
„THRONFOLGE ODER 
STAMMESLÖSUNG?“ 

Das Familienunternehmen Esta Apparatebau ist seit 50 Jahren auf Absauganlagen und 
 Luftreinhaltung spezialisiert. Aktuell regelt Seniorchef Dr. Peter Kulitz seine Nachfolge.  

Zwei seiner Kinder und Geschäftsführer Philipp Raunitschke bilden bereits  
ein schlagkräftiges Führungsteam.

INTERVIEW: PETER TRECHOW

 
Zu den Personen

Dr. Peter Kulitz (rechts) ist 
geschäftsführender Gesell-
schafter der Esta Apparatebau 
GmbH Co. KG in Senden bei Ulm.

Philipp Raunitschke ist seit  
2016 Geschäftsführer von Esta.

Herr Dr. Kulitz, doppelten Glück-
wunsch: zum 70. Geburtstag und 
zum 50-jährigen Jubiläum Ihres 
Unternehmens. Können Sie die 

Ursprünge kurz skizzieren? 
Dr. Peter Kulitz: Danke. Als mein Vater 

Esta vor 50 Jahren gründete, folgte er 
 seiner Philosophie, dass man im Beruf 
stets auf zwei Beinen stehen sollte. Wir 
bauen Pools und Absauganlagen. Nach
dem er in Eigenregie einen Pool gebaut 
und dabei so viel falsch gemacht hatte, 
dass er ihn bald wieder abriss, nutzte er 
das Gelernte: Er verkaufte fortan funktio
nierende Pools. Später löste er treuhände
risch die Firma eines befreundeten, früh 
verstorbenen Unternehmerpaars auf. 
Dabei stieß er unerwartet auf Anfragen 
nach Staubabsaug geräten, die zwar noch 
im Prospekt standen, aber nicht mehr 
gebaut wurden. Er hat das als Chance 
erkannt – und diese genutzt. Das macht 
den Unterschied zwischen einem Unter
nehmer und einem Unterlasser.
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„Junge Menschen 
in der Ausbildung, 

ob Azubis oder  
Studierende, sind 

Teil unserer DNA.“
D R. P E T E R KU L I TZ

Wie hat Esta sich seit Ihrem Einstieg 1986 
entwickelt?

Kulitz: Ich fing gerade mein Jurastu
dium an, als mein Vater gründete, und 
habe ihn oft im Verkauf unterstützt. Das 
war faktisch eine duale Ausbildung, in der 
ich viel erlebt habe. Bis hin zur Frage eines 
Einkäufers einer renommierten Firma 
nach dem passenden Schmiermittel für 
unsere Absauggebläse. Meine aufrichtige 
Antwort, er solle Öl nehmen, passte ihm 
nicht. Es ging ihm um persönliche Berei
cherung. Als angehender Jurist war ich 
erstaunt, wie offen er gefragt hatte. Mit 
heutigen ComplianceRegeln wäre das 
undenkbar. Als ich 1986 die Geschäftsfüh
rung übernahm, hatten wir zwei Dutzend 
Beschäftigte. Heute haben wir am Stand
ort rund 200 Beschäftigte und Vertretun
gen in 32 Ländern weltweit sowie 
40 junge Menschen in der dualen Ausbil
dung – Azubis und Studierende. Das ist 
Teil unserer DNA. Schon mein Vater 
unterrichtete jeden Freitag Lehrlinge fach
lich und lebensphilosophisch. Bis heute 
durchlaufen die Auszubildenden bei 
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uns jede Abteilung, damit sie sich 
ihrer Talente und Neigungen bewusst 
werden und entsprechende Wege ein
schlagen. Ich selbst habe es genauso 
gemacht: Nach meinem Jurastudium bin 
ich in eine Kanzlei eingestiegen, habe eine 
Promotion durchlaufen und war auf loka
ler und Landesebene in der IHK Baden
Württemberg aktiv.

Herr Raunitschke, vor 23 Jahren stießen Sie 
als dualer Student zu Esta und sind seit 
2016 Geschäftsführer. Welche Nah- und 
Fernziele verfolgen Sie für die Firma?

