


context 4/2014   Kunden und Partner

40

context 4/2014   Kunden und Partner

41

www.lindemann-gruppe.de

Fließender Wechsel an der Elbe
Das Bauunternehmen Johannes Lindemann

studien belegen, dass in nur knapp der hälfte aller Familienunternehmen 
die zweite generation übernimmt, ein wechsel in die dritte liegt sogar unter 
zehn prozent. anders beim Bauunternehmen Johannes lindemann – mit 
Friedrich witt steht dort die dritte generation bereit.

Seit der Gründung im Jahre 1912 durch Johannes 
Lindemann ist das Unternehmen im niedersächsi-

schen Stade an der Elbe verwurzelt. Als Geschäfts-
führer leitet seit 1982 Peter Witt die Geschicke des 
Traditionsunternehmens, mit seinem Sohn Friedrich 
Witt trat 2009 die dritte Generation in das Bauunter-
nehmen ein. Wie wertvoll eine Übergangsphase für 
den Generationswechsel ist, kann der Seniorchef aus 
eigener Erfahrung berichten: „Durch den plötzlichen 
Tod meines Vaters Rudolf Witt musste ich damals 
schneller als geplant in die Firma eintreten. Heute ist 
es so, dass mein Sohn und ich einen fließenden Über-
gang nutzen dürfen, bei dem wir auf Vertrauen, Aus-
tausch und Erfahrung sehr viel Wert legen.“ Dabei 
weiß Friedrich Witt um die Größe der vor ihm liegen-
den Aufgabe, das Traditionsunternehmen in die Zu-
kunft zu führen: „Es ist eine sehr große Herausforde-
rung für mich, wobei ich nicht nur in seine Fußstapfen 
treten, sondern auch eigene Fußstapfen hinterlassen 
möchte. Eines meiner Ziele ist es, als eigenständige 
Persönlichkeit wahrgenommen, und nicht mit mei-
nem Vater verglichen zu werden.“ Aus dem ehemali-
gen Handwerksbetrieb ist in über 100 Jahren bis heu-
te ein Komplettdienstleister geworden, der Bauten in 
ganz Norddeutschland realisiert. „Ich habe vor, die 
Firma im Sinne meines Vaters weiterzuführen. Kun-

den- und Mitarbeiterzufriedenheit sind sowohl für 
ihn als auch für mich sehr wichtige Komponenten, 
um als Firma Erfolg zu haben“, unterstreicht Friedrich 
Witt und ergänzt: „Sicherlich werde ich einige Dinge 
anders machen als mein Vater beziehungsweise ma-
che ich bereits einige Dinge entsprechend meiner 
Persönlichkeit anders. Aber es steht nicht das Bestre-
ben dahinter: ‚Ich will jetzt unbedingt etwas anders 
machen!’“ Für Peter Witt war es nie selbstverständ-
lich, dass sein Sohn ins Familienunternehmen ein-
steigt. „Dass mein Sohn in die Firma eingestiegen ist, 
macht mich stolz. Ich hatte es von ihm nie erwartet, 
geschweige denn ihm gegenüber den Wunsch geäu-
ßert. Sein Engagement, aber auch seine Art und Wei-
se, Dinge zu hinterfragen, Prozesse zu optimieren, 
mit Mitarbeitern, Kunden oder Bauherren umzuge-
hen, aber auch Verhandlungen zu führen, bereitet 
mir sehr viel Freude“, erläutert der Senior und be-
tont: „Dadurch zeigt er mir immer wieder, dass er 
sich der großen Verantwortung, die mit seinem Ein-
stieg in das Unternehmen einhergeht, bewusst ist, 
und er voll hinter den Mitarbeitern und unserer Firma 
steht.“

Peter Witt weiß, worauf es ankommt, 
auch er war einmal der Juniorchef und 
übernahm das Traditionsunternehmen 
von seinem Vater.

Friedrich Witt folgt seinem Vater im Familien- 
unternehmen nach.

Das BauErlebnisHaus in Stade errichtete die Firma 
zum 100-Jährigen Jubiläum im Jahre 2012.

    

Katharina Ricklefs
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