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VorWort  

Wir ehren mit dieser Firmenchronik unseren Vater, eine faszinierende, ecken- 
und kantenreiche Persönlichkeit. Wir haben Hochachtung vor dem, was er, bar 
jeder Unterstützung, «nur» ausgestattet mit den erfindungsreichen Genen sei-
ner Vorfahren und seinem brillanten Geist, aus sich heraus erschaffen hat. Wir 
schätzen ihn als Oberhaupt unserer Familie und als Menschen, der in sich den 
Wunsch trug, etwas bewegen zu wollen. Wir achten ihn als die graue Eminenz 
unseres Hauses, der die Talente des Ehrbaren Kaufmanns und die des gestal-
tungsfreudigen Kunst- und Designliebhabers in sich vereint. Wir schätzen ihn 
als Unternehmer, der die Gabe besitzt, Chancen zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort zu erkennen und umzusetzen. Mit all seinen Fähigkeiten hat er 
unsere Marktlücke gefunden und Aliseo zu dem gemacht, was wir heute sind: 
ein weltweit agierendes Unternehmen, das seine Zielgruppe in anspruchsvollen 
Menschen, wie wir es selbst sind, findet. Unser Vater hat uns mit seinem ganzen 
Sein geprägt. Er ist jemand, der uns Stärke, Courage und Optimismus vorlebt. Er 
ist sich stets treu geblieben und bewahrt sich bis heute eine gesunde Neugierde 
aufs Leben, die sich mit seinem nie versiegenden Ideenreichtum paart. Wir sind 
dankbar, dass er uns vorlebt, in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu 
bewahren. Genau wie dafür, dass er es uns ermöglicht hat, bereits in jungen Jah-
ren die Welt zu bereisen und Menschen dadurch mit offenem und weitem Blick 
wahrzunehmen.
Wir sind dankbar, dass er uns unser Leben gegeben hat und dass wir als Kinder 
ein solides Fundament für unser Leben bekamen. Genauso sind wir ihm dank-
bar für das Erbe, das er in unsere Hände gelegt hat.

Ich, Jan, bin meinem Vater dafür dankbar, dass er uns vorgelebt hat, Men-
schen zu vertrauen, Aufgaben zu delegieren und das Auftreten autoritärer Men-
schen durch Charme und Witz zu untergraben. Aber auch dafür, dass er uns 
beständig ermutigt hat, wir selbst zu sein und stets wie ein Ehrbarer Kaufmann 
zu handeln.

Ich, Nina, bin dir dankbar, dass du uns das Kreativ-intellektuelle nahe ge-
bracht und uns damit die Welt in ihrem Facettenreichtum eröffnet hast. Ange-
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fangen von den schöngeistigen Künsten, über die bildenden Künste bis hin zur 
Politik. Dass du uns als jemand, der die Kunst zu leben versteht, beigebracht hast, 
gediegenen Luxus zu lieben und das Leben in all seinen Facetten zu genießen. 

Nun bleibt uns nur noch zu sagen: 

«Möge dein geistiges Vermächtnis für uns und für Generationen auch 
durch dieses Werk fortleben.»

J A N H E L L F R I T Z U N D N I N A H E L L F R I T Z-L A NG E

GrussWort

Wer sich wie ich mit Menschen und ihren Professionen beschäftigt, fragt sich 
irgendwann:

«Was ist Erfolg, und wo beginnt er?»

Dann kommt aus meinen Erfahrungswelten die Antwort: «Erfolg ist in uns und 
deshalb von Anbeginn da.»

Diese, meine Antwort ist eine von unzähligen auf diese Frage. Viele weitere 
Antworten gibt Ihnen, verehrte Leser und Leserinnen, die vorliegende Firmen-
chronik. Sie erzählt eine der typischen Erfolgsgeschichten eines deutschen mit-
telständischen Familienunternehmens. Jenes Menschenschlages, der das Rück-
grat und das Herz unserer Gesellschaft mit ausmacht. 

Es ist die Geschichte eines Mannes, in dessen Adern das Blut von Ahnen fließt, 
die über Generationen als angesehene Kaufleute und Mediziner unterwegs wa-
ren. Sie alle prägten mit ihrem liberalen Genius die Entwicklung unseres Landes 
mit. Sie übten ihre Professionen mit Leidenschaft über alle Herausforderungen 
hinweg aus, weil sie sich berufen fühlten. 

Dieses Erbe hat Claus Michael Hellfritz, der Gründer der Aliseo GmbH, ange-
treten und an seine Kinder Jan und Nina weitergegeben.

Der Schöpfer des Unternehmens selbst erzählt die Geschichte seiner Firma, die 
wie die berühmten amerikanischen Erfolgsgeschichten in einer Garage begann. 
Und die sich dann, dank eines klugen Firmenlenkers und vieler engagierter Men-
schen, hin zu einem global tätigen Unternehmen entwickelte. Eine beeindrucken-
de Firmengeschichte voller günstiger Fügungen, voller Reifungs- und Reibungs-
prozesse von Menschen, die eine Vision haben und diese über alle Hindernisse 
hinweg verwirklichen. Es ist eine brillante Geschichte, die das Sprichwort

«Der Beginn eines Weges ist Glück. Der Rest ist harte Arbeit.»

wahrhaftig belegt.
«Hut ab», sage ich da und wünsche Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, viel 
Vergnügen und wertvolle eigene Erkenntnisse beim Lesen.

DI E H E R AU S G E BE R I N B IO G R A P H I N I R E N E WA H L E
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leItGedAnke 

«In unserer hochorganisierten Welt der Perfektion auf allen 
Gebieten laufen menschliche Beziehungen leicht Gefahr, ins 
Hintertreffen zu geraten. Unternehmen von internationa-
lem Rang arbeiten oft jahrzehntelang erfolgreich mitein-
ander, ohne dass die Menschen hinter den schimmernden 
Fassaden der klimatisierten Großraumbüros mehr vonein-
ander kennen als das Diktatzeichen.
Wir meinen, dass es an der Zeit ist, Ihnen einen tieferen 
Einblick in unser Unternehmen zu geben, das eine in sich 
geschlossene Welt darstellt. Ein Universum, in dem unsere 
Familie, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und last but not 
least unsere Geschäftspartner zu einer Gemeinschaft zusam-
mengewachsen sind, welche das Unternehmen Aliseo mit 
stetigem Wind auf Erfolgskurs hält. Je besser Sie uns kennen, 
desto geneigter werden Sie uns mit Ihren Aufträgen beden-
ken und uns auf Augenhöhe begegnen.

‹Leben und leben lassen› 

ist unser Erfolgsprinzip.»

C L AU S M IC H A E L H E L L F R I T Z,  J A N H E L L F R I T Z  

U N D N I N A H E L L F R I T Z-L A NG E
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Hellfritz auf der suche  
nach dem Glück
BIoGraphISche SKIzze TeIL I 

«Die Kindheit ist der verborgene Keim, 
aus welchem nach und nach 
der reiche Baum des Lebens mit allen 
seinen Leiden und Freuden auseinanderschlägt», 

( J OH A N N P E T E R H E BE L ,  DIC H T E R ,  T H E OL O G E U N D Pä DAG O G E ) 
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Meine Mutter war viele Jahre die beliebteste Enkelin von Hans Grohe, der 
sie wie eine Kronprinzessin nach Strich und Faden verwöhnte. Sie verehrte 
ihn, und er war für sie weniger der Großvater denn eine Vaterfigur. Als Hans 
Grohe zum dritten Mal heiratete, änderten sich die Zeiten für meine Mutter 
grundlegend. Noch eindrücklicher, als sein Kronprinz Klaus Grohe geboren 
wurde. Die Verbindung blieb, wenn auch distanzierter und entthronter. Das 
war sicherlich hart und enttäuschend für sie. Aus Kindern werden Leute, und 
so absolvierte meine Mutter dann auf Anraten ihres Großvaters ein Studium 
der Rechtswissenschaften und schloss es erfolgreich als Juristin ab. Anfangs 
mit dem Ziel, dass sie später einmal die Interessen des jüngsten Stammhalters 
vertreten sollte. Meine Mutter und Klaus Grohe verband ein liebevolles Ver-
hältnis. 

Mein Vater absolvierte in jener Zeit in Aachen und Berlin ein Studium der 
Medizin in der Fachrichtung Internist und Röntgenologe. Anschließend arbei-
tete er in einem Berliner Krankenhaus, machte dort vor dem Krieg Karriere und 
war alsbald ein angesehener Oberarzt. 

Meine Eltern lernten sich in Aachen im Quellenhof kennen. Hans Grohe kur-
te dort mit Frau und seiner Enkelin, also meiner Mutter. Während dieser Zeit 
absolvierte mein Vater gerade seine Facharztausbildung zum Röntgenologen. 
Sie verliebten sich ineinander. Es wurde mehr daraus, und 1942 heirateten sie. 
Die Zeit des Honigmondes, der am Anfang jeder Paarbeziehung steht, war kurz: 
1939 brach der schlimmste aller Kriege des 20. Jahrhunderts, der 2. Weltkrieg, 
aus. Mein Vater wurde eingezogen, diente seiner Profession gemäß als Arzt in 
einem evangelischen Krankenhaus in Russland und danach in Italien. Zum Ende 
des Krieges hin geriet er in Gefangenschaft. 

Meine Mutter blieb allein in Berlin zurück. Die Hauptstadt des damaligen 
Großdeutschlands war seit Kriegsbeginn stärksten Bombardierungen durch die 
Alliierten aus allen Himmelsrichtungen ausgesetzt. Feuerwalzen fraßen sich 
durch die Stadt und hinterließen ein flammendes Inferno, das alles verzehrte, 
was sich ihnen in den Weg stellte. Auch in das Haus, in welchem meine Mutter 
wohnte, fiel eine Bombe. Fast das ganze Hab und Gut des jungen Paares ver-
brannte während dieses Angriffs. Alles, bis auf ein paar kleine Schätze, die mei-
ne Mutter einlagern ließ, war verbrannt. Meine Mutter ging deshalb zurück in 
den Schwarzwald. Das ist Deutschlands höchstes und größtes Mittelgebirge im 
Südwesten Baden-Württembergs. Genauer gesagt zog sie nach Schiltach. Das ist 
eine Kleinstadt im Schwarzwald mit damals ca. 3000 Einwohnern, gelegen im 
Kreis Wolfach im Regierungsbezirk Südbaden. 

kIndHeIt und JuGend
1942–1961

Eine akademisch-liberale ahnenreiche Wiege

Mein Vater, Ulrich Peter Max Berthold Hellfritz, stammte aus einer Mecklen-
burger Akademikerfamilie, die in Rostock und Bützow lebte. Er war der Nach-
zügler, das jüngste von vier Kindern. Vater hörte auf den Rufnamen Ulrich, 
und zu ihm gehörten zwei Brüder und eine Schwester. Seine Eltern waren Paul 
und Emma Hellfritz. Mein Großvater Paul war Arzt und Sanitätsrat in Bützow. 
Meine Großmutter Emma war eine Tochter aus dem Hause Flint. Die Familie 
besaß ein renommiertes Café gleichen Namens in Rostock. Leider lernte ich 
beide nie kennen, denn sie starben in meinem dritten Lebensjahr, 1945, kurz 
nacheinander.