Philipp Raunitschke: Als ich anfing, 
hatten wir einen Raum für Azubis mit 
einem PC, der damals unseren ersten 
EMailAccount hatte. Einmal wöchent
lich wurde nachgeschaut. War tatsächlich 
eine Mail da, mussten wir den ITLeiter 
holen, um sie öffnen zu können. Heute 
treiben wir die Digitalisierung auf allen 
Ebenen voran: unsere Produkte und 
Dienstleistungen ebenso wie die adminis
trativen Strukturen. In einer Welt des 
immer schnelleren Wandels und zuneh
mender geopolitischer Risiken geht es 
darum, anpassungs und handlungsfähig 
zu bleiben. Eines unserer Projekte ist ein 
ProduktKonfigurator, der mit einer 

Landesebene aktiv. Ich begrüße das. 
 Politik und Unternehmertum haben sehr 
verschiedene Arbeitsweisen und Ent
scheidungsprozesse. Es hilft, beide Welten 
zu kennen. Mittlerweile übernehmen 
meine Kinder und teils auch ihre Partner 
Aufgaben in der Firma, darunter Evelyn 
für Personal, Regina für Umwelt, Chris
toph für Controlling sowie Jessica für die 
Leitung unserer USTochter. Zudem sind 
sie im Gesellschafterkreis vertreten. Wir 
strukturieren den Übernahmeprozess im 
Rahmen ordentlicher Gesellschafterver
sammlungen. Sie müssen nun beweisen, 
dass ihr geäußertes Interesse durch die 
Befähigung unterfüttert ist, ein Unter
nehmen zu führen. Teils sind sie auch in 
Startups aktiv und lernen dabei sehr viel. 
Esta hat mit Philipp Raunitschke einen 
sehr fähigen Geschäftsführer. Es geht 
aktuell um die Frage, ob wir eine Stam
meslösung mit verteilten Verantwortlich
keiten oder eine Thronfolgelösung anstre
ben. Ich treibe parallel den Aufbau eines 
starken fachlichen Beirats voran, der die 
Firma bei Konflikten oder im Fall schwie
riger Entscheidungsfindung auf Kurs hal
ten kann. Denn als Familienunternehmen 
sollten wir unseren Vorteil kurzer Ent
scheidungswege nicht aufs Spiel setzen.

1  _ Kulitz über-
lässt es seinen fünf 
Kindern, ob und wie 
sie im Unternehmen 
mitwirken. „Sie 
sollen frei ent-
scheiden“, findet er. 

2  _ Raunitschke 
(links) ist seit 2016 
Geschäftsführer von 
Esta und empfindet 
es als Segen, die 
Familie Kulitz im 
Rücken zu haben.

umfassenden Datenbank hinterlegt ist. 
Diese vereint 50 Jahre verfahrenstechni
sches Knowhow, das vorher nur in Köp
fen verfügbar war. So können wir unsere 
Kundschaft auf höherem Niveau beraten 
und unser Portfolio effizienter managen. 
Mein Ziel ist es, das Gute aus 50 erfolgrei
chen Jahren in eine moderne, zunehmend 
digitale Struktur zu überführen, damit wir 
hochflexibel und schnell auf Trends 
reagieren können. Und natürlich geht es 
uns als Unternehmen um weiteres – aber 
unbedingt nachhaltiges – Wachstum.

Nun ist Esta ein Familienunternehmen. Mit 
Alexander und Jessica sind bereits zwei 
Ihrer fünf Kinder in der Geschäftsleitung 
vertreten. Ist Ihre Nachfolge schon in 
 trockenen Tüchern, Herr Dr. Kulitz?

