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W.F.: Du hast beschlossen, die Unternehmensnachfolge bei 
Müller + Wilisch auf deine Tochter und deinen Schwiegersohn 
zu übertragen. Damit steht seit der Gründung im Jahr 1884 der 
fünfte Generationswechsel innerhalb der Familie ins Haus. Wie 
geht es dir dabei? 
W.M.: Ich bin froh und glücklich, dass der Betrieb in der Hand 
der Familie bleibt. Unser Schwiegersohn bringt neben seinem 
naturwissenschaftlichen Promotionsstudium eine Ausbildung 
zum Betriebsleiter mit und hat sich seine Sporen in der Groß-
industrie verdient. Er ist schon seit 2020 dabei, sich in die neue 
Aufgabe einzuarbeiten und macht das mit Herz und Verstand. 
Ich unterstütze ihn mit Rat und Tat (Letzteres nur, wenn es 
sein muss). Mir ist diese Lösung viel lieber als eine Übernahme 
durch einen anonymen Investor oder einen Wettbewerber. 
Aber mir ist auch klar, dass nun ein neuer Lebensabschnitt 
beginnt und ich loslassen muss.

W.F.: Du bist seit 1980 in leitender Funktion im Unternehmen. 
Was waren die wichtigsten Ereignisse seitdem?
W.M.: Familiär war es die Geburt unserer beiden Kinder. Ich 
war im Kreissaal dabei und emotional so tief berührt wie noch 
nie zuvor. Unser Unternehmen ist während der letzten 42 Jahre 
organisch gewachsen, wir haben angebaut, in neue Maschinen 
und Mitarbeiter investiert und mussten auch mit Rückschlägen 
wie dem Wegbrechen unseres Hauptkunden mit 35 % Umsatz-
anteil hinnehmen. Mit einer Reihe kleinerer Kunden konnten 
wir die Lücke füllen. Heute stehen wir auf sehr viel mehr, aber 
dünneren Beinen. Für unser Unternehmen bedeutet das weni-
ger Abhängigkeit und ein Plus an finanzieller Stabilität.
 
W.F.: Kannst du unseren Lesern erklären, welche Produkte hier 
hergestellt werden und was das Besondere an ihnen ist? 
W.M.: Das Produkt mit der höchsten Stückzahl ist eine Mess-
vorrichtung zur Blutgerinnung, das Anästhesisten während der 
Operation benötigen, um die Medikation anzupassen. Dabei 
geht es um sehr präzise, validierte Prozesse. Unser Bauteil wird 
übrigens für sog. Rotem-Maschinen benötigt, hier sind wir 
OEM-Lieferant. Weitere Beispiele sind Bauteile für Herz- 
Lungen-Maschinen und Montagegruppen für Brennstoffzellen. 
Wir produzieren mehr als 500 unterschiedliche Produkte, es 
geht dabei immer um qualitativ hochwertige Kunststoff-Spritz-
guss-Teile, die wir auch je nach Kundenwunsch konfektionieren.

W.F.: Wer sind eure Kunden?
W.M.: Wir haben – Stand heute – 65 Kunden, allesamt Indust-
riebetriebe unterschiedlicher Größe. Bei der Auswahl unserer 
Kunden stellen wir uns stets zwei Fragen: Hat sein Produkt 
einen wachsenden Markt und verdient er genug Geld, um 
unsere Rechnungen zu bezahlen?

W.F.: Gibt es so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal  
bei Müller + Wilisch?
W.M.: Mit 30 Mitarbeitern sind wir ein kleiner Betrieb, aber in-
habergeführt und daher mit kurzen Entscheidungswegen. Was 
uns zudem von der Konkurrenz unterscheidet, ist eine große 
Fertigungstiefe. Wir leisten uns zum Beispiel einen eigenen 
Formenbau, während unsere Wettbewerber in China oder 
Polen fertigen lassen. Für Kunden, die hohe Qualitätsansprüche 
haben, ist unser Weg der richtige.

W.F.: Beim Rundgang fiel mir auf, dass Mitarbeiter ganz unter-
schiedlicher Nationalitäten tätig sind. Ist das Zufall  
oder Absicht?
W.M.: Eher Zufall, es zeigt aber auch, dass Ausländerdiskrimi-
nierung und Intoleranz in unserem Betrieb keinen Platz haben. 
Wir sind übrigens stets auf der Suche nach entwicklungsfähigen 
Mitarbeitern, die wir selbst weiterqualifizieren und für die wir 
sogar Mitarbeiterwohnungen gebaut haben.

W.F.: Wie ich erfahren habe, hatte die Coronakrise keine  
negativen Folgen für Müller + Wilisch. Worauf ist das  
zurückzuführen?
M.W.: Da wir viele Teile für die Medizintechnik und Bauwirt-
schaft produzieren, beide Branchen hatten während der Coro-
nakrise Hochkonjunktur, gab es bei uns eher Umsatzzuwachs in 
dieser Zeit.

W.F.: Welche Empfehlungen gibst du deinen Nachfolgern  
mit auf den Weg?
M.W.: Neue Ideen wagen, ohne Bewährtes über Bord zu wer-
fen. Dann sind da noch Empathie für Kunden und Mitarbeiter, 
sinnvolle Netzwerke aufbauen, die eigenen Grenzen erkennen 
und, wie es die Regeln des heiligen Benedikt verlangen, Demut 
haben, also den Mut, zu dienen. Geduld gehört übrigens auch 
zu den unternehmerischen Tugenden.

W.F.: Gibt es Pläne für die Zukunft?
D.A.: Unser Unternehmen soll weiter wachsen, aber über-
schaubar und profitabel bleiben. Wir investieren zurzeit viel 
Geld in unseren Maschinenpark und den Ausbau der Digita-
lisierung. Als wichtige Wachstumsbranchen erkennen wir die 
Medizintechnik und den Bereich erneuerbare Energien. Hier 
wollen wir künftig Schwerpunkte setzen. Auch im eigenen 
Unternehmen gewinnen die Themen Umweltmanagement und 
Nachhaltigkeit an Bedeutung für unseren Markterfolg.

W.F.: Du und dein Schwiegersohn wart zuvor in der  
Großindustrie tätig. Was hat Euch dazu bewogen, in ein  
familiengeführtes Unternehmen einzutreten?
W.M.: Sein eigener Chef zu sein, gestalten zu können und 
Personal zu gewinnen, das zu einem passt, übten vor 42 Jahren 
großen Reiz auf mich aus. Viel mehr, als in einem Großunter-
nehmen das kleine Rädchen im großen Getriebe zu sein.
D.A.: Bei mir war es die Chance, mehr Verantwortung zu über-
nehmen und die Erkenntnis, in einem Großunternehmen wenig 
bis nichts bewirken zu können, die den Ausschlag gaben.

W.F.: Welche persönlichen Eigenschaften sind für den Erfolg 
eines mittelständischen Unternehmers/einer Unternehmerin 
von Bedeutung?
D.A.: Präzise kommunizieren, immer greifbar für den Kunden 
zu sein, mutig und entscheidungsfreudig führen, aber auch die 
Geduld aufzubringen, den richtigen Moment abzuwarten. 
W.M.: Empathie im Sinne von Verständnis für Kunden und Mit-
arbeiter, absolute Zuverlässigkeit und immer das Wohlergehen 
des Unternehmens im Auge haben und dabei die eigene Person 
in den Dienst der Aufgabe zu stellen. Ich denke, dass Dominik 
und ich da sehr ähnlich denken und handeln.

W.F.: Vielen Dank für das Gespräch und Glück und Erfolg bei 
der Weiterentwicklung von Müller + Wilisch.
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