Meine Mutter, Getrud Charlotte Margarethe Hellfritz ist eine Nachfahrin aus 
der ersten Ehe von Hans Grohe. Er war ein Gründerzeit-Unternehmer, der 1901 
die Firma «hansgrohe» in Schiltach im Schwarzwald gründete. Mit zwei Arbeits-
kräften baute er die Firma auf, die seither Armaturen und Sanitärobjekte fertigt. 
Mein Urgroßvater war durch und durch ein Preuße und ein Hugenotte. Letztere 
sind französischstämmige Protestanten, deren Vorfahren es ob der Glaubensver-
folgung im 16. Jahrhundert in die Mark Brandenburg verschlagen hatte. 

Hans Grohe lernte das Textilhandwerk in Luckenwalde, ebenfalls in Bran-
denburg und wurde dann 1892 jüngster Textilmeister seiner Branche. Ein Jahr 
später heiratete er seine erste Frau Luise, meine Urgroßmutter, die ihm drei Kin-
der schenkte: Helene, meine Großmutter Luise und Hans. 

Seine Frau Luise starb früh, und so machte er sich auf, eine neue Heimat und 
eine Mutter für seine Kinder zu finden. In Schiltach im Schwarzwald wurde ihm 
eine Stellung als Betriebsleiter in der Textilfabrik Korndorfer angeboten. Dort 
fand er seine zweite Frau und heiratete wieder. Aus dieser Ehe stammt das vierte 
Kind: Friedrich Grohe. Auch dieser Ehe blieb auf Dauer das Glück versagt.

Aus meiner Großmutter wurde eine junge Frau, die sich mit Eugen Hermann 
verehelichte. Sie schenkte ihm zwei Mädchen, Elisabeth und Gertrud. Ihren 
Mann, meinen Großvater, verlor sie im Ersten Weltkrieg.
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Ich erblickte dann am 26. Juni 1942 in Freiburg als erstes und einziges Kind 
meiner Eltern das Licht der Welt. Meine Eltern schenkten mir den Namen Claus 
Michael. Der Name Claus, eine verkürzte Form des Namens Nikolaus, verbindet 
mich mit meinem Verwandten und dem Letztgeborenen meines Urgroßvaters, 
Klaus Grohe. Die Übersetzung dieses altgriechischen und im vergangenen Jahr-
hundert am häufigsten gewählten Jungennamens lautet: «Sieger des Volkes». 
Michael wiederum kommt aus dem Hebräischen und wird als ganzer Satz über-
setzt: «Wer ist wie Gott?» 

Ob sich meine Eltern dessen bewusst waren, welch kraftvolle Namen sie mir 
damit auf den Weg meines Lebens gaben? 

Nun, in jedem Falle wurde ich mit fast allem geboren, was zu einem gesunden 
Säugling gehört. Außer einem angeborenen Augenfehler, dem Astigmatismus, 
der sogenannten Stabsichtigkeit. Dieser Brechungsfehler meiner Augen wurde 
später operativ korrigiert. Glücklicherweise bin ich von Sehstörungen lebens-
lang verschont geblieben. Leider ist es mir nie vergönnt gewesen, räumlich zu 
sehen. Meine Eltern hatten mich in eine liberale Wiege gebettet, was bedeutet, 
dass die Menschen unserer Familie unvoreingenommen und vorurteilsfrei sind. 
Es ist auch ein Wesenszug dieses Menschenschlags, von allen Dingen die extre-
men Spitzen zu entfernen und in einer gesunden Mitte anzukommen. Das gilt 
sowohl für die Politik als auch für das gesamte Leben. Meine Mutter zog mich 
die ersten Jahre allein mit der Unterstützung ihrer Familie groß. 

Am 08. Mai 1945 endete der Krieg, und wenig später kehrte mein Vater aus 
der Gefangenschaft zurück. 

Ganz bescheiden fingen meine Eltern in der neuen gemeinsamen Heimat von 
vorn an. Wir waren die armen Verwandten für die Grohe-Familie, die dann doch 
wohlwollend in den Kreis der Familie aufgenommen wurden. Hin und wieder 
wurden wir bei besonderen Anlässen vorgezeigt. Und das wohl aus dem Grunde, 
weil meine Eltern Akademiker waren.

Meiner Kindheit entsinne ich mich als eine Zeit, in der ich einerseits der 
Kronprinz war, weil ich als Einzelkind aufwuchs und mit niemandem teilen 
musste. Anderseits war es aber auch eine Zeit, in der meine Eltern zumeist mit 
sich selbst zu tun hatten. Die Träume ihrer Jugend waren in den Trümmern des 
Krieges verschüttet worden. Zurück blieben junge Leute, die in sich die offenen 
Schrammen dieses Krieges weiter durch ihr Leben trugen. Es waren aber auch 
Jahre, in denen beide damit beschäftigt waren, sich eine neue Existenz aufzu-
bauen. Sie versuchten mit all dem, was in ihren Genen lag, das Beste zu geben 
und ihren Alltag zu meistern.

Mein Vater, der einst angesehene Berliner Oberarzt, wurde Landarzt

in dem damals vielleicht 5000 Einwohner zählenden Ort Hausach. Ein schwie-
riges Unterfangen für ihn, denn damals wie heute zählen die Landärzte zu den 
Geringverdienern unter den Göttern in Weiß. Ein altes NSU-Motorrad war 
sein erster fahrbarer Untersatz. Ein Bauer hatte es ihm in dem damals üblichen 
Tauschhandel der Nachkriegsjahre für seine Leistungen vermacht. Mit Hilfe die-
ses Vehikels besuchte er seine Patienten in dem Landkreis, für den er zuständig 
war. Als ich zum Jüngling gereift war, durfte ich es auch nutzen.

Den ersten Wagen, den mein Vater gebraucht kaufte, war ein Opel P4. Die-
sem folgte dann ein Opel Olympia. Mit dem weiter fortschreitenden Aufbau sei-
ner Praxis und den herannahenden Wirtschaftswunderzeiten in den 60er Jahren 
leistete er sich 1956 dann den ersten Mercedes 180. Leisten können hieß damals 
etwas anderes als für mich heute. Ich kaufe ein Auto und zahle das. Mein Vater 
stotterte jedes Auto lange ab. So wie er auch das Haus sein ganzes Leben lang 
abstotterte. Dafür verzichtete er auf die Altersversorgung. 

Das sind Zeiten, die vergesse ich nie, weil sie mich nachhaltig prägten. Beruf 
war und blieb für ihn Berufung. Er war ein exzellenter Arzt, der für mich das ver-
körperte, was ich mir unter einem guten Arzt vorstelle. Er war für seine Patien-
ten da, besaß die fachliche Kompetenz und hatte stets ein offenes Ohr für seine 
Mitmenschen. Für meinen Vater bedeutete seine Berufung, zu jeder Tages- und 
Nachtzeit für seine Patienten ansprechbar zu sein. Praktisch hieß das damals für 
uns alle, dass es des Nachts zwei bis dreimal bei uns läutete. Diese Prozedur fing 
immer wieder gleich an. Jemand kam, klingelte an unserer Tür, oder das Tele-
fon schellte. Vater stand auf, ging zur Tür oder nahm den Telefonhörer ab. Der 
nächtliche Besucher meinte dann:

«Herr Doktor, ’s Kind schnuft nimme. Komme se sofort!» 

Das ist schwarzwälderisch für:

 «Herr Doktor, das Kind atmet nicht mehr. Kommen Sie sofort!» 

Mein Vater machte sich spornstreichs auf den Weg und wurde dann oft an der 
Haustür seiner Patienten mit den Worten begrüßt:

«Herr Doktor, Sie bruche nimme komme, ’s Kind schnuft wieder!»



Der Schlauchfön, 1985.Claus Michael Hellfritz vor dem Gründungsstammsitz (Nachgestellt 
während eines Fotoshootings 2013), 1985.



Jan und Nina Hellfritz sind die Unter nehmensnachfolger.  
Claus Michael, Jan und Nina Hellfritz im Konferenzraum der Aliseo 
GmbH im Stammhaus Wolfach, 2004.

LED-Kosmetikspiegel Aliseo Saturn  
Aliseo Saturn wird 2011 mittels der T3-Technologie adaptiert  
und mit hellerem Licht angeboten, 2001.



Finanz-Award 2010 
Impulse-Beitrag, 2010.

Zentrallager Gengenbach, außen. Aufgenommen während eines  
Fotoshootings im Jahr 2013



6. KApitel

Die graue eminenz
Biographische skizze Teil i i

«Liberal zu sein, also freiheitsliebend, fortschrittlich, feinsinnig, vorurteils-
frei und tolerant, ist in meinen Genen angelegt. Ich habe dieses Erbe in mir 
entfaltet und es weitergegeben. Es ist für mich eine grundlegende Lebensein-
stellung geworden. Einfach weil mir diese Sichtweise die Möglichkeit gibt, die 
Werte des Lebens für den Einzelnen besser darstellen zu können. Jede Doktrin 
lehne ich ab. Das ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Denn es bedeutet 
für mich, mir hohe Maßstäbe für mein eigenes Leben zu setzen.
Das Vorbild meiner Eltern und meine Realität haben mir bewiesen, dass der 
Mix aus Bildung, einem liberalen Leben und Wirtschaften sowie das Beher-
zigen ethischer Werte aus einem etwas schüchternen jungen Burschen einen 
reifen Mann werden ließen. Einen Menschen, der im eigenen Selbstverständ-
nis ruht und weiß, wer er ist. Einen Unternehmer, der Chancen sieht und 
sie beim Schopfe packt, um sie für sich zu nutzen. Einen Firmenlenker, der 
schöpferisch in jeder Beziehung hochwertige Erzeugnisse vermarktet und 
weiß, dass Unternehmer sein eine ganz eigene Geschichte ist.» 

(C l au s M iC h a e l h e l l f r i t z )

30 Jahre Aliseo. Auswahl der Referenzen, 2015.

Kosmetikspiegel Aliseo Moon Dance, 2015.
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Hotelkette wurde der Einzug unserer Erzeugnisse in unzählige Standardbücher 
der renommiertesten Hotelketten im mittleren und hochpreisigen Hotel-Seg-
ment. Viele Luxusherbergen rund um den Erdball schätzen unsere Waren. 

