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RIEDLINGEN - Das Umfeld für die
Gesprächsrunde der fünf Männer in
seriösem Outfit war perfekt: dunkle
Ledergarnitur auf edlem Teppich, er-
höhtes Podium und Musik aus dem
Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten. Das Kreisgymnasium Riedlingen
bot es am Mittwochvormittag für
sein erstes Unternehmergespräch,
umrahmt vom Schulorchester.

„Wie werde ich Unternehmer?“
war die Fragestellung von Oberstudi-
endirektor Georg Knapp als Modera-
tor in die Runde. Bernd Locher, ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Firma Form + Test Prüfsysteme in
Riedlingen, Frank Lock, Geschäfts-
führer der Firma Lock Antriebstech-
nik in Ertingen, Gerd Bühler, Ge-
schäftsführer der Verzinkerei Bühler
in Herbertingen sowie Matthias Rei-
chelt, Regionaldirektor der Kreis-
sparkasse Biberach in Riedlingen, ga-
ben Antwort. Zwar selber kein Unter-
nehmer, so begleite er doch solche
seit 25 Jahren, betonte Reichelt und
berichtete aus seinen Erfahrungen
vom Unternehmer-Dasein: Existenz-
Gründungen mit tollen Ideen und ei-
genem Business-Plan, aber auch vom

Heranarbeiten in einer Firma bis zur
Übernahme von Anteilen.

Als das Nachfolge-Thema bei der
Riedlinger Firma Form + Test ent-
stand, hat sich die Chance für Bernd
Locher ergeben. Frank Lock und
Gerd Bühler dagegen sind in Famili-
enunternehmen eingestiegen. Lock
wollte Maschinenbau-Ingenieur
werden und in seinem Beruf etwas
gestalten. Die
Nachfolge an die
Spitze des Unter-
nehmens sei „Fa-
milienthema“ ge-
wesen. Bühler hat
eine besondere
Beziehung zu Zahlen, lernte den
Kaufmanns-Beruf und war Jahre bei
der Landesbank in Sigmaringen be-
schäftigt, absolvierte ein Betriebs-
wirtschaftsstudium und wechselte in
den väterlichen Betrieb. Die Nachfol-
ge seines Vaters anzutreten sei, „eine
sehr gute Entscheidung gewesen“.

Einig waren sich die Unternehmer
bei den Ansprüchen, die man für eine
solche Position braucht: Mut, denn
häufig sei viel Geld im Spiel, Leis-
tungsbereitschaft, Ehrgeiz, Willens-
stärke, Disziplin, Durchhaltevermö-
gen, Beständigkeit, die Fähigkeit,

Niederlagen wegzustecken und sich
nicht vom strategischen Ziel abbrin-
gen zu lassen, Eigeninitiative und
nicht zuletzt enormes Geschick bei
der Mitarbeiterführung. Jeder Mitar-
beiter sei anders und wolle mit sei-
nen Stärken wahrgenommen und ein-
gesetzt werden, sagte Frank Lock und
sah als Herausforderung an den Chef:
„Man muss Menschen mögen“.

Wie sieht das
Privat- und Fa-
milienleben bei
einem Unter-
nehmer aus,
wollte Knapp
wissen. „Das

passt hervorragend zusammen“, be-
tonte Gerd Bühler. Das gemeinsame
Frühstück mit seiner Frau und den
drei Kindern steht täglich auf dem
Programm. Ganz bewusst hätten er
und seine Frau das Wohnhaus direkt
neben der Firma gebaut, verriet
Frank Lock. Das bietet ihm die Chan-
ce, mit seiner Frau und den beiden
Töchtern frühstücken und zu Mittag
essen zu können. Seine Frau als stu-
dierte Betriebswirtin habe im Betrieb
das Personalwesen unter sich und da
nehme man schon Themen mit nach
Hause, räumte er ein. Was Urlaub an-

belangt, hielt Frank Lock fest, die Un-
ternehmensführung dürfe nicht al-
lein an einer Person hängen. Ein Be-
trieb müsse auch ohne den Chef
funktionieren. 

Knapp wollte Zahlen eingeordnet
wissen. So gab es in Deutschland
2004 rund 500 000 Unternehmens-
gründungen, 2014 waren es noch
310 000. Solche extremen Schwan-
kungen gebe es in der Region nicht,
so Reichelt und sah ein größeres Pro-
blem in der Unternehmens-Nachfol-
ge. Dass unter Neu-Unternehmern
der Anteil von Frauen lediglich bei ei-
nem Drittel liegt, stieß Knapp auf.
Bernd Locher sah dies in den techni-
schen Unternehmen begründet, zeig-
te sich aber davon überzeugt, dass
sich die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf verbessere und sich der
Anteil von Frauen in Führungsposi-
tionen steigern werde. Auch Reichelt
geht von einer Erhöhung der Frauen-
quote aus und verwies auf Selbststän-
dige in Riedlingen, wie Ärztinnen
oder Steuerberaterinnen.

Leider machten die Schüler der
neunten und zehnten Klassen und
der Jahrgangsstufe I keinen Gebrauch
von dem Angebot, Fragen an die Un-
ternehmer zu stellen. 

Unternehmergespräch im Kreisgymnasium mit Bernd Locher, Matthias Reichelt, Frank Lock, Gerd Bühler und Oberstudiendirektor Georg Knapp als
Moderator (von links nach rechts). SZ-FOTO: WALTRAUD WOLF

Mitarbeiterführung als Herausforderung

Von Waltraud Wolf
●

Unternehmer schenkten Gymnasiasten Einblick in ihr berufliches und privates Leben

„Man muss 
Menschen mögen.“

Frank Lock
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