neuen
Druckguss-Technik arbeitete. Über
vier Generationen blieb der Betrieb in
Familienhand. Bis Ende 2014. Da sich
kein Nachfolger aus der Familie für
die Geschäftsführung aufdrängte,
wurde eine externe Lösung gesucht –
und gefunden. Nicht nur für das Mana-
gement.

Seither hat der Österreicher Erik
Petraschek das Sagen bei Heuschkel.
Mit seiner Investment-Gesellschaft
Auxeos kaufte der Unternehmensbera-

ter den mittelständischen Betrieb und
fing sofort an, ihn neu zu organisie-
ren. Was seinen Worten zufolge auch
dringend nötig war: „Die Basis war
gut“, sagt der 43-Jährige, „aber es
fehlte an einer Vision und an
Zukunftsinvestitionen“. Für den
Sanierungsexperten bot Heuschkel
genau das, was er suchte, nämlich die
Chance „meine Ideen als Unterneh-
mer umzusetzen“.

Dabei stellte sich schnell heraus,
dass seine ganze Erfahrung und
Arbeitskraft gefragt waren, um die
Firma fit für die Zukunft zu machen.
„Alles war auf Papier“, Computer hät-
ten nur eine Rolle bei der Erstellung
von Rechnungen gespielt, erzählt der
Investor. Als er etwa vorschlug, die
Kundschaft über den Eigentümer-
wechsel zu informieren, „liefen alle
an ihre Schreibtische und suchten
Visitenkarten zusammen“. Eine elek-
tronische Kundenkartei – Fehlanzei-
ge.

Erich Josephs, den Petraschek zu
seiner Unterstützung als Beirat nach
Franken holte, ergänzt: Sogar die Pro-
duktionsplanung wurde „von Hand“
gemacht, „mit kleinen Kärtchen auf
einer Plantafel“. Für eine Firma mit
zweistelligem Millionenumsatz, die
mit Kunden aus milliardenschweren
Konzernen „auf Augenhöhe“ verhan-
deln sollte, keine gute Voraussetzung.

Doch nicht nur der Umgang mit
Daten war veraltet, auch die Füh-
rungskultur. „Wenn die Eigentümer
nicht da waren, wurden keine Ent-
scheidungen getroffen“, sagt Unter-
nehmensberater Petraschek. Vor dem
Duo lag also ein gutes Stück Arbeit,
„doch ich wusste, dass man aus dem
Unternehmen etwas machen kann“,
so der Österreicher.

Nicht alle wollten das
das neue Tempo mitgehen

Und zusammen mit Josephs machte
er: Die IT wurde modernisiert, die
Eigenverantwortlichkeit der Beleg-
schaft gestärkt, die Qualität verbes-
sert, eine neue Führungsstruktur
installiert und der Vertrieb professio-
nalisiert. Viele Veränderungen in sehr
kurzer Zeit. Für einige in der Beleg-
schaft zu viel. Man trennte sich. Als
Ersatz holten Petraschek und Josephs
ausgewiesene Gießerei-Experten von
außen in die Firma.

Heute beschäftigt Heuschkel mehr
Menschen als vor der Übernahme vor
gut zwei Jahren: inklusive 25 bis 30
Zeitarbeitern rund 120 Menschen.
Den Umsatzanstieg seit 2013 gibt das
Führungsduo mit 60 Prozent auf aktu-
ell 17,2 Millionen Euro an. In zwei bis
drei Jahren soll die Marke von 20 Mil-
lionen Euro geknackt werden. Dazu
soll auch die professionalisierte Auf-
tragsakquise beitragen. Seinem Ziel,
„ein Unternehmen, das ein bisschen
eingeschlafen war, wieder frisch zu
machen“, ist Petraschek ein gutes
Stück näher gekommen.

Und auch anfängliche Verwerfun-
gen mit der Belegschaft sind geglättet:
„Die Leute, die wir jetzt haben, ziehen
voll mit“, sagen die Manager. Eine Rol-
le dabei spielt sicher auch, dass die
Angst gewichen ist, der Investor könn-

te das Unternehmen kaufen, aus-
schlachten und dicht machen. „Heu-
schkel war von Anfang an als langfris-
tiges Investment geplant“, beteuert
Petraschek: „Und mit der Zeit ist die
Bindung noch gewachsen.“ In den letz-
ten beiden Jahren wurde nach Aussa-
gen von Josephs eine „größere sechs-
stellige Summe“ investiert. Weitere
Investitionen etwa in die Modernisie-
rung des Maschinenparks seien
geplant.