Eine dieser Luxusherbergen ist die Hotelkette Peninsula, deren Name für ein 
Grand-Hotel mit einer langen Tradition in einigen der aufregendsten Städte der 
Welt steht. Sig San José, Direktor für Operations und Procurement, der für die 
Beschaffung von Hotelprodukten bis zur Eröffnung eines Hauses zuständige 
Chef, referiert über unsere gewachsene Zusammenarbeit:

«Wir schätzen die Partnerschaft mit Aliseo, denn wir wissen die hohe Qualität ih-
rer Kosmetikspiegel und Badezimmeraccessoires zu würdigen. Im Peninsula in Hong 
Kong haben wir die wandbefestigten Kosmetikspiegel DeLuxe. Sie wurden im Jahre 
1994 installiert, und sie sind noch immer in gutem Zustand. Kürzlich haben wir das 
Peninsula Hong Kong renoviert. Die Spiegel haben wir wegen ihrer guten Leistung 
und ihres exzellenten Aussehens beibehalten. Wann immer die lokalen Elektrizitäts-
normen es zuließen, haben die Peninsula Hotels Aliseo zum Standard für Kosmetik-
spiegel in all unseren Gästehäusern erklärt. 

Aliseo steht in vorderster Reihe, wenn es um innovatives Design und die Um-
setzung neuer Technologien geht. Das Unternehmen arbeitet ständig daran, seine 
Accessoires zu verbessern und umweltfreundlicher zu gestalten. 

Michael ist ein hoch geschätzter Gast des Peninsula Hong Kong, in welchem er 
logiert, wenn er in der Stadt ist. Er hat den Wandel des Hotels beobachtet, mit uns 
zusammengearbeitet und ist stets auf unsere Änderungswünsche eingegangen, um 
sie an die Designentwürfe unseres Hotels anzugleichen. Er begrüßt die Herausforde-
rungen, die wir an ihn herantragen. Wir wertschätzen die Kooperation mit unseren 
Partnern, wenn es darum geht, gemeinsam zukünftige Veränderungen und die Wün-
sche der immer anspruchsvoller werdenden Reisenden zu meistern. Ähnlich wie die 
Peninsula Hotels hat Michael mit Aliseo seine Vision und die Leidenschaft, der Beste 
seines Metiers zu sein, in die Tat umgesetzt. 

Was uns beide vereint, ist die Tatsache, dass wir Marktführer in unserem Ge-
schäftsfeld sind.» 

In dieser Referenz, für die ich dankbar bin, spiegelt sich eine Facette unserer Fir-
menphilosophie wieder, die auch unser erfolgreiches Handeln beflügelt:

«Wir pflegen unsere Kundenbeziehungen und wünschen uns, dass sie 
von Dauer sind.»

An Aliseo-Produkten kommt 
niemAnd mehr vorbei

Der Zufall hatte mich vor über dreißig Jahren nach Genf auf eine Erfindermesse 
geschickt. Diese Fügung legte den Grundstein für unseren heutigen weltweiten 
Erfolg. Der Rest: Der Weg, aus diesem Samen einen Baum wachsen zu lassen, 
der dann wieder seine Samen streute, damit daraus ein Wald wachsen möge, 
war mit vielen weiteren glücklichen Zufällen und noch mehr harter Arbeit ver-
bunden. Oder wie es der Designer formuliert: 

«Die elegante, sich perfektionierende Formensprache entsteht durch 
die permanente Wiederholung. Wenn Formen sich wiederholen und 
Radien sich entsprechen, dann entsteht daraus Harmonie.» 

Das können wir auf die Aliseo GmbH durchaus übertragen. Es ist dieses Streben 
nach Harmonie, das mich beflügelt. Denn ich bin davon überzeugt: Auch ein 
Produkt muss Ausgeglichenheit ausstrahlen. Diese Ausgewogenheit kann ich 
beständig spüren, wenn ich eines unserer Erzeugnisse in Händen halte. Das ist 
ein überaus erhabenes Gefühl.

Unser erster Haartrockner, aus heutiger Sicht ein Staubsauger, war der si-
cherste Haartrockner in der Welt des Hotelmarktes. Ein Erzeugnis, um das sich 
unsere Kunden rissen. 

Drei Jahrzehnte später hat sich alles verändert, darin eingeschlossen unsere 
hochwertigen Designprodukte. Sie stehen für etwas klar Erkennbares: für Wer-
tigkeit, beste Qualität und für die Einheit einer optimal gelösten Funktion in 
klassisch-zeitloser Eleganz. All unsere Erzeugnisse passen sich stets dem tech-
nischen Fortschritt an und sind bedienungsfreundlich. Wir machen weiter das, 
was uns Freude bereitet, und behaupten uns in unserem Nischenmarkt mit per-
manent neuen Lösungen.

Über ungezählte Wege haben wir versucht, Multiplikatoren-Effekte zu er-
zielen. Dann waren sie reif, die günstigen Augenblicke, in denen der Schnee-
ball-Effekt einsetzte und alles selbstverständlich in die Gänge kam. Darin ein-
geschlossen alle Auf- und Umbrüche. Aus dem Einzug ins Standardbuch einer 
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Da kann es zu einer Zeitverschiebung kommen, die einem alles Vertrauen ab-
verlangt. Dieser von mir gehegte Traum hatte einen Timelag von dreißig Jahren. 
Den «Fön für die ganze Familie», sprich unsere Produkte für Endkunden an-
zubieten, ist jetzt möglich geworden. Und das dank der Globalisierung und der 
modernen Technik. Es ist eine Aufgabe für die die nachrückende Generation. 
Ich bin mir sicher, dass sie diese und andere Aufgaben meistern wird. Es ist gran-
dios, wie sich auf diese Weise der Bogen vom Ursprung in die Zukunft spannt. 
Wie wir dahin zurückkommen, wo wir begonnen haben. Was wir allerdings bis 
heute geschafft haben, ist, dass wir einer der führenden Anbieter in dem Sek-
tor Haartrockner, Kosmetikspiegel und Accessoires im Hotel sind. Wir schafften 
als Mannschaft, dass wir die anfangs unwichtige Funktion Haartrockner in den 
entsprechenden Hotels als Synonym eines guten Hotels eingebracht haben. Je-
des Hotelportal und jede Hotelklassifizierung der Welt verzeichnet heute in der 
Inventarliste eines Gästezimmers auch das Vorhandensein eines Haartrockners. 
Er ist zum Standard geworden.

Mit dem Stolz und der Freude an der eigenen Leistung wächst der Erfolg, weil 
ich – weil wir etwas hochwertiges vermarkten, das sich am Markt durchgesetzt 
hat. Wir haben es erreicht, als Unternehmen zum Synonym für ein Produkt, für 
ganze Produktgattungen zu werden: Das ist wohl das Höchste, was ein Schum-
peterscher Unternehmer erreichen kann.

Aus meiner anfänglichen Idee, einen kleinen Markt zu forcieren, ihn explo-
dieren zu lassen und dann das Potenzial an einen Konzern weiter zu verkaufen, 
ist das ganz Eigene geworden. Eine weltweit agierende Firma. 

Spitzenreiter unserer Kundschaft sind in diesem Jahr mit 73,7 Prozent Markt-
anteilen die europäischen Hoteliers, denen die Gastgeber aus dem Mittleren 
Osten mit 13,5 Prozent folgen. An dritter Stelle Asien mit 8,8 Prozent. An vierter 
Stelle mit 1,7 Prozent die amerikanische Hotelbranche, denen auf Platz fünf die 
afrikanische Hotelbranche mit 1,7 Prozent folgt. Auf Platz sechs finden sich dann 
die Hoteliers und Hotelketten aus Ozeanien mit 0,6 Prozent Marktanteil. 

Aus unseren zwei Angestellten und mir ist ein Unternehmen geworden, das 
in seinem Stammsitz in Gengenbach mehr als 40 Mitarbeiter beschäftigt und 
zusammen mit unseren Tochtergesellschaften in Spanien, in der Schweiz, in 
Tschechien und in China an die einhundert Mitarbeiter zählt. Weltweit vertrei-
ben heute über 100 Distributoren unserer großen internationalen Aliseo-Familie 
unsere Produkte.

Auf diese Weise werden unsere Waren sowohl von den renommiertesten Hotel-
ketten der Welt als auch von ungezählten privat geführten Hotels anerkannt. Ich 
habe mich vor einiger Zeit mit einem Regionalleiter von Marriott, einer ameri-
kanischen Hotelkette, unterhalten, und der sagte: 

«Ja, ja. Um Aliseo-Erzeugnisse kommt niemand mehr aus der Branche 
herum.» 

Das heißt, wir bieten unseren Kunden Waren an, die unsere Kunden automatisch 
nehmen, weil es wenige Mitbewerber auf dem Markt gibt, die etwas Gleichwer-
tiges in dieser Hotelqualität anbieten können. Das ist einfach ein tolles Gefühl, 
denn es ist die Verwirklichung meines Traumes, den ich hatte, als wir 1985 an-
fingen. 

Wenn ich daran denke, dann wird mir ganz warm ums Herz. Voller Selbstver-
ständnis blicke ich auf unsere Produktpalette von mittlerweile 2000 Produkten, 
die sich in dreißig Jahren in einem ständigen Klärungsprozess angesammelt ha-
ben. Mit Aliseo-Erzeugnissen wurden in diesen dreißig Jahren über 1.000.000 
Hotelzimmer auf sechs Kontinenten mit über 5 Millionen Artikeln ausgestattet. 

Aus den einstigen sechs Kartons Haartrockner pro Woche, die wir in den ers-
ten Wochen verschickt hatten, sind 300 Kartons sowie 25 bis 30 Waren-Paletten 
pro Woche geworden.

Hinter jedem einzelnen unserer Erzeugnisse stehe ich mit unserem Mar-
kenzeichen Aliseo und mit meinem guten Namen. Genauso stehe ich zu jedem 
Fehler, der dem einen oder anderen Produkt anhaftet. Diese Unvollkommen-
heit spornt uns an, uns und unsere Waren weiter zu entwickeln und zu vervoll-
kommnen.

Wenn ich daran denke, was ich anfangs wollte: selbst Produkte entwickeln 
und diese dann vermarkten. Wenn ich über den Schiffbruch dieser Idee nachden-
ke und mein Finden neuer Chancen, dann war das ein mühevoller Weg. Ein Weg, 
auf dem sich andauernd neue Möglichkeiten boten, bis hin zu der zündenden 
Idee: den Schlauchfön selbst vermarkten. Obwohl ich gestehe, dass ich ihn erst 
als Lückenbüßer sah. Ein Ersatzprodukt, das ich über den Multiplikatoren-Effekt 
für die ganze Familie etablieren wollte. Damals hatte ich mir gewünscht, dass 
unser Fön zum Allgemeingut wird. Was so viel bedeutet hätte wie: Jedes Elektro-
geschäft der Welt bietet so einen Fön für die gesamte Familie an. Dieser Wunsch 
ist bisher noch unerfüllt. Doch ein Traum, einmal aus unserem Inneren geboren 
und dann ausgesandt, sucht sich seine Wege, um sich zu realisieren. 
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Hause wieder mit gebügelten Hemden ankomme. Sie realisieren diesen Service 
an einem Tag. 

