Unternehmensnachfolge bei Kurt Uhl WELD-TEC GmbH
Aktionstag „Unternehmensnachfolge“ der IHK Saar

Am jüngst vergangenen Aktionstag
„Unternehmensnachfolge“ der IHK Saar
schilderte Kai Schwarz, Geschäftsführer der
Kurt Uhl WELD-TEC GmbH, in einem Vortrag
den Ablauf der Unternehmensnachfolge bei
der Kurt Uhl WELD-TEC GmbH.
Kurt Uhl, der das Unternehmen für
Schweisstechnik und Schweisszubehör 1983
am Standort St. Ingbert-Reichenbrunn
gründete, hatte keinen Nachfolger.
Im Rahmen einer sog. „sanften
Unternehmensnachfolge“ wurden mit Kai
Schwarz und Dominic Borrás Valcaneras
zwei langjährige Mitarbeiter zunächst Mitglied
der Geschäftsführung und übernahmen das
Unternehmen Anfang 2015 komplett.
„Das war für alle Beteiligten kein leichter Weg“, so Kai Schwarz in seinem Vortrag bei der
IHK. Unternehmensnachfolge sei ein Knochenjob und mit hohen wirtschaftlichen und
privaten Risiken verbunden. Banken müssten mitspielen, das Vertrauen der Kunden,
Lieferanten und nicht zuletzt auch der Mitarbeiter müsse erhalten bleiben.
„Das war nur zu schaffen, indem wir transparent agiert und alle Beteiligten immer wieder ins
Gespräch gezogen haben. Man muss persönlich extrem viel Einsatz bringen, um das zu
schaffen“ führt Schwarz weiter aus.
Viel war zu tun: ein neuer Internetauftritt sowie ein neues Firmenlogo wurden erstellt,
erhebliche Investitionen in eine moderne IT- und Softwarelandschaft getätigt und eine
kostenintensive ISO-Qualitätsnorm eingeführt.
Auch für die Mitarbeiter muss viel getan werden. Alte Strukturen müssen schonend
aufgebrochen und durch neue, effizientere Workflows ersetzt werden, Teamnachmittage
erleichtern solche Umstrukturierungen enorm. Aber auch hier müsse sich „der Neue, der
vom Kollegen zum Chef werde“ erst einmal eindenken und Ideen entwickeln. Die Bildung
einer starken Arbeitgebermarke um Fachkräfte weiterhin zu finden und zu binden ist der
nächste Schritt.
Die Kurt Uhl WELD-TEC GmbH hat ihren Weg erfolgreich gemeistert. Heute steht das
Unternehmen auf einem stabilen wirtschaftlichen Fundament und hat jüngst einen neuen
Geschäftsbereich gegründet (die UHL ABSAUGTECHNIK).

Darüber hinaus ist die Firma mittlerweile ein anerkannter Spezialist im Bereich von RoboticSchweissverfahren in unserer Region.
Ein Onlineshop sowie zahlreiche andere Maßnahmen sorgen dafür, dass das Unternehmen
seine Waren europaweit absetzen kann.
Kurt Uhl WELD-TEC GmbH hat im Zuge der Nachfolge in St. Ingbert 15 Arbeitsplätze
erhalten.
„Wir sind sehr zufrieden und haben viel gelernt. Wir würden das wieder machen, nur
manches vielleicht auch ein bisschen anders“ schloß Kai Schwarz seinen Vortag mit einem
zufriedenen Augenzwinkern.
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