Im Markt behaupten will sich das
Unternehmen mit einer Kombination
aus Professionalität im Umgang mit

Großkunden – etwas, was die beiden
Manager aus ihrer Erfahrung als Bera-
ter eingebracht haben – und der Flexi-
bilität eines Mittelständlers. Ein Mix,
den es so nicht oft gebe.

Wenn die Neustrukturierung abge-
schlossen ist, wollen sich die beiden
Manager aus dem Tagesgeschäft,
nicht aber aus der Firma zurückzie-
hen. Dann soll eine neue, handlungsfä-
hige Geschäftsführung übernehmen.
Das, was ihnen bei Heuschkel gelun-
gen ist, möchten sie nämlich gerne an
anderer Stelle wiederholen. Petra-
schek ist bereits auf der Suche nach
einem neuen Übernahmeziel. Es könn-
te eine Ergänzung zu Heuschkel wer-
den, wie er sagt. „Oder aus Gründen
der Risikostreuung etwas ganz Ande-
res.“ Am liebsten wieder ein Unterneh-
men aus dem produzierenden Gewer-
be, das wie Heuschkel darauf wartet,
„wachgeküsst zu werden“.

Das Rohmaterial wird erhitzt und fließt in die Gussform (links). Danach werden die
Teile auf Kundenwunsch geschliffen oder gestrahlt.

Die von der deutschen Milliardärsfamilie
Reimann kontrollierte Holding JAB kauft
für 7,5 Milliarden Dollar die
US-Bäckereikette Panera Bread.

ST.LOUIS — Die deutsche Milliardärs-
familie Reimann baut ihr Konsumgü-
ter-Reich weiter aus. Über ihre Beteili-
gungsgesellschaft JAB will die Fami-
lie die US-Bäckereikette Panera
Bread für 7,5 Milliarden US-Dollar
(etwa 6,8 Milliarden Euro) inklusive
Verbindlichkeiten übernehmen.

Die Familie Reimann aus Mann-
heim rangiert in der vom „Manager
Magazin“ zusammengestellten Liste
der reichsten Deutschen auf Rang
zwei – nach der Familie Quandt.

Der Reimann-Clan ist mit dem Rei-
nigungsmittel-Hersteller Benckiser
reich geworden. Die Wurzeln der Fir-
ma reichen dabei fast 200 Jahre
zurück. Urvater Johann Adam Bencki-
ser legte den Grundstein der Unter-
nehmensgeschichte mit einer Salmiak-
hütte in Pforzheim.

Die Unternehmerfamilie, die aus
dem Rhein-Neckar-Gebiet stammt,
gilt als äußerst verschwiegen und
scheu. So gibt es von den amtierenden
vier Geschwistern keine Fotos. Auch
ihre Namen – Renate Reimann Haas,
Wolfgang Reimann sowie deren Halb-
brüdern Stefan Reimann-Andersen
und Matthias Reimann-Andersen –
sind den wenigsten geläufig. Ihre Pro-
dukte hingegen kennt jeder Deutsche
– sie könnten einen ganzen Super-
markt füllen: Calgon, Clearasil, Dur-
ex, Kukident, Sagrotan, oder Wella.

Mit dem Kauf der US-Bäckereiket-
te baut die Familie nun ihr Imperium
aus Kaffee- und Frühstücksangebo-
ten aus. Seit 2015 ist JAB der weltgröß-
te Kaffee-Konzern, zu dem unter ande-
rem die Marken Jacobs, Senseo und
Tassimo gehören.

JAB zahlt für die Bäckerei 315 Dol-
lar pro Aktie, was einem Aufschlag
von 20 Prozent auf den Schlusskurs
von Ende März bedeutet. Damals
waren erste Übernahmegerüchte

durchgesickert. Die Transaktion muss
noch von den Wettbewerbsbehörden
sowie den Panera-Anteilseignern
genehmigt werden. Panera betreibt in
den USA und Kanada mehr als 2000
Läden und erzielt einen Jahresumsatz
von etwa fünf Milliarden Dollar.

Mit der Übernahme setzt die Rei-
mann-Familie ihren Expansionskurs
fort. In den vergangenen Jahren hatte
die JAB Holding Milliardensummen
in Zukäufe gesteckt, unter anderem in
die Kaffeekonzerne D.E. Master Blen-
ders, Peet's Coffee und Keurig Green
Mountain.

Zusätzlich sind die Reimanns am
mittlerweile börsennotierten Parfüm-
hersteller Coty sowie am US-Konsum-
güterkonzern Reckitt Benckiser betei-
ligt. Coty hatte vor zwei Jahren den
Haarpflegespezialisten Wella vom
US-Konsumgüterriesen Procter &
Gamble übernommen. Als strategi-
scher Kopf der JAB Holding gilt der
Unternehmensberater Peter Harf.
 maz/dpa/rtr
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Eigentümer und Geschäftsführer Erik
Petraschek (r.) und Beirat Erich Josphs.