Mein absoluter Hotel-Favorit ist das Peninsula in Hongkong. Dieses alte 
Grandhotel, dessen Gäste zumeist ältere finanzkräftige Menschen sind, ist für 
mich ein Markstein der Branche. Und das in puncto: Wie stelle ich mir das beste 
Hotel der Welt vor?

Es ist das erste Haus am Platze mit einem einzigartigen Service. Und wer sich 
das leisten will, sollte es einmal erlebt haben. 

Der Kundendienst beginnt lange vor der Rezeption. Wenn ich müde von 
dem zwanzigstündigen Flug in Hongkong ankomme und dann aus dem Flug-
zeug aussteige, werde ich bereits erwartet. Der Bedienstete begleitet mich die 
dreißig Meter weiter bis zum Zoll. Dort zeige ich meinen Reisepass vor. Dann 
gehen wir gemeinsam zur Kofferausgabe. Der Angestellte holt meine Koffer 
vom Transportband, fährt sie auf seinem Rollwagen in meiner Begleitung hi-
naus. Draußen steht ein Rolls Royce bereit, in den ich einsteigen kann. Innen 
ist alles wohl temperiert, je nachdem, wie die Außentemperaturen sind. Im-
mer liegen ein gekühltes Handtuch und eine eisgekühlte Wasserflasche be-
reit. Wenn wir am Peninsula ankommen, steht dort jemand bereit, um mir die 
Wagen- und die Hoteltür zu öffnen. Als Stammgast bleibt mir das Einchecken 
an der Rezeption erspart. Anstelle dessen werde ich gleich ins Zimmer gelei-
tet. Auf dem Tisch stehen frisch gepresste Fruchtsäfte und ein Korb mit Obst. 
Derart hofiert, kann ich in aller Ruhe ankommen. Kurze Zeit später klopft 
es an der Tür, und jemand serviert frisch gebrühten Tee in wunderschönen 
Tassen. 

Wenn meine Schuhe schmutzig sind, dann gibt es im Zimmer ein Fach, wo-
hinein ich sie stellen kann. Draußen im Gang ist eine Klappe, die vom Service 
geöffnet werden kann. Der dienstbare Geist nimmt die Schuhe heraus, putzt sie 
und stellt sie nur kurze Zeit später wieder zurück. Dann sitze ich gern bei einer 
guten Zigarre in den gerade meiner Stimmung entsprechenden Räumlichkeiten 
und rauche. Dabei kommen mir die besten Ideen. Ich beobachte die Menschen 
und denke nach. Manche dieser Menschen sind Angestellte. Einige von Ihnen 
arbeiten seit dreißig Jahren dort. Es sind Menschen von dem Schlag, wie einst 
der Portier des «Hotel Atlantik» in Hamburg. Diese Hotelangestellten gehen in 
ihrer Arbeit auf und lieben, was sie tun. Sie sind Respektpersonen und haben 
Charisma. All das setzen sie für den Dienst am Kunden ein und füllen diese Rolle 
voll aus. Das ist die hohe Schule des Hotelservice. Besser gesagt, das ist ein Aus-
druck der Hotelperfektion. 

Mein Leben ist erfüllt von ungezählten Reisen

Mit meinem Unternehmen erfülle ich die Bedürfnisse unserer Kunden und ihrer 
Gäste. Selbst bin ich, wie Sie, verehrte Leserinnen und Leser, meinen Erinnerun-
gen entnehmen können, liebend gern auf Reisen. Einerseits habe ich auf diesen 
Reisen viele Freunde, beispielsweise in den Direktoren renommierter Hotels, 
gefunden. Auf der anderen Seite weiß ich aus meinen vielen Reisen deshalb, wie 
sich der Hotel-Gast fühlen möchte. 

Aus diesem Blickwinkel betrachtet habe ich darüber nachgedacht, was für 
mich ein ideales Hotel ist. Das Ergebnis meines Nachdenkens: Das vollkomme-
ne Hotel ist für mich ein Haus, das die Bedürfnisse des Gastes optimal löst. Das 
ihm alle Funktionen und allen Komfort, den er braucht, bietet. Ein erstklassi-
ges Hotel ist für mich ein Ort, an dem ich mich wohl und geborgen fühle und 
welcher Lokalkolorit ausstrahlt. Wenn ich im Schwarzwald bin, dann möchte 
ich, dass dort etwas für den Schwarzwald Typisches zu finden ist. Beispielswei-
se eine behaglich eingerichtete Schwarzwaldstube. Ich möchte in einem Hotel 
die Wohnlichkeit vorfinden, die ich aus meinem Zuhause gewohnt bin. Außer-
dem liebe ich exzellenten Service. Dazu gehört für mich, dass Gästezimmer und 
Hotelbad meinem Geschmack entsprechen. Denn beides sind für mich Rück-
zugsorte. Gerade das Hotelbad hat für mich einen hohen Stellenwert. Wenn 
ich nach einem anstrengenden Tag ins Zimmer komme, dann liebe ich es, ein 
warmes entspannendes Bad zu nehmen. Genauso wichtig ist mir ein Bett, das 
mit einer federleichten Daunendecke und einem wunderschönen Kissen aus-
gestattet ist. Ich bin ein verwöhnter Mensch, und solche Dinge gehören für 
mich einfach zur Kunst des Lebens.

Wenn ich über Gästezimmer und Bäder im Hotel nachdenke, dann denke 
ich natürlich auch an unsere eigenen Produkte, die ich nutze. Beispielsweise 
unser Bügelbrett mit Bügeleisen. Auch wenn ich ein verwöhnter Mensch bin, 
habe ich meine Hosen im Hotel auch schon mal selbst gebügelt. Deshalb kann 
ich aus eigener Erfahrung über dieses Produkt sprechen. Es ereignete sich vor 
Jahren in New York, während ich im Grand Hyatt Central logierte. Am Abend 
war ich zu einem Empfang eingeladen. Leider war mein Anzug von der Reise 
so zerknautscht, dass es unmöglich war, ihn so zu tragen. In diesem Hotel gab 
es ein Bügelbrett auf dem Zimmer. Kurz entschlossen stellte ich mich hin und 
bügelte meinen Anzug. Ich glaube, ich habe noch ein oder zweimal im Leben 
selbst gebügelt. Unseren Hosenbügler zum Dämpfen habe ich bei uns zu Hau-
se. Wenn ich in China bin, dann lasse ich mir alles gleich machen, damit ich zu 
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Es würde mir etwas ganz Fundamentales fehlen, wenn ich meine Sammelleiden-
schaft aufgebe. Ob ich jedes Stück, was ich erwerbe, auch brauche, sei dahinge-
stellt. Es ist das typische Verhalten eines Sammlers. Wie bei unseren Produkten 
müssen Kunst und Antiquitäten mir entsprechen. Eine Skulptur muss ich anfas-
sen und besondere Gefühle entwickeln können, wenn ich sie berühre. Darüber 
erfahre ich sie. Der Name des Künstlers ist mir egal. Ich kaufe Kunstwerke, die 
mich wortwörtlich in mehreren Ebenen berühren. Das war schon während mei-
nes Studiums so, und das ist so geblieben. 

Über die gereifte Schumpetersche Persönlichkeit und die Geduld

Wenn es um menschliche und unternehmerische Reife geht, dann gehört für 
mich zu diesen Sachen auch, geduldiger zu werden. Im Alter sollte ich aufgrund 
meiner Erfahrungen ruhiger geworden sein. Ich sollte das auch vorleben: gelas-
sen und weise sein. Etwas mehr Gelassenheit ist in der Zwischenzeit sicher ein-
getreten. Gleichzeitig denke ich, es ist wichtig, dass ich als Mensch etwas von 
dem behalte, was nur mich ausmacht und was mich unverwechselbar macht. 

Beispielsweise, dass ich mein Leben lang viel und gern gearbeitet habe. Mor-
gens war ich der erste im Büro und abends der letzte. Wenn es bei uns hieß, unse-
re Arbeit läuft von acht bis zwölf, dann war ich vor acht da. Mein Credo: Eine Ar-
beit ist gut und gründlich zu erledigen. Wenn es ein Problem zu lösen gilt, heißt 
das, es zu sehen und es sofort und morgens als erstes anzupacken. Das Lösen von 
großen Herausforderungen gehört für mich dazu, und auch deshalb macht mir 
Wirtschaften Spaß. Selbst wenn es ein schier unüberwindliches Problem zu sein 
scheint. Deshalb gilt für mich auch ein anderer Grundsatz: Probleme sofort an-
packen und sie niemals aufschieben oder gar unter den Tisch schieben. Manche 
Prüfung war so heikel, dass ich auch mal eine Nacht darüber schlafen musste. 
Aber das kommt selten vor. Das Gegenüber bekommt zumindest eine Zwischen-
antwort, und alles bleibt in Sichtweite. Ich stehe auf dem Standpunkt: Anstatt 
der Routine den Vortritt zu lassen, wenn ich mich morgens an den Schreibtisch 
setze, dann nehme ich mir als erstes die schwierigen Fälle vor und von diesen 
den allerschwierigsten zuallererst. Das ist auch das, was ich an meine Kinder und 
an meine Mitarbeiter weitergegeben habe. Kurzformel: zuerst das Unangenehme 
anpacken, bevor ich zum Angenehmen komme. Wenn irgendetwas Neues raus-
kommt oder wenn wir eine Innovation verschlafen haben, dann ist das für uns 
Ansporn. Das macht einen Unternehmer aus: Der unternimmt etwas.

Vor kurzem haben die Eigentümer dieses wunderschöne alte Grandhotel mo-
dernisiert und das nach den neuesten Erkenntnissen der Technologie. Das ist 
mir in Teilen leider zu viel. Ich bin ein älterer Mensch. Junge Menschen lieben es 
sicherlich, für jede Funktion im Hotel einen Computer zu nutzen. Mich verwirrt 
das. 

Von der Modernisierung verschont geblieben sind die wundervollen «Mar-
mor-Badezimmer» aus der Epoche des Art Deco. Auf diese Weise wagt hier die 
Vergangenheit den Dialog mit der Gegenwart. Alles in allem ist das Peninsula 
Hongkong eine renommierte Institution der Stadt und in der Welt der Hotellerie.