Kulitz: Meine fünf Kinder sollen frei 
entscheiden, ob und wie sie im Unterneh
men mitwirken. Ob sie eher die passive 
Gesellschafterrolle einnehmen oder ope
rativ mitmischen, ist ihnen überlassen. 
Wir haben sie dazu erzogen, eigene Wege 
zu gehen. Einige sind schon im Kindes
alter ins Ausland gewechselt und haben 
andere Kulturen kennengelernt. Alexan
der war Bundestagsabgeordneter. Jessica 
war parteipolitisch auf kommunaler und 
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Infos Unternehmensnachfolge
go.vdma.org/xw6d2

Andrea Veerkamp-Walz
Telefon +49 69 6603-1488
andrea.verkamp-walz@vdma.org

Herr Raunitschke, empfinden Sie den Ein-
fluss der Eigentümerfamilie im operativen 
Geschäft als Segen oder – Hand aufs Herz – 
zuweilen auch als Fluch?

Raunitschke: Es ist natürlich nicht 
immer alles nur eitel Sonnenschein. Aber 
unterm Strich ist es ein sehr großer Segen, 
die Eigentümerfamilie Kulitz im Rücken 
zu haben, der an nachhaltiger und lang
fristiger Entwicklung des Unternehmens 
gelegen ist. Es geht ihnen nie um schnel
len Profit oder um persönliche materielle 
Vorteile. Wir kennen uns sehr lange und 
teilen die Einstellung, dass wir unsere 
Verantwortung für unsere Standorte und 
für unsere Beschäftigten ernst nehmen. 
Meinungsverschiedenheiten kommen 
selbstverständlich vor. Aber wir sind in 
der Lage, offen miteinander zu sprechen 
und Lösungen zu finden, mit denen alle 
gut leben können. Auch sind wir als Fami
lienunternehmen weniger von Quartals
zahlen als von langfristigen Zielen getrie
ben. Auch als Geschäftsführer fühle ich 
mich damit wohl und habe angesichts 
unseres anhaltenden Wachstums keine 
Sorge, dass für mich in der Geschäftslei
tung irgendwann kein Platz mehr bleibt.

Hilft es Ihnen im Nachfolgeprozess, wie Ihr 
Vater bei der Übergabe an Sie vorgegangen 
ist, Herr Dr. Kulitz?

Kulitz: Auf jeden Fall. Er hat mir völlig 
freigestellt, wie ich mein Leben gestalte. 
Und diese Freiheit haben auch meine Kin
der. Als es sich abzeichnete, dass mir mit 
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„Mein Ziel ist es, 
hochflexibel  

und schnell auf 
Trends reagieren  

zu können.“
P H I L I P P R AU N I T S C H K E

3  _ Vor 23 Jahren 
stieß Raunitschke 
als dualer Student 

zu Esta und hat  
die DNA des  

Unternehmens 
übernommen. 

die Zeit gekommen, dass auch meine 
 Kinder ihre Rollen im Unternehmen fin
den. Wir beide werden sie dabei begleiten.

Sie haben sich nebenher auch für Schulen, 
Flüchtlinge und Umweltschutz engagiert. 
Macht es dieses pralle Leben leichter, den 
Staffelstab an die nächste Generation zu 
übergeben?

Kulitz: Sicher. Ich bin nicht der Typ von 
Unternehmer, der nicht von seinem 
Lebenswerk lassen kann. Ich verlange 
nicht, dass alle nach meiner Pfeife tanzen, 
und habe schon vor Jahren Teile der Ver
antwortung abgegeben. Es ist spannend 
zu beobachten, wie nun die vielfältigen 
Perspektiven meiner Kinder und ihrer 
Partnerinnen und Partner dazustoßen. Da 
kann sich in den nächsten Jahren sehr viel 
Gutes entwickeln.

Und ist der Senior mit seinen Kindern 
zuweilen kritischer als mit Ihnen, Herr 
 Raunitschke?

Raunitschke: Er fordert viel. Aber er 
fördert auch. Das hat er mit mir so 
gemacht – und so hält er es heute auch   
im Umgang mit seinen Kindern.  

der Anwaltskanzlei, der IHKPräsident
schaft auf Landesebene und der Mitarbeit 
in diversen Aufsichtsräten nicht genug 
Zeit für die alleinige Geschäftsführung 
bleibt, habe ich ein Gutteil der Verantwor
tung an Herrn Raunitschke übergeben. Er 
hat mein volles Vertrauen – und nun ist 
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