Manfred Groß (55): Betriebsleiter
Charaktermerkmale: energisch, bodenständig, treu
Mit diesem Text kannst Du Dich in der Runde vorstellen
Guten Tag, mein Name ist Manfred Groß und ich bin Betriebsleiter der Moritz GmbH. Schon beim Vater
von Horst habe ich das Schmiedehandwerk gelernt und bin somit der Dienstälteste hier. Der Betrieb
ist mein Leben, kann auch ich sagen. Ich kenne buchstäblich jede Schraube und die Produktion wie
kein anderer.
Mein Kollege, Ludwig Wonschack, mit dem ich schon seit 2004 zusammen mit in der Geschäftsleitung
bin und ich stehen Horst Moritz zur Seite. Unsere Zusammenarbeit klappt gut, wir sind ein
eingespieltes Führungsteam. Jeder hat seine Aufgabe. In der Produktion macht mir aber keiner etwas
vor. Da habe ich das Sagen. Alles Wichtige besprechen wir mit Horst Moritz. Uns verbindet mittlerweile
mehr als nur die Firma, da wir uns schon so lange kennen.
Wenn Horst mal ausfällt, können wir das Tagesgeschäft problemlos in seinem Sinne weiterführen. Die
Mitarbeiter akzeptieren uns, so dass alles wie gewohnt laufen kann. Wird es mal hektischer, kann ich
sehr gut die Ruhe bewahren. Das macht auch die Erfahrung. Ich hoffe, dass wir hier gemeinsam gute
Lösungen für die Zukunft des Unternehmens erarbeiten können.

Geheime Spielinformationen, die du im Laufe der Diskussion nutzen kannst
Deine Welt ist die Produktion, hier macht dir keiner etwas vor. Selbstüberzeugt weißt du, dass ohne
deine Anweisung gar nichts laufen würde. Außer Horst Moritz darf dir da auch niemand reinreden.
Doch bist du unsicher, ob du auch in Zukunft noch die Kraft und Kreativität hast, neue Ideen für das
Unternehmen zu entwickeln. Sorgen machst du dir wegen der Kontakte zu den beiden Großkunden,
die ausschließlich Horst Moritz betreut. Und um die kaufmännischen oder unternehmerischen Fragen
hast du dich auch nie wirklich gekümmert.
Deinen Firmenanteil von 10 Prozent, betrachtest du mehr als symbolisches Zeichen der Dankbarkeit
und der Verbundenheit mit dem Inhaber. Wenn du aufhörst, würdest du ihn zurückgeben wollen,
damit das Unternehmen in der Familie bleibt. Aber mit Heiko kamst du nicht gut zurecht und bist froh,
dass dieser das Unternehmen verließ. Mit ihm willst du auch in Zukunft nicht zusammenarbeiten.
Veronica dagegen hältst du für die ideale Nachfolgerin „im Büro“; Technik kann sie nicht.

Manfred Groß mögliche Aussagen:
„Meine Mutter ist ja ziemlich krank, die Ärzte geben ihr nicht mehr als ein Jahr. Traurig... aber: Ich
werde einiges erben! Damit könnte ich ja möglicherweise meine Anteile im Unternehmen erhöhen.
Bei mir hätte Horst immerhin die Gewissheit, dass ich sein Lebenswerk in Ehren halten werde.
Wenn der Wettbewerb die Firma in die Finger bekommt und wir nur ein weiterer Standort sind, dann
sind unsere Tage hier in Brückstadt wohl gezählt.“

Wie sähe es aus, wenn Du als mit dem Unternehmen so stark Vertrauter die Nachfolge antreten
würdest? Was ist das Unternehmen aktuell wahrscheinlich Deiner Ansicht nach Wert? Wie könntest Du
das Unternehmen weiterentwickeln?

Wird es sich in der Zukunft so finanzieren, dass Du Kredite gut abzahlen könntest? Wie wäre eine
Finanzierung der Unternehmensübernahme für Dich möglich?
Informiere Dich gerne auf
kmurechner.de Es gibt auch fördernde Banken, so dass Du zu guten Konditionen Kredite aufnehmen
könntest.
Würdest Du Dir eine Übernahme denn zu trauen? Wenn ja, alleine oder mit jemanden zusammen? Oder
möchtest Du Deine Position gesichert haben und dazu die passende Geschäftsführung?
Du hast die Freiheit Deine Rolle selbst weiter auszugestalten. Änderst Du im Spielverlauf Deine
Meinung? Alles ist Dir freigestellt.