Über den gereiften Flohmarktfritzen 

Ich habe mich, wie Sie lesen konnten, verehrte Leserinnen und Leser, in jungen 
Jahren mit Kunstgewerbe, Antiquitäten und mit Bildern beschäftigt. Nach wie vor 
liebe ich das Abenteuer des Findens, Entdeckens, Erwerbens von Kunst und Kunst-
gewerbe. Ich weiß, auch der Flohmarktfritze in mir schenkte mir mit den Jahren 
die Gabe, durch die Dinge hindurch zu sehen, um auf diese Weise das wertige 
Schätzelein zu finden. Eine wesentliche Ingredienz meines beruflichen Erfolgs. 

Genauso sehr, wie das ich das Finden und Erwerben eines Kunstobjektes 
mag, liebe ich nach wie vor die Auseinandersetzung mit meinen Schätzen. Es ist 
einfach ein Teil meines Lebensgenusses, ein Kunstobjekt, ob Bild, Skulptur oder 
Antiquität, zu ergründen und zu bewerten. Es bereitet mir Freude, mein Wissen 
in diesem Bereich zu bereichern. Bildung, die mir vielleicht angeboren ist, die 
dann durch die Impulse meiner Mutter gefördert wurde und sich durch meine 
berufliche Beschäftigung mit dem Industrie-Design vertiefte. Dafür besorge ich 
mir nun schon seit mehr als 50 Jahren die entsprechende Literatur. Die Unterla-
gen füllen mittlerweile eine Bibliothek. Meine Frau sagt, wenn ich der privaten 
Seite meiner Leidenschaft fröne und wieder ein antiquarisches oder künstleri-
sches Juwel erworben habe:

«Michael, brauchst du das denn auch noch?»

Dann sage ich: 

«Liebe Bohuna, bitte lass mich. Das ist für mich eine Freude  
des Lebens.» 
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An mich selbst setze ich die höchsten Maßstäbe. Denn ich denke, ein Unterneh-
mer muss vorleben, was er von seiner Mannschaft erwartet. 

In meinem Leben habe ich viel kürzeren oder längeren Urlaub gemacht. 
Das war schon beim Studium so, und das ist bis heute so geblieben. Eine 

Zeit, an die ich mich aus dem Abstand von mittlerweile fast fünfzig Jahren 
gern zurückerinnere. Zeiten, die wunderbar waren, die ich nie missen möch-
te und die ich genossen habe. Meinem Studium Generale fehlte der Druck, 
den ich heute bei jungen Leuten wahrnehme. Heute ist die Forderung da, 
dass Unternehmen am liebsten Leute einstellen, die die Ausbildung in einer 
Rekordzeit gut bis sehr gut abgeschlossen haben. Die von Anfang an gepaukt 
und die Wissen in sich hinein geschaufelt haben. Prüfungswissen, verbunden 
mit vielen Praktika. So gut, wie ich das Konzept von Fachhochschulen finde, 
die in sich Theorie und Praxis bergen, so finde ich eine ausgewogene Mitte 
in allen Ebenen gut. Genauso wichtig wie ein Studium Generale zu machen, 
war es für mich, dass ich mir immer wieder Auszeiten genommen habe. Mo-
mente des Lebens genossen habe, in denen ich frei von Druck war und mich 
ausgiebig dem widmete, was mich interessiert. Beispielsweise meine langen 
Reisen oder der Hausbau. Ich konnte immer mal wieder meine Seele bau-
meln lassen und herausfinden, wohin mein Weg mich führen soll. Auf diese 
Weise entfaltete ich mich zu einem Menschen, der sowohl seine Fachkompe-
tenz lebt als auch seine kreativ-menschliche Seite entwickelt. Auszeiten er-
möglichten es mir, wieder Dinge zu sehen, die mir mitten im Alltagsgeschäft 
aus dem Blick gerieten. Die Summe all dessen unterstützte mich dabei, den 
Schumpeterschen Unternehmer in mir voll zu entfalten und ihm immer wie-
der Nahrung zu geben. Die Pausen haben mir geholfen, mich selbst aus dem 
Abstand zu betrachten und das Abenteuer Unternehmertum gut zu meis-
tern. Denn auch wenn ich meiner Berufung gefolgt bin, hieß mein Alltag 
doch auch, mich kontinuierlich mit Veränderungen auseinanderzusetzen, 
der Realität ins Auge zu sehen und entsprechend zu reagieren. Dabei musste 
ich auch immer im Blick haben, dass all das, was ich tue, sowohl auf mich als 
auch auf Menschen, die meiner Führung vertrauen, Auswirkungen hat. Ein 
schöpferischer Prozess, in dem ich mich entweder anpassen oder selbst Ent-
wicklungen forcieren musste. Alles, was zum eigenen Reifungsprozess bei-
trägt, ist sowohl anstrengend als auch freudvoll. Umso tiefer die Erfahrung, 
umso stärker ist für mich die daraus gewonnene Erkenntnis. Meine Einsich-
ten ermächtigten mich mit den Jahren, leichter auch gravierende Entschei-
dungen zu treffen. Viele von ihnen habe ich auf Grund vergangener Erfah-

In der Firma spreche ich viele Sachen mit engsten Vertrauten durch. Gerade, 
wenn es wichtige Entscheidungen sind. Ich bin kein Freund davon, Entschei-
dungen zu tief ins Unternehmen zu tragen. Stattdessen komme ich mit den ent-
sprechenden Angestellten, die mir ihre sachliche Hilfe und Beurteilung geben, 
ins Gespräch, und dann entscheide ich.

Unsere Hierarchie ist, wie schon erwähnt, flach gehalten. Das bedeutet: 
Jeder kann zu jedem kommen mit seinen Problemen. Und in diesem Sinne 
kann jeder zu mir kommen, um mir sein Anliegen vorzutragen. Ich nehme 
mir dann Zeit, höre mir an, was mir jemand sagen oder vortragen will. Ich 
bin bereit, Rat entgegen zu nehmen oder Rat zu geben. Wie ich da in einem 
gesunden Maß mit meinen Mitarbeitern agiere, musste ich lernen. Ein wich-
tiger Reifungsprozess. Ich selbst habe in meinen Anfangsjahren gelernt, dass 
es eine Sekretärin gibt. Da musste ich mir einen Termin geben lassen. Das ist 
eigentlich das richtige Vorgehen. Doch in unserem Unternehmen mit seinen 
gewachsenen Beziehungen wirkt ein solches Vorgehen eher künstlich. Ich fin-
de es wichtig, dass die Mitarbeiter immer das Gefühl haben, der Chef hat ein 
offenes Ohr für sie. 

Als Führungspersönlichkeit gehört es für mich auch dazu, offen für konst-
ruktive Kritik zu sein. Auch eine der Fähigkeiten, die ich mir erarbeiten musste: 
zum einen die konstruktive Kritik zu hören und zum anderen, auch noch dank-
bar für sie zu sein. 

Ich habe mich dahin diszipliniert, mich nie gehen zu lassen, mich immer da-
rum bemüht, mich nie wissentlich zu verbiegen. 

Anstelle dessen trat das Bemühen, die Facetten meiner Persönlichkeit im Lau-
fe der Jahrzehnte feinzuschleifen. Das bedeutet, wenn mir irgendetwas gefallen 
hat, das mir während meiner Laufbahn an einem anderen Menschen begegnete, 
dann habe ich mir diese Facette zu Eigen gemacht. 

Für das, was ich tat, erhoffte ich mir wie viele Menschen Dankbarkeit von mei-
nen Mitmenschen. Im Laufe meines Lebens lehrten mich meine Erfahrungen:

«Rechne nie mit Dankbarkeit und höre auf, etwas für Gegebenes zu 
erwarten.»

Das bedeutet für mich, das zu beherzigen, was meine Großmutter Luise mir vor-
lebte:

«Geben und gut ist.»



329328

Intuition zu schulen, die uns mit ihren Impulsen rechtzeige Vorausahnungen 
schickt für das, was kommen wird. 

Auch in diesem Herangehen liegt der starke Reiz des Abenteuers Unterneh-
mertum für mich verborgen. Er ist zu einem Teil meines Wesens geworden ist: 
Neuland erforschen. Wenn ich alles im Voraus hätte planen können, das wäre 
das sicher sehr langweilig geworden. Ich liebe das Unvorhergesehene, und wenn 
ich es erspüre, dann kann ich es auch meistern. Ich habe gelernt, dass Umwege 
zum Leben und zum Wirtschaften gehören. Davon kann ich eigentlich nie genug 
bekommen. Denn Umwege entziehen sich meiner Ratio und fordern mich her-
aus. Auch das macht mir Spaß. Dieses sieben Tage und vierundzwanzig Stunden 
für Aliseo da sein begleitete mich bis in dieses Jahr jede Stunde. Es sei denn, ich 
war müde oder schlief. Sonst bin ich in Gedanken immer bei irgendeiner Sache 
gewesen. In diesem Sinne sehe ich mich als Schumpeterschen Unternehmer, der 
für sich, für die Familie und für die Unternehmens-Familie etwas unternimmt. 
Zu unserer Unternehmensfamilie zähle ich unsere Mitarbeiter, unsere Lieferan-
ten, unsere Distributoren und unsere Kunden. 

Da komme ich wieder auf die Mitte zu sprechen. Die gute Mitte, jenseits des 
Mittelmaßes. Das ist meine lebenslange Erfahrung als liberaler Mensch. Wichtig 
finde ich immer noch, einer Sache auf den Grund zu gehen und sie bis zum Ende 
zu durchdenken. Dann im nächsten Schritt in Handlung zu kommen und sie zu 
Ende zu führen. 

Um den Schumpeterschen Unternehmer in sich optimal zu entfalten, bietet 
die Marktwirtschaft die beste Grundvoraussetzung. Unsere Mitbewerber halten 
uns wach. 

Mir stellte vor einigen Jahren jemand die Frage, was ich tue, wenn ich siebzig 
Jahre alt bin. Nun bin ich dreiundsiebzig Jahre alt. 

Mein Leben definiert sich durch die Beziehung zu meiner Familie und das so-
wohl zu meiner persönlichen Familie, also zu meiner Frau, zu meinen Kindern, 
zu meinen Kindeskindern und zu meiner Unternehmens-Familie, als auch zu 
Menschen, die immer sie selbst bleiben. Ich bin zufrieden mit wenigen Leuten, 
die ich mag. Menschen, die mich mitsamt meiner Meinung aushalten. Die ich, 
so gestehe ich, im reiferen Alter etwas diplomatischer vorbringe. 

Ich bin geprägt von der 68er-Generation des letzten Jahrhunderts, wie ich 
es erzählte. Es gibt schwarz (Unrecht) und weiß (Recht). Wenn es schwarz ist, 
muss ich reagieren. Und wenn es weiß ist, muss ich auch reagieren. Je älter ich 
werde, desto mehr mehren sich die Grautöne zwischen den Fronten von Recht 
und Unrecht. Heute reflektiere ich zuerst, wäge ab, und dann mache ich auch 

rungen getroffen. Auf diese Weise sind meine Einsichten mit den Jahren zu 
meinen vertrauten Wegbegleitern geworden. Sie geben mir Sicherheit und 
schenken mir Selbstverständnis. 

