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VIA Beteiligung GmbH

Übernahme der Firma PROTOTEC

Werkfoto

der Anteile übernommen. „Die abgebenden Unternehmer wollen ihr Lebenswerk in guten Händen wissen. Deshalb bieten wir ihnen die Möglichkeit, ihren Rückzug aus der Firma individuell
zu gestalten und die Weiterentwicklung mit zu
planen“, unterstreicht Geschäftsführer Werner
Schmidt.

Die VIA Beteiligung GmbH wirkt unterstützend beim Weg in die Selbstständigkeit.

Wie geht es weiter, wenn kein geeigneter Nachfolger in Sicht ist? Vor dieser Frage stehen viele
Mittelständler. In Südwestfalen steht in jedem
zehnten Unternehmen mit einer Geschäftsleitung über 65 Jahre kein Nachfolger bereit.
Wenn innerhalb der Familie niemand den Betrieb weiterführen möchte, bleibt nur ein Verkauf. Dieser gestaltet sich jedoch oft schwierig,
da der Kaufpreis für Einzelpersonen vielfach zu
hoch ist. Dieses Problem haben auch die Familienunternehmer des Verbunds innovativer Automobilzulieferer (VIA) erkannt. Mit der im September 2018 gegründeten VIA Beteiligung
GmbH wollen sie Mittelständlern mit einer ungelösten Nachfolgesituation die Möglichkeit
bieten, ihrem Betrieb in einem etablierten Unternehmenskreis eine dauerhafte Zukunft zu

geben. Die erste Beteiligung an der Firma PROTOTEC GmbH & Co. KG in Attendorn ist nun
erfolgreich abgeschlossen.
Getreu seinem Motto „Werte halten. Zukunft
gestalten.“ geht das Unternehmen Mehrheitsbeteiligungen bis zu 100 % an Gesellschaften
ein, um diese in ihrer Entwicklung zu stärken
und letztlich den Fortbestand zu sichern. Dabei
richtet es sich nicht nur an die Automobilindustrie, sondern an alle Industrie- und Technologiefirmen. „Wir wollen mehr als ein Finanzinvestor
sein. Das ist ein Partnerschaftsmodell“, betont
Prokuristin Dr. Hanni Koch. Oberstes Ziel sei die
Fortführung der jeweiligen Firma unter Wahrung ihrer Identität. Bei einer Nachfolgeregelung wird deshalb grundsätzlich die Mehrheit

Aber auch für Gründer bietet die VIA Beteiligung
attraktive Möglichkeiten – unter anderem die
Selbst- und Markteinschätzung, die Finanzierung der Anteile des Betriebs und eine erfolgreiche Marktplatzierung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. Auch ein sicherer
Einstieg durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung und eine Begleitung in der Firmenführung gehören zum Portfolio. Der Gestaltungsspielraum für die jungen Unternehmer ist
vielfältig. Auf diesem Weg fand auch Torsten
Wolschendorf seinen Weg in die Selbstständigkeit. „Seit dem ersten Kennenlernen arbeiten wir
partnerschaftlich zusammen“, bekräftigt der
neue geschäftsführende Gesellschafter der Firma PROTOTEC. Der Betrieb ist im Bereich der
additiven Fertigung, also „3D-Druck“, tätig. Bislang stand die Herstellung von Kunststoffprototypen und -kleinserien im Mittelpunkt. Aktuell
läuft die Anschaffung von Maschinen für den
3D-Metalldruck. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der VIA Beteiligung und den
Alt-Gesellschaftern, die noch für circa zwei Jahre beratend im Unternehmen tätig bleiben. So
möchten alle Beteiligten gemeinsam PROTOTEC
für die Zukunft aufstellen und die additive Fertigung in der Region ausbauen. !
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