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LEUTKIRCH – Michael Hetzer ist 49
Jahre alt. Der Chef von Elobau, einem
mittelständischen Sensorhersteller
aus Leutkirch, ist ein Mann in den
besten Jahren. Einer der noch viel vor
hat – beruflich wie privat. Und einer,
der losgelassen hat – losgelassen von
seiner Firma, die er seit dem Jahr
2003 als alleiniger Inhaber führt und
die inzwischen mehr als 700 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beschäf-
tigt. Seit Oktober ist Hetzer Stifter
und seine Firma keine Kapitalgesell-
schaft mehr sondern eine Stiftung.

Mit diesem Schritt sticht Hetzer
aus dem Gros der Unternehmer in
Deutschland heraus. Kaum einer
macht sich mit 49 Jahren bereits
ernsthafte Gedanken um seine Nach-
folge, geschweige denn, dass er diese
umsetzt. Dabei gibt es genügend Bei-
spiele im Wirtschaftsleben, wo
plötzliche Schicksalsschläge der Fir-
menlenker oder ungeregelte Nach-
folgelösungen Unternehmen in exis-
tenzbedrohende Krisen gestürzt ha-
ben. Doch Hetzer ist anders. Ihn
treibt das Thema schon länger um.
„Gut sechs Jahre beschäftige ich
mich schon mit der idealen Unter-
nehmensnachfolge. Die sieht für
mich vor allem so aus, das Unterneh-
men Elobau langfristig selbstständig
und unabhängig erhalten zu kön-
nen“, sagt Hetzer.

So hat der Unternehmer zusam-
men mit einer Beratungsfirma ein
sogenanntes Doppelstiftungsmodell
entwickelt und seine gesamten Un-
ternehmensanteile an Elobau und
den im Laufe der Jahre gegründeten
Tochterunternehmen an zwei Stif-
tungen übertragen: 99 Prozent der
Anteile hält seit Anfang Oktober die
gemeinnützige Elobau Stiftung; die
Hetzer Stiftung, eine sogenannte Fa-
milienstiftung, hält ein Prozent der
Anteile. Genau spiegelverkehrt stellt
sich die Stimmrechtsverteilung dar:
Während die Hetzer Stiftung, der ein
Prozent an Elobau gehört, 99 Prozent
der Stimmrechte kontrolliert, besitzt
die Elobau Stiftung, die über 99 Pro-
zent der Unternehmensanteile ver-
fügt, ein Prozent der Stimmrechte.

Die Firma als Ganzes erhalten
„Mit dem Doppelstiftungsmodell
wird verhindert, dass ein einzelner
Eigentümer über das Geschehen von
Elobau entscheiden kann und das
Unternehmen womöglich verkauft“,
erklärt Hetzer seine Gedankengänge.
„Elobau wird damit weder zerstü-
ckelt noch an einen Konzern ver-
kauft.“ Möglichkeiten aus dem Un-
ternehmen auszusteigen, hätte Het-
zer nach eigenen Aussagen zuhauf
gehabt: Monatlich, so der frischgeba-
ckene Stifter, würden Anfragen von
Kaufinteressenten für die Elobau

Gruppe auf den Tisch kommen.
Auch die Mitarbeiter, die im Sommer
dieses Jahres in die Pläne eingeweiht
wurden, profitieren von dem Schritt,
haben sie doch künftig die Sicher-
heit, dass das Unternehmen in dauer-
haften und stabilen Eigentumsver-
hältnissen bestehen bleibt. Denn ei-
ne Stiftung ist theoretisch auf Ewig-
keit angelegt, sie lässt sich nicht
zurücknehmen und muss den Stifter-
Willen posthum weiterverfolgen.

Neben dem Wunsch, Elobau als
Ganzes zu erhalten, ist da aber auch
noch etwas anderes, das Hetzer an-
treibt und für das eine Stiftung den
geeigneten Rechtsrahmen darstellt:
Sein Engagement für den Klimasch-
utz und für soziale Projekte. „Beides
kann man mit einer Stiftung offensi-
ver angehen“, erklärt Hetzer. Und so
ist es nur konsequent, dass sich im
Stiftungszweck der gemeinnützigen
Elobau Stiftung die Themen Um-

welt- und Naturschutz, Bildung und
Erziehung sowie Hilfe für Verfolgte
wiederfinden. Zehn Prozent des Fir-
mengewinns, mindestens jedoch
150 000 Euro jährlich, gehen an die
Stiftung – die restlichen 90 Prozent
verbleiben im Unternehmen. Mit
dem Geld sollen Projekte in den drei
im Stiftungszweck festgelegten Be-
reichen umgesetzt und entwickelt
werden. So fördert Elobau etwa die
Initiative „Lern hoch drei“ des Hans-

Multscher-Gymnasiums in Leut-
kirch mit 150 000 Euro jährlich für
die nächsten fünf Jahre, bei der eine
neue Form der Wissensvermittlung
umgesetzt werden soll.

Welche weiteren Projekte die Elo-
bau Stiftung fördert und entwickelt,
welche Projektbeteiligungen oder
-kooperationen sie eingeht, ent-
scheidet ein dreiköpfiger Stiftungs-
vorstand. Dem gehören neben dem
Vorsitzenden Peter Aulmann, der an
der Zeppelin Universität in Fried-
richshafen für die Leitung strategi-
scher Partnerschaften zuständig war,
noch Hetzers Frau Bettina Baron und
André Reichl an, der als Professor an
der Karlshochschule International
University im Bereich Nachhaltig-
keit forscht.