Selbstverständnis ist für mich eine Kernkompetenz, in die ich in dreiundsieb-
zig Jahren hineingereift bin. Es bedeutet für mich: fortwährend bereit zu sein, 
meinen eigenen Horizont zu erweitern, mir selbst Wert zu geben und mich in 
mir sicher zu fühlen. Zu wissen, wer ich bin, authentisch und vorurteilsfrei sein. 
Ich glaube, zum Selbstverständnis gehören Aufrichtigkeit und 100-prozentige 
Geradlinigkeit. Die Fähigkeit, sich auch immer wieder in Frage zu stellen und 
mich gegen mein Naturell zu überwinden. 

Dabei war es sicher hilfreich, dass ich die akademisch-Schumpeterschen Gene 
in die Wiege gelegt bekommen habe. Auch wenn ich dieses Erbe in mir trage, so 
war es doch ein langer Weg, denn neben allem hatte ich auch eine gute Portion 
Schüchternheit in mir, die es zu überwinden galt. Durch diese Lernprozesse ge-
wann ich Selbstvertrauen. Die nächste, die gereifte Stufe des Selbstvertrauens ist 
für mich das Selbstverständnis. Es unterstützt mich darin, mit Enttäuschungen 
umzugehen, denn auch diese gehören zur Lebensreise. Ich stecke sie ein und 
schaue vorwärts und sage mir: 

«Aus allem im Moment Schlechtem erwächst etwas Gutes.»

Denn meistens, das lehrten mich die Jahre, hat sich aus einer schlechten Erfah-
rung etwas Besseres entwickelt. Über diesen und andere Wege lerne ich, dass ich 
als Unternehmer niemals auf eine Sache beharren darf. Nie glauben darf: 

«Nur dieser Weg ist der einzig wahre Weg. Nur dieser Weg, den ich 
jetzt im Kopf habe, führt zum Glück.»

Anstelle dessen ist es mir wichtig, flexibel zu sein und zu bleiben. Mich einem 
besseren Argument oder den sich verändernden Zeiten zu öffnen, mich ihnen 
geschmeidig anzupassen. 

Ein Verfahren, das heute gut ist, kann morgen überholt sein. Eine Organisa-
tion, die heute stimmig ist, kann morgen destruktiv sein. Ein Markt, der heu-
te profitabel ist, ist morgen durch widrige Umstände eingebrochen. Es findet 
überall, ob in einem Unternehmen, in einer Gesellschaft, auf der Erde oder im 
ganzen Universum, eine laufende Neuausrichtung statt. Veränderungen, die Ad-
aption verlangen. Sie sind ein evolutionärer Bestandteil. Da heißt es, die eigene 
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gen innerhalb der Glasindustrie». Er arbeitete viele Jahre in führender Position 
beim einem der größten Floatglashersteller der Welt, Delog Detag. Floatglasher-
stellung ist ein Verfahren zur Herstellung von Flachglas für Fenstergläser, Au-
toscheiben und Spiegel. Später arbeitete er für Daimler-Benz erst als Leiter der 
Beteiligungsverwaltung und dann als Controller in Japan. 

Meinen Kommilitonen Dieter Behmer zog es ebenfalls nach Japan. Er arbei-
tete dort für Siemens als Vertriebsleiter.

Klaus Gawahn ist Jurist geworden und verwaltet Immobilien.
Hans-Jürgen Kraatz ist heute Professor und lehrt Berliner Beamten das große 

Einmaleins der Volks- und Betriebswirtschaft. 
Günther Konopka, ein sehr belesener und kultivierter Zeitgenosse, wurde 

aus familiären Gründen Fleischermeister. Anschließend absolvierte er am Berlin 
Kolleg sein Abitur, um dann später sein Studium erfolgreich als Diplom-Kauf-
mann abzuschließen. Er avancierte zum Leiter der Behörde in Frankfurt, die 
die Lebensmittelreserven der BRD verwaltet. Auf seiner Visitenkarte vermerk-
te er sinnig: Günther Konopka, Fleischermeister, Diplom-Kaufmann. Zu seinen 
Aufgaben gehörte es unter anderem, zu entscheiden, ob es günstiger ist, ferti-
ges, eingedostes Fleisch zu erwerben oder entsprechende Tiere zu kaufen, zu 
schlachten und dann eindosen zu lassen. Bei einem Fall entschied er sich für 
das Letztere. Der Bundesrechnungshof stellte jedoch bei einer Revision fest: Der 
Konopka hat der BRD zwar viele Millionen DM gespart, allerdings fehlt ein Pos-
ten… nämlich die Knochen. 

Manfred Richter, ursprünglich aus der Besteck-Industrie kommend, machte 
dann mit uns seinen Diplom-Kaufmann und arbeitete als Chef der Kühlhausla-
gerkette Frigo Scandia aus Schweden.

Friedrich Knebart hat eine Professur in Quebec, in Kanada, und nebenher 
züchtet er Schafe. 

Ja, und ich bin Unternehmer geworden.
In regelmäßigen Abständen treffen wir uns zum Austausch von Gedanken auf 

einer ganz breiten Ebene. Währenddessen sitzen wir irgendwo in einem guten 
Restaurant oder gehen spazieren. Das ist ein schönes Ritual geworden. Wenn ich 
jetzt die Jahre, wo wir uns begegnen, Revue passieren lasse, dann beobachte ich 
das, was der Shakespeare’sche Satz «The four ages of man» so treffend formuliert. 
Hinter dem Bonmot verbirgt sich der Gedanke, dass wir vom Kind, über den 
Jugendlichen und Erwachsenen wieder zum Kind werden. Der Reifungsprozess 
vom kleinen Kind zum alten Kind, über die Stufen des erwachsen Werdens und 
des Alterns. Ich muss sagen, ich habe das selbst erlebt. 

mal Kompromisse. Das ist mir in meiner Jugend schwergefallen. Was mir geblie-
ben ist: Nach wie vor mache ich bei mir keine Kompromisse, wo etwas schwarz 
ist. Das bleibt bei mir schwarz. Recht oder Unrecht. Fertig. Ich versuche in der 
Welt, die durch mein Sein berührt wird, Gerechtigkeit zu leben. Um gerecht zu 
handeln, versuche ich, das Ungerechte zu eliminieren und abzuwägen, so dass 
es gerechter durchkommt. Gerecht zu sein heißt einfach: nach allen Seiten hin 
Gleichbehandlung. Ich finde es ungerecht, wenn ich den einen Menschen so be-
handle und den anderen Menschen ganz anders. Auch hier stehen Dank und 
Undank im Raum. Wenn ich das Gefühl habe, ich handle rechtens, dann ist es ist 
ein wohltuendes Gefühl, weil ich einer inneren Moral folge. Meinem Gewissen. 

Ansonsten kreist mein Leben um meine unterschiedlichen Wohnsitze und 
das dem Wechsel der Jahreszeiten folgend. Winter heißt für mich Sonne in 
Amerika. Der Frühling, Sommer und Herbst heißen für mich in Südfrankreich 
und im Schwarzwald zu leben. Die Summe all dessen, was ich lebe und erfahre, 
macht mich unabhängig und frei. Dies schenkt mir Kraft, und ich sage:

«Ich genieße jeden Tag. Ich nehme jeden Tag bewusst wahr. Ich lerne, 
aufzuhören, mich über die kleinen Dinge zu ärgern. Ich bin zufrieden 
damit, dass ich noch so vieles machen kann, was mir Lebensfreude 
schenkt.»

Die vier Phasen des Mannes 

Wenn ich über mein Leben berichte, dann gehört dazu eine Geschichte, die auf 
dem Versprechen beruht, dass sich einige Kommilitonen, zu denen auch ich 
gehörte, nach dem Abschluss unseres Studiums 1968 gaben. Wir wollten uns, 
wie beschrieben, in regelmäßigen Abständen wieder treffen. Wir haben dieses 
Gelöbnis über all die Jahrzehnte eingehalten. Wir, das sind: Helmut Friedrich, 
Günther Konopka, Friedrich Knebart, Dirk Behmer, Klaus Gawahn, Hans-Jür-
gen Kraatz, Manfred Richter und einige andere Leute. Wir alle haben unsere 
Wege im Leben gefunden. Von einigen aus dieser Gruppe möchte ich hier be-
richten.

Helmut Friedrich, der ehemalige Glasermeister aus Ostberlin, hatte viele 
Wanderjahre quer durch Europa hinter sich gebracht, dann sein Abitur am Ber-
lin Kolleg gemacht und dann zusammen mit uns studiert. Der Diplom-Kauf-
mann machte anschließend seinen Doktor mit dem Thema: «Die Verflechtun-
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an anderen Tagen. Aber alles in allem ist mein Leben erfüllt. Auch weil ich mir 
Lebensaufgaben ausgesucht habe, die mir Spaß machen. Wie meine Selbstän-
digkeit, die mir Freude und Erfüllung schenkte. 

Und ich denke, es ist dieses gelebte und genossene Leben, das mir die Furcht 
vor dem Tod nimmt. Ich möchte in Würde sterben und nehme an, dass unser 
Leben endlich ist. 

Aber bis es soweit ist, lebe ich die Zeit, die mir bleibt, bewusst. Der Aspekt 
der Sicherheit, der mir immer so wichtig war, wandelt sich. Dinge, die heute 
so sind, können morgen ganz anders sein. Der einzige Augenblick ist der, den 
ich jetzt gerade lebe, und ich weiß, ich kann nichts mitnehmen. Und in die-
sem Sinne möchte ich einst als ein aufgeschlossener Charakter erinnert wer-
den, der innovativ tatkräftig das Leben anpackte. Als kreativer Unternehmer, 
Trendsetter und als ein Pionier, der Empathie für den Bereich entwickelte, 
den er sich selbst ausgesucht hat. Trendsetter in dem Sinne, dass er aus einer 
Idee etwas Allgemeingültiges und von der Welt Anerkanntes erschaffen hat. 
Ein Mann, der zufrieden auf sein Lebenswerk schaut, dessen Inhalt es war, Er-
zeugnissen einen Lebenszyklus zu geben und sie beständig zu verbessern. Als 
Unternehmer, der es geschafft hat, dass viele dieser Trends Standards wurden. 
Einer, der den Fön fürs Hotel erfand und mit ihm zum Vater aller Hotelföne 
geworden ist. 

