Heiko Moritz (32): Dipl.-Ing., ältester Sohn
Charaktermerkmale: ehrgeizig, stur, überheblich
Mit diesem Text kannst Du Dich in der Runde vorstellen
Mein Name ist Heiko Moritz, ich bin 32 Jahre alt. Wir drei Geschwister sind quasi mit dem
Unternehmen meines Vaters aufgewachsen. Er betont zwar immer, dass wir in unserer Berufswahl alle
Freiheiten haben, doch war zu spüren, dass er sich eine Nachfolge innerhalb der Familie wünscht. Wir
waren oft, wenn z. B. neue Maschinen für die Firma gekauft wurden, auch mal sonntags da und Vater
hat uns stolz die neuen technischen Entwicklungen gezeigt.
Ich war von uns dreien am meisten involviert. Nach meiner Ausbildung zum Werkzeugmacher habe ich
für zwei Jahre in der Firma gearbeitet. Ich kenne also alle Mitarbeiter und alle Prozesse ziemlich gut.
Leider war mein Vater nicht offen für neue Ideen, was ich sehr schwierig empfand. Ein Unternehmen
muss schließlich auch mit der Zeit gehen. Ich hätte auch einen eigenständigen Verantwortungsbereich
übernommen, um eine neue Richtung einzuschlagen. Doch das wolltest du, Vater, ja nicht, so dass es
für uns beide besser war, dass ich ausgestiegen bin. Dann habe ich Ingenieurswesen studiert und bin
nun als Führungskraft in einem großen Maschinenbaukonzern tätig. Da kann ich mich so richtig
entfalten, auch wenn ich schon manchmal an diesen Konzern-Strukturen verzweifele.
In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Fitnessstudio, um mich auszupowern und Kraft zu bekommen.
Das tut mir gut und gibt mir einen Ausgleich zu meinem Berufsleben.
Geheime Spielinformationen, die du im Laufe der Diskussion nutzen kannst
Heiko Moritz
Aktiv, extrovertiert und ein enthusiastischer Techniker und Ingenieur: So wirst du von anderen
beschrieben. Mit deinem Vater war es schwierig. Er wollte dich so haben, wie er es wollte und sah
nicht, deine Kompetenzen und Schaffenskraft! Du fühlst dich ausgebremst und bist immer noch
wütend. Dabei bist du deinem Vater sehr ähnlich. Nach dem Streit wolltest du erst einmal „nie wieder“
etwas mit dem Betrieb zu tun haben. Solange dein Vater das Unternehmen führt, willst du keinen Fuß
reinsetzen. Deine langjährige Freundin ist froh über den damaligen Ausstieg aus dem
Familienunternehmen, da sie sich ein Leben als Unternehmergattin nicht vorstellen kann. Als du von
der Beteiligung der Mitarbeiter Groß und Wonschack hörtest, kamst du jedoch wieder ins Grübeln.
Dabei hast du bemerkt, dass dir möglicherweise doch mehr an einer Übernahme liegt, als du dachtest.
Aber so, wie es jetzt ist, ist es viel zu eingefahren und verstaubt. Die Firmenstrukturen müssen
geändert werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Du hast viele Ideen aber kannst Unterstützung
gebrauchen, diese zu lenken und zu fokussieren. Das könnte mit Veronika passen. Deine Schwester
und du haben beide unterschiedliche Herangehensweisen. Ihr könntet Euch gut ergänzen. Und sie lässt
dir bestimmt auch die Mehrheit der Anteile.
Kevin ist für Dich als zukünftiger Unternehmer nicht wirklich ernst zu nehmen, da er als Nesthäckchen
eher das gemachte Nest genießt, als dass er sich wirklich selbst das Leben erarbeitet. Gitarre spielen,
flirten und Geld ausgeben. Das kann er gut. Mit seinem Charme hat er Dir schon manches mal trotz
Eures Altersunterschiedes die Freundin ausgespannt. Aber das tut ja jetzt nichts zur Sache. Wie er sich
das wohl vorstellt, wenn die Geldquelle Moritz GmbH mal nicht mehr selbstverständlich für ihn fließen
sollte?

mögliche Aussagen, die Du im Laufe des Spiels triffst
„Ich verstehe nicht, warum es sich mein Vater so schwer macht. Er soll doch einfach alles mir in die
Hand drücken, ich werde sicher etwas Tolles daraus machen. Aber solange er jede noch so kleine
Entscheidung selbst treffen will, gibt es für mich hier keinen Platz.“

Du hast die Freiheit Deine Rolle selbst weiter auszugestalten. Was möchtest Du erreichen, mit wem bist
Du zu welchen Bedingungen/Konditionen kooperationsbereit? Welches sind evtl. „heimliche“
Schwächen Deinerseits, so dass Du weißt, für welches Gebiet Du die richtigen Mitarbeitenden oder
Kooperationspartner*innen benötigst? Wie kannst Du das gut in dieser Familienkonferenz einbringen?
Eigene Interessen vertreten und eine für Dich gute Lösung zu finden ist Deine Aufgabe. Möchtest Du
das Unternehmen führen/übernehmen? Wenn ja, warum? Oder warum nicht? Was ist Deine berufliche
Motivation Als Heiko Moritz?
Änderst Du im Spielverlauf Deine Einstellung? Alles ist Dir freigestellt, was Du aus der Rolle machst.