Der Chef bleibt an Bord
Hetzer selbst bleibt als Geschäfts-
führer, Vorstandsvorsitzender der
Hetzer Familienstiftung und Beirats-
vorsitzender der Elobau Gruppe an
Bord. Als Beiratsvorsitzender nimmt
er künftig die Rolle des Eigentümers
ein, ohne die Firma zu besitzen. „Für
mich ist das die beste Lösung. Das
Stiftungsmodell erlaubt es mir, zu
Lebzeiten alles für Elobau in meinem
Sinne zu regeln und aktiv zu beglei-
ten“, sagt Hetzer und gibt zu, bei sei-
ner Entscheidung, Stifter zu werden,
auf eine gehörige Portion Skepsis im
Freundes- und Bekanntenkreis ge-
stoßen zu sein.

Auch in der Familie sei die Sache
intensiv diskutiert worden. Seinen
beiden Kindern, die noch in der Aus-
bildung stecken, glaubt Hetzer mit
dem Stiftungsmodell die Erwar-
tungshaltung genommen zu haben,
die Firma einmal übernehmen zu
müssen. Einen Unternehmensein-
tritt verbaut er ihnen damit nicht.
„Reift der Wunsch, bei Elobau in
dritter Generation Verantwortung
zu übernehmen, können sie das tun.“
Gesellschafter werden sie jedoch
nicht. Für Hetzer ist das kein Pro-
blem: „Ich selbst lebe doch vor, dass
man hier arbeiten kann ohne Eigen-
tümer zu sein.“

Vom Unternehmer zum Stifter
Von Andreas Knoch

●

Michael Hetzer in den Geschäftsräumen von Elobau in Leutkirch: Seit Oktober gehört die Firma zu 99 Prozent
der gemeinnützigen Elobau Stiftung. FOTO: RASEMANN

Elobau aus Leutkirch ist jetzt eine Stiftung – Firmenlenker Michael Hetzer will damit vor allem Gutes tun

Elobau aus Leutkirch (Kreis Ra-
vensburg) wurde 1972 von Fritz
Hetzer gegründet. Magnetische
Näherungsschalter für Heuvertei-
lungsanlagen waren die ersten
Produkte des Unternehmens.
Heute hat Elobau mehrere Tau-
send verschiedene Produkte im
Programm, die weltweit vertrieben
werden und die sich auf die vier
Segmente Sensorik, Füllstands-
messungen, berührungslose Siche-
rungsschalter sowie Fahrzeug-

komponenten und -systeme ver-
teilen. Kunden sind unter anderem
Maschinenbauer, die Lebensmittel-
industrie sowie Automobil- und
Landmaschinenhersteller. 
Im vergangenen Jahr setzte Elobau
81 Millionen Euro um und erzielte
nach Aussage von Michael Hetzer,
der seit 2003 die Geschäfte der
Firma führt, eine „ordentliche“
Profitabilität. Die 100-Millionen-
Euro-Umsatzgrenze will Elobau
2017 oder 2018 knacken. (ank)

Elobau in Zahlen und Fakten
Ein besonderes Anliegen ist Micha-
el Hetzer das Thema Nachhaltig-
keit. „Ein Unternehmen hat einen
ganz anderen Hebel in Sachen
Umweltschutz etwas zu bewe-
gen“, begründet der Unternehmer
sein Engagement. Seit 2010 wirt-
schaftet Elobau klimaneutral, was
heißt, dass die Firma als Ganzes
keine schädlichen Treibhausgase
ausstößt. Ende 2015 hat Hetzer
zusammen mit 33 weiteren Unter-
nehmen aus Deutschland eine

Erklärung zum Klimagipfel von
Paris unterschrieben. Darin ver-
pflichtet sich Elobau, den Kli-
maschutz selbst als Vorreiter
voranzutreiben. 
Vor einigen Wochen ist Elobau für
den Deutschen Nachhaltigkeits-
preis nominiert worden. Europas
bedeutendste Auszeichnung dieser
Art wird von der Stiftung Deut-
scher Nachhaltigkeitspreis in Zu-
sammenarbeit mit der Bundes-
regierung vergeben. (ank)

Verantwortungsbewusster Unternehmer

(AFP) - Trotz gegenteiliger
Beteuerungen von Verkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) glaubt
eine Mehrheit der deutschen Auto-
fahrer, dass die Einführung der Pkw-
Maut für sie zu zusätzlichen Belas-

Prozent der für das aktuelle ZDF-Po-
litbarometer befragten Bürger. Nur
31 Prozent haben diese Befürchtung
nicht. Dobrindt hatte Anfang No-

Gesprächen zwischen EU-Kommis-
sion und Bundesregierung über eine
europarechtskonforme Pkw-Maut-
Regelung verkündet. Die Verhand-
lungen will er noch in diesem Monat
abschließen. „Es bleibt dabei, es gibt

Autofahrer“, sagte der Minister. Der
Kompromiss mit der EU sieht laut
Dobrindt vor, die „ökologische Kom-
ponente“ bei der Maut für inländi-
sche Autofahrer zu stärken und bei
den Kurzzeitvignetten für ausländi-
sche Autofahrer „nachzulegen“. Ein-
zelheiten sollen noch ausgehandelt

Der Verband Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau (VDMA) bekommt
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