Es wäre wunderbar, wenn sich die Menschen an mich als einen Vorreiter 
einer Branchen-Nische entsinnen. Als jemanden, der stetig auf der Suche war, 
Funktionen zu finden, die dem Gast und damit dem Hotelier einen anerkann-
ten Mehrwert in den verschiedensten Ländern bieten. Als einen, der stolz und 
zufrieden war, wenn er die Welt bereiste und in ein Hotel kam, in dem er dann 
dieses und jenes exklusive und hochwertige Aliseo-Produkt in klassisch-zeitlo-
sem Design entdeckte. 

Ich wünsche mir, als Unternehmenslenker erinnert zu werden, der es ge-
schafft hat, mit seiner Firma solide, fundiert und qualifiziert zu wachsen. Als 
eine Führungspersönlichkeit, welche die Chancen, die sich ihr geboten haben, 
gesehen und ergriffen hat. Ein Unternehmerleben, das der Frage gewidmet 
war: 

«Was können wir noch anbieten oder entwickeln oder kreieren, was 
dem Komfort des Gastes dient?» 

Ein Leben frei nach Luther:

Zuerst haben wir über unsere Berufe, über die Karriere und unsere Geschäfte 
gesprochen. Dann heirateten wir, bauten ein Häuschen, und unsere Kinder ka-
men auf die Welt. Unsere Gespräche kreisten dann um diese Themen. 

Dann kam die Geschichte, wo wir auch mal in der Karriere frustriert waren, 
weil wir feststellten, dass wir in Bälde den Jüngeren weichen müssen. Oder dass 
Jüngere an unseren Stühlen nagen. Dann kam die Zeit, wo bei den meisten von 
uns die wuchernde Haarpracht ihren Rückzug antrat, um lichten Stellen Raum 
zu geben.

Naja, und heute endet es dabei, dass wir in erster Linie über Krankheiten 
sprechen. Und dann merke ich: Oh, da fällt auf einmal ein Name aus. Glückli-
cherweise kommt er dann später wieder. Da muss ich mir eingestehen: Oh, das 
Gehirn büßt an Geschmeidigkeit ein.

Der Schumpetersche Unternehmer und die Kunst des Ausklangs

Die Biographin Irene Wahle fragte mich, wie ich einst erinnert werden möchte. 
Da muss ich erst einmal nachdenken. Mich fragen: 

«Habe ich Angst vor dem Tod?»

und

«Was kommt danach?»

Im Grunde genommen fehlt mir noch immer der religiöse Glauben. Ich komme 
zu der Erkenntnis: Je mehr ich nachdenke, desto weniger weiß ich. 

«Vielleicht komme ich ja am Ende nochmal zurück?» 

Wer weiß es schon? Vor vielen Jahren habe ich einen roten Faden für mein Leben 
entwickelt und es danach gestaltet. Auf diesem Leitfaden reihten sich im Laufe 
meines Daseins viele positive Augenblicke, so wie sich Perlen auf eine Schnur 
reihen. Diese vielen positiven Momente schenkten mir ein erfülltes Dasein. Ich 
blicke auf ein Leben zurück, in dem ich unglaublich viel erlebt und gestaltet 
habe. Ein Leben, in dem ich mich engagiere und in dem es eigentlich wenig 
gibt, was ich bedauere. Es gab in meinem Dasein Tage, da war ich glücklicher als 
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jeder von ihnen einzigartige Fähigkeiten besitzt, die sie zum Wohle von Aliseo 
einsetzen können. 

Jan und Nina haben wie ich selbst Selbstverständnis in die Wiege gelegt be-
kommen, aber möglicherweise ebenfalls ein Quantum Unsicherheit. Das haben 
sie in den vergangenen Jahren und den damit verbundenen Reifungsprozessen 
überwunden. Sie sind hineingewachsen in ihre Rollen im Unternehmen, und sie 
werden weiter an ihren Aufgaben wachsen. 

Erfolge werden sie sicherer machen, und die Misserfolge, die auch zum Weg 
gehören, werden ihnen Erkenntnisse schenken. Sie müssen durch ihre Erfah-
rungen selbst hindurchgehen. Niemand kann sie beschützen. Jeder muss seine 
Erfahrungen sammeln, die ihn prägen. Manchmal brauchte ich eine schlechte 
Erfahrung zweimal. Aber niemals dreimal. Erfahrungen bringen uns weiter. 

Und in diesem Sinne wünsche ich euch, Jan und Nina, dass ihr in eure Erfah-
rungen eintaucht und alle Schwierigkeiten schadlos, schnell und effektiv über-
windet. 

Ich wünsche euch, dass ihr stets vertrauensvoll und einvernehmlich mitein-
ander umgeht. Euch gegenseitig informiert und ehrlich miteinander seid. Bitte 
beherzigt, genau wie die, die nach euch kommen, was ich im Hause Grohe ge-
lernt habe: 

«Erst kommt Firmeninteresse, dann das Gesamtgesellschafterinteresse 
und erst dann das Interesse eines einzelnen Gesellschafters. Das Inter-
esse des Einzelgesellschafters darf nie über den Interessen der anderen 
stehen.»

Ich sehe die Zukunft der Aliseo GmbH als mittelständisches Familienunterneh-
men. Es wird stets so stark sein, wie die Einigkeit der Gesellschafter und der 
Führungsmannschaft gelebt wird. Aber auch, wie die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen genutzt werden. Ich glaube, dass die Identifikation einer Familie mit 
dem Unternehmen etwas ganz spezifisches und nachhaltiges ist. 

Um unser Unternehmensschiff allzeit, selbst bei Starkwinden, auf gutem 
Kurs zu halten, ist von immenser Bedeutung, die Mannschaft und das Schiff all-
zeit zu pflegen, um es einsatzbereit zu halten. Denn in jedem gesunden Körper 
wohnt ein gesunder Geist. Nach meinem Schlaganfall wurde mir das besonders 
deutlich, wie fundamental die Gesundheit für unser Sein ist. Jeder an seinem 
Platz sollte die ihm entsprechende Aufgabe erfüllen und selbst für sich und seine 
Gesundheit sorgen. 

 «Auch wenn ich morgen sterbe, dann pflanze ich heute noch ein 
Bäumchen.»

Es muss auch ohne mich gehen, und es wird weitergehen

In diesem Sinne lasse ich momentan den aktiven Unternehmer in mir ausklin-
gen. Ich möchte jetzt noch etwas Kreatives in Richtung Kunst tun, mich einbrin-
gen, zusammen mit der Nina gestalterisch tätig sein. Das ist für mich ein sanfter 
Übergang vom Tagesgeschäft zum Berater. Das war schon lange mein Wunsch, 
und jetzt ist die Zeit reif, dass ich mir diesen Wunsch erfülle. Das auch deshalb, 
weil ich weiß und vertraue, dass es auch ohne mich geht.

Zu den größten Geschenken meines Lebens gehört es, das muss ich hier 
nochmals sagen, dass Jan und Nina nun leben, was ich mir immer wünschte: 

«Zusammen seid ihr stark.» 

Ich empfinde es als freudvolle Gnade, wenn die begabten Nachkömmlinge sich 
ergänzen, um das Lebenswerk des Gründers als Familienunternehmen mit Hilfe 
eines guten Managements fortzuführen. Es ist wichtig, mit Menschen zu koope-
rieren, die aus dem gleichen Holz geschnitzt sind wie wir. 

Genauso wichtig finde ich es, wenn ein Nachkomme lieber etwas anderes tun 
möchte. Beispielsweise wieder ein Arzt werden will, wie es in meiner Familie vä-
terlicherseits über viele Generationen Tradition war. Dann soll er diese Neigung 
ausleben. Jeder sollte sich meiner Auffassung nach seiner Bestimmung gemäß 
entfalten.

Ich bin froh, dass beide Kinder Interesse an dem Unternehmen haben und 
Aliseo weiter nach vorn bringen durch ihr Engagement. Es ist wunderbar, dass 
meine Kinder mein Lebenswerk freiwillig fortsetzen und das, weil es ihnen Spaß 
macht. Dass sie anerkennen und stolz darauf sind, was ich geschaffen habe. Es 
ist wunderbar, dass sich Jan und Nina der Chance bewusst sind, die ich ihnen ge-
boten habe. Es ist auch gut, dass sie wissen, in welch privilegierter Situation sie 
sich befinden. Mir wiederum bereitet es Freude, dass ich das, was ich mit meiner 
Hände Arbeit und mit meinem Geist, mit Fleiß und Ausdauer erschaffen habe, 
in Hände legen kann, die mein eigen Fleisch und Blut sind. An junge Menschen, 
die ihre eigene Dynamik entwickeln und die ich beeinflussen konnte. An ein 
Geschwisterpaar, das sich einig ist. Die sich einbringen und erkannt haben, dass 
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Achtet bei neuen Produkten auf eine ausgewogene Kalkulation, die es 
den Nachahmern erschwert, sofort mit einzusteigen. Der Preis sollte 
dann immer so sein, dass sich eine optimale Anzahl an Kunden das 
Produkt leisten will. Bleibt dabei, siedelt unsere Artikel im mittleren 
und oberen Preissegment an. 

Behaltet die Mitbewerber im Blick, lernt, über den eigenen Tellerrand 
zu schauen. Achtet darauf, euch nie selbst zu überschätzen und andere 
zu unterschätzen. 

Antizyklisches Investieren hat sich für mich immer ausgezahlt. Das be-
deutet, in der Zeit der Rezession, also in Zeiten, in denen die Wirtschaft 
stagniert oder in die Krise gerät, ins Lager und in die Werbung inves-
tieren. Damit stehen wir als Unternehmer in den Startlöchern und sind 
bereit für den nächsten Aufschwung. 

Nutzt die Finanzkommunikation auch, um das Vertrauen unserer 
Kapitalgeber zu stärken, um für die zyklisch wiederkehrenden Zeiten 
des wirtschaftlichen Rückgangs Rückendeckung zu haben. Finanziert 
langfristige Investitionen immer mit langfristigem Kapital.

Das ist die gesunde Basis für uns, für unsere Familie und unsere Unter-
nehmens-Familie, um dauerhaft unseren Lebensunterhalt zu verdie-
nen, um ein ausgewogenes Leben zu führen. Bewahrt in diesem Sinne 
unsere Unabhängigkeit und sorgt dafür, dass wir immer stolz auf 
unsere Produkte sind. Respektiert und wertschätzt unsere Mitarbeiter, 
denn sie unterstützen uns dabei, unsere unternehmerischen Ziele zu 
erreichen und unsere Marktposition als die Nummer eins der Branche 
zu bewahren.»

