Neuer Sonnenschein bei Firma MATHIS

WESTSTADT AKTUELL sprach mit der neuen Chefin.

Tochter Michaela Nestler übernimmt
die Geschäftsführung des Familienunternehmens in dritter Generation

Frage: Wie fühlen Sie sich als "frischgebackene" Chefin?
Nestler: Es ist eine spannende neue Aufgabe, auf die ich mich
freue. Ich muss mich noch in der Rolle der Arbeitgeberin
zurecht finden. Der Verantwortungsbereich ist ja ein ganz
anderer. Während man sich früher nur um seinen eigenen
Arbeitsplatz kümmern musste, sind es jetzt noch weitere
18 Mitarbeiter, für die man die Verantwortung trägt. Aber
meine beiden Brüder sind ja auch im Geschäft tätig, und mein
Vater steht mir noch beratend zur Seite.
Frage: Sind Sie schon immer im Familienunternehmen tätig
gewesen?
Nestler: Nein, ich habe aber immer mal reingeschaut und ausgeholfen.
Nach meiner Ausbildung zur Bürokauffrau habe ich einen
tollen Job in einem Industrieunternehmen im Freiburger
Umland gefunden, in dem ich elf Jahre lang gerne tätig
gewesen bin.

Ob Rollladen, Raffstore / Jalousie, Markise, Sonnenschirm,
Terrassendach, innenliegender Sonnenschutz oder Insektenschutz: die in der Abrichstraße 8 im Gewerbegebiet FreiburgHochdorf ansässige Firma MATHIS Sonnenschutz GmbH &
Co. KG steht für Qualität, Kompetenz und durchdachte
Lösungen rund um das Thema Sonnenschutz in der Region.
Schneller Service und Dienstleistung sind die Stärke des
Unternehmens. Die Kunden sind öffentliche Institutionen,
Privatkunden, Wohnungsbaugesellschaften, Großunternehmer und Industriebetriebe.
1961 wurde die Firma MATHIS Rolladenbau von Karl Mathis
gegründet. 1986 übernahm Rolladen- und Jalousiebaumeister
Robert Mathis die Geschäftsführung. Im vergangenen Jahr
erfolgte die Umwandlung der Firma MATHIS Rolladenbau in
die MATHIS Sonnenschutz GmbH & Co. KG. In diesem Jahr
geht das Familienunternehmen nun in die dritte Generation:
Tochter Michaela Nestler geb. Mathis übernimmt die Leitung.

Während der anschließenden Elternzeit meiner beiden
Kinder hatte ich viel Zeit meine weitere berufliche Situation
zu überdenken. Parallel zu dieser Zeit hatte mein Vater einen
Betriebsberater engagiert, der zusammen mit der ganzen
Familie und der Belegschaft die weitere Zukunft von
MATHIS planen sollte. Und so kam eins zum anderen und die
Entscheidung ist schnell gefallen, den Familienbetrieb
gemeinsam mit meinen Brüdern weiterzuführen.
Frage: Haben Sie Ihre Ausbildung auch im eigenen Unternehmen gemacht?
Nestler: Nein! Für mich war wichtig die Ausbildung nicht im
eigenen Unternehmen zu machen, um auch andere Arbeitsweisen und Unternehmensstrukturen kennen lernen zu
können.
Frage: Hat es eine Frau im Handwerksberuf schwerer als ein
Mann?
Nestler: Grundsätzlich hat es eine Frau nicht „schwerer“,
aber speziell für Montagearbeiten ist man als Frau
unter Umständen eingeschränkt. Aber ich denke mit
entsprechendem Willen und natürlich mit Spaß am Beruf ist
alles machbar.
Frage: Kommt mit dem Generationswechsel jetzt frischer
Wind in die Sonnenschutz-Firma?
Nestler: Sicherlich wird es die ein oder andere frische Brise
geben. Ideen sind genug vorhanden.
Es waren bereits gute Betriebsstrukturen vorhanden, die wir
während der Zukunftsplanung in den vergangenen drei
Jahren gemeinsam optimiert haben.
Weiter konnte ich feststellen, dass wir eine ganz tolle Belegschaft haben.

Die Gesellschafter der Firma Mathis Sonnenschutz

Deshalb brauche ich nichts Wesentliches umstellen.

Frage: Vorbei die Zeiten, in denen Hausbesitzer ihre
Rollläden am Morgen von Hand hochziehen und ihre Markise
per Kurbel ausfahren mussten. Mittlerweile übernehmen
Motor und Steuerungsautomatik diese Aufgabe. Was hat sich
durch die moderne Steuerungstechnik – Stichwort „Smart
Home“ – in Ihrem Unternehmen gewandelt?
Nestler: Die Grundausrichtung des Berufes „Rollladen- und
Sonnenschutzmechatroniker/in“ beinhaltet immer mehr
Elektro / Elektronik und erfordert regelmäßige Weiterbildung.
Frage: Was macht Ihnen am meisten Spaß bei der Arbeit?
Nestler: Die Zusammenarbeit mit meinem Team.
Frage: Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade mal nicht
arbeiten?
Nestler: Dann genieße ich jede freie Minute mit meinem
Mann und meinen beiden Kindern.
Frage: Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft und die
Zukunft Ihres Unternehmens?
Nestler: Für die Zukunft des