Zink und Aluminium sind die Grundstoffe, die bei Heuschkel verarbeitet werden. Sie werden palettenweise in schweren Barren
angeliegert – und dann in Form gebracht.  Fotos: Josef Hofmann

Piëch verkauft Aktien
von Porsche an seinen Bruder
Der Autopatriarch Ferdinand Piëch
hat den Großteil seiner indirekten
Beteiligung am VW-Konzern an sei-
nen jüngeren Bruder Hans Michel
Piëch verkauft. Er habe den größten
Teil von Ferdinand Piëchs 14,7 Pro-
zent an der Porsche Holding übernom-
men und damit eine Sperrminorität
(mehr als 25 Prozent) erreicht. Die
darüber hinausgehenden rund 4,3 Pro-
zent seien innerhalb der Familie wei-
tergereicht worden.

Deutsche Bank schließt
Kapitalerhöhung erfolgreich ab
Die Deutsche Bank hat frische Milliar-
den bei ihren Aktionären eingesam-
melt und nun acht Milliarden Euro
mehr in der Kasse. Die Anfang März
angekündigte Kapitalerhöhung ist
erfolgreich abgeschlossen worden.
98,9 Prozent der Bezugsrechte seien
ausgeübt worden. Fast alle Aktionäre
haben bei der Kapitalerhöhung mitge-
zogen und neue Aktien gekauft.

Deutscher Export
weiter auf Erfolgskurs
Deutschlands Exportwirtschaft profi-
tiert von der anziehenden Weltkon-
junktur und dem schwachen Euro. Im
Februar gingen Waren im Wert von
102,3 Milliarden Euro ins Ausland,
das waren 3,1 Prozent mehr als im
Vorjahresmonat. Die Nachfrage nach
„Made in Germany“ stieg sowohl in
der Europäischen Union als auch in
Ländern außerhalb der Gemein-
schaft. Auch gegenüber Januar legten
die Ausfuhren zu. Zu Jahresanfang
hatte es bereits ein kräftiges Plus von
11,7 Prozent gegenüber Januar 2016
gegeben. Begünstigt werden die Aus-
fuhren auch vom schwachen Euro.

Samsung erwartet
kräftigen Gewinn-Anstieg
Samsung erwartet für das erste Quar-
tal 2017 den höchsten operativen
Gewinn seit mehr als drei Jahren.
Grund dafür ist die robuste Nachfra-
ge nach Speicherchips des südkoreani-
schen Konzerns. Der Gewinn aus den
Kerngeschäften werde sich im Jahres-
vergleich um 48 Prozent auf 9,9 Billio-
nen Won (etwa 8,2 Milliarden Euro)
erhöhen, teilte Samsung mit. Sam-
sung Electronics ist Marktführer bei
Smartphones, Speicherchips und
Fernsehern.

Die Heizölpreise
ziehen wieder gut an
Die Brutto-Notierungen der Produk-
tenbörse Nürnberg vom 06.4.2017 für
leichtes Heizöl des Handels im Groß-
raum Nürnberg/Fürth für je 100 Liter
(Vornotierungen in Klammern): Haus-
haltstanks ab 400 bis 600 Liter von
79,02 bis 89,13 (77,23 bis 86,99), bis
1000 Liter von 68,90 bis 81,99 (67,12
bis 81,04), bis 1500 Liter von 65,81 bis
71,28 (64,02 bis 69,14), bis 2500 Liter
von 62,71 bis 67,71 (58,07 bis 65,57),
bis 3500 Liter von 59,50 bis 65,51
(57,72 bis 63,19), bis 5500 Liter von
59,02 bis 64,62 (57,12 bis 62,36), bis
7500 Liter von 58,31 bis 64,32 (56,53
bis 62,06), bis 9500 Liter von 57,72 bis
63,25 (55,69 bis 60,75).

Die deutsche Unternehmensfamilie Reimann hat die Bäckereikette Panera Bread
gekauft. Damit bauen die Milliardäre ihr Imperium in den USA weiter aus.  Foto: afp

Milliardärsfamilie Reimann übernimmt für Milliardenbetrag Panera Bread

Phantome aus der Pfalz kaufen Bäckereikette in den USA

Traditionsgießerei aus Eibach wurde unter neuer Führung umorganisiert

Heuschkel bringt sich wieder in Form
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