Das ist mein geistiges Vermächtnis. 
Nun möchte ich der Jugend das Wort übergeben. Meine Kinder haben mir in der 
Arbeit an diesem Buch die Frage beantwortet, was sie denn in ihrem Unterneh-
merleben einmal gelebt haben wollen. Nina antwortete mir:

Außerdem muss der Rhythmus eines jeden einzelnen Crewmitglieds mit dem 
Takt der ganzen Mannschaft übereinstimmen. Wenn es technische Neuerungen 
gibt, die der Stabilität und der Sicherheit des Schiffes dienen, dann sollen diese 
eingesetzt werden. Dadurch wird unser Unternehmensschiff allzeit rund laufen, 
hart am Wind segeln und den Stürmen der Zeit trotzen. Derart ausgerüstet kön-
nen die Handelswinde des Aliseo unser Unternehmensschiff mit seiner Crew 
über alle Weltmeere hinweg in die entlegensten Ecken der Erde und in eine wei-
te Zukunft tragen.

Eine Zukunft, in der es stets Nachfolger gibt, die so qualifiziert sind, dass sie 
auch in einem dritten Unternehmen eine Stellung einnehmen könnten. Ideal ist 
es, wenn sie sich die Qualifikation vorher von außerhalb geholt haben. Das un-
terstützt die Arbeit im eigenen Unternehmen und schärft den Weitwinkel und 
den Blick auf die Welt. Außerdem ist der dringende Wunsch in mir, euch zu sa-
gen, dass sich alle Nachfolger immer ihrer Vorbildfunktion bewusst sein sollten. 
Dass sie wissen, dass die Führungsrolle, die sie einnehmen, jeden Tag wieder 
verdient werden muss.

Genauso wichtig ist es auch, dass Aliseo immer nur mit Unternehmen ko-
operiert, die auf der gleichen Welle schwimmen wie wir. Sowohl in geistigen 
Haltungen als auch in unternehmerischem Denken. 

Pflegt diese Verbindungen mit Fingerspitzengefühl.
Für mich ist ein Familienunternehmen die idealste und wundervollste Un-

ternehmensform der Gründung für den Schumpeterschen Unternehmer, der 
sein Unternehmen weiter durch die Generationen reichen möchte. In einem 
Familienunternehmen sind die Diskussionen emotionaler. Mehr noch, würde 
die Familie fehlen, fehlte auch die Reibung, weil diese im Verhältnis Angestell-
ter zum Chef undenkbar ist. Das möchte ich als Quintessenz mit auf den Weg 
geben:

«Ihr seid so stark, so einig ihr seid. Sucht euch Berater, die kritisch 
sind. Die, die einem sagen, was ihr gern hören möchtet, sind falsch. 
Ich erwarte von euch, den nächsten Generationen, das ganz Normale. 
Das, was jeder Schumpeterscher Unternehmer tun sollte. Lasst Aliseo 
qualifiziert weiterwachsen, baut es aus und tragt Sorge dafür, dass wir 
dauerhaft ein Familienunternehmen sind. Dass wir immer Herr im 
eigenen Hause bleiben. 
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Jan meint reflektierend, was er einmal als Unternehmer gelebt haben möchte.

An der Eins zu stehen, heißt für mich, dem Ganzen zu dienen

Bevor ich meinem Vater diese Frage beantworte, möchte ich zuerst einmal sagen:

«Ich bin dankbar, dass ich so lange und so eng mit unserem Vater zusammenarbeiten 
konnte und von ihm lernen durfte.

An der Eins zu stehen, heißt für mich, meine Persönlichkeit zu entfalten und in 
die reife Erkenntnis am Ende meines gelebten Unternehmerlebens zu kommen. Denn 
das ist für mich ein Faktor erfolgreichen Handelns. Ich blicke in vielen Jahren auf ein 
Leben zurück, in dem ich dem Ganzen gedient habe und ein ambitionierter Heraus-
forderer der Familie und der Mitarbeiter war. Ein Unternehmerleben, dessen Erfolgs-
geheimnis auch darin bestand, mit weitem Blick die Welt zu betrachten und Nutzen 
für unsere Kunden zu erschaffen. Ich bin mir als gereifte Unternehmerpersönlichkeit 
dankbar, weil ich mir lebenslang meinen Wagemut bewahrt und unbequeme Umwe-
ge in Kauf genommen habe, um unsere Unternehmensvision zu verwirklichen. 

Genauso dankbar bin ich mir dafür, dass ich, so wie ich es mir in jungen Jahren 
vorgenommen habe, stets ein offenes Ohr für den Rat unserer erfahrenen Mitarbeiter 
und für deren konstruktive Kritik hatte. Ich werde froh sein, dass ich alle Sackgassen, 
die sich auf unserem Weg auftaten, rechtzeitig erkannte und das Kommando ‹Zu-
rückrudern!› gegeben habe. Auch deshalb habe ich gemeinsam mit Nina und dem 
Team neue Wege aus unseren Krisen gefunden. Und ich bin dann sicher immer noch 
dankbar, dass ich die größte Sackgasse meines Lebens – mich über fast neun Jahre 
von meiner Schwester abzutrennen – überwunden habe. Ich werde vielleicht darüber 
nachdenken, dass, wenn wir unsere Lebensreise damals über alle Jahre zusammen 
unternommen hätten, sicher vieles für uns fruchtbarer gewesen wäre. Aber dann 
werde ich möglicherweise zu der Erkenntnis kommen, dass alles so geschieht, wie es 
soll. Und dass auch diese Lebensaufgabe ein Teil unseres persönlichen Entwicklungs-
prozesses war. Ganz sicher werde ich einst noch immer den Hut vor Ninas mutigem 
Schritt an jenem 05. Dezember 2013 ziehen, der unseren gemeinsamen Durchbruch 
ermöglichte. Und ich werde mich darüber freuen, dass dadurch eine Grundruhe in 
unsere Beziehung gekommen ist. Ich werde zurückblicken und den Weg betrachten, 
den wir seither gemeinsam und voller Vertrauen gemeistert haben. Wir werden froh 
sein, dass wir es zusammen geschafft haben, unser Unternehmen erfolgreich und 
qualifiziert weiter wachsen zu lassen. 

Ich möchte einst wie du, Vater, ungezählte wunderbare Geschichten erzählen. 

«Das ist ein Wunsch, der mein Herz zum Klingen bringt, weil es seiner Berufung folgt.
Ich blicke einst als alte weise Frau auf ungezählte einzigartige Augenblicke zu-

rück. Geschichten, wie nur das Leben sie schreiben kann. Die es wert sind, auch nach 
Jahrzehnten noch erzählt zu werden. Geschichten über Begegnungen mit Menschen, 
Geschichten über das, was in mir brennt und mir Freude bereitet. Wie beispielsweise 
mein Vertriebsjob. Geschichten über die Reisen zu unseren Distributoren und wun-
derbare Geschichten über unsere Kunden, die Hoteliers.

Schilderungen über unsere Erfolge mit unseren Mitarbeitern und über Produkte, 
die wir entwickelt und die wir erfolgreich im Markt positioniert haben. Erfolgserleb-
nisse über die Erzeugnisse, die auch in unserer Generation weiter zum Hotelstandard 
geworden sind. 

Erzählungen über Glücksmomente. Ich erzähle in jenen Tagen viele, mein Herz 
erwärmende Episoden aus meinem Unternehmerinnen-Leben. Am Ende meines Un-
ternehmerlebens werde ich die Erinnerungen wie Karten aus einem Deck ziehen und 
mich daran erfreuen. 

Ich erzähle heute schon viele Geschichten, bei denen der Funke überspringt und 
die Wertschätzung zurückkommt. Das ist das Wichtigste für mich an meinem Job, 
das ist das, was mich motiviert. Ob bei unseren Mitarbeitern oder bei unseren Kun-
den. Wenn ich merke, mein Gegenüber schaut das Produkt mit den gleichen Augen 
an wie ich und strahlt. Da habe ich das Gefühl: Eins und eins sind drei. Da werde ich 
euphorisch, das gibt mir Kraft, und das macht mich glücklich.»

Möge sich für dich erfüllen, was du dir wünschst, Nina. Für Jan erfüllt sich be-
reits eine Kindheits-Vision, die wir einst leise belächelt haben. In jenen Tagen 
war er von einer Comic-Figur namens Spiderman fasziniert. Das ist ein sport-
lich durchtrainierter junger Superheld, der durch einen Spinnenbiss einen fei-
nen Spürsinn bekam. Spiderman entwickelte enorme Geschwindigkeiten, war 
überaus wendig und spann kunstvolle Netze. Damit waren sowohl die Netze in 
Räumen als auch Netze zwischen den Menschen gemeint. Die von dem Autor 
Stan Lee und dem Zeichner Steve Ditko geschaffene Figur des Peter Parker, die 
dann auch verfilmt wurde, war zuerst von den ihn verkörpernden Schauspielern 
als Durchschnittsfigur, bisweilen auch als Streber, konzipiert. Dann entwickelte 
sich Spiderman zu einem Menschen, der das Prinzip Verantwortung lebte. Je-
mand, der alle Fäden in der Hand hielt, der Gemeinschaft diente und als obers-
tes Prinzip seines Handelns seinem Gewissen folgte. 



Claus Michael Hellfritz vor einem Bild.  
Er wählt aus seiner Sammlung ein Gemälde für die Fine Art of Hospitality 
aus der Serie «Il Grande Teatro» von Gerad Morot-Sir aus der Sammlung 
Hellfritz aus, 2014.

Die nächste Generation der Familie Hellfritz reift heran. v.l. Camille, Milan, 
Cléo Anna Lotta und Lionel, 2016.



Es wird ein erfülltes Unternehmerleben sein, auf das ich zurückblicke. Mit Au-
genblicken, die mir alle Kräfte abverlangt haben, wo es schwierig war, an der Eins zu 
stehen, weil ich unbequeme Entscheidungen zum Wohle des Ganzen treffen musste. 

Ich werde dankbar sein, weil ich mein größtes Privileg – die Verantwortung für 
meine Lebenszeit – optimal genutzt und meinen persönlichen Lebensweg gestaltet 
habe. Am Ende meines Unternehmerlebens stehend, werde ich mich an meinen Vater 
erinnern und lächeln. Denn dann werde ich wie er meinen Nachfolgern weisen Rat 
geben. Möglicherweise werde ich wie er meine Schwierigkeiten haben, von dem los-
zulassen, worin so viele Jahrzehnte mein Herzblut geflossen ist. Und ich werde mich 
wie er freuen, dass unser Unternehmen auch in der dritten Generation von Familien-
mitgliedern weitergeführt wird.»

Was wohl Hans Grohe gesagt hätte? 

Mein Urgroßvater hat mein Unternehmerleben stark beeinflusst. Er war wie ich 
jemand, der sein «Unternehmens-Kind» nie aus dem Auge verloren hat. Wenn 
ich mir überlege, was er wohl gesagt hätte, hätte er gesehen, was ich auf die 
Beine gestellt habe, dann fällt mir nur der kurze und bündige Satz ein:

«Hast du gut gemacht.»

Die graue Eminenz. Claus Michael 
Hellfritz, 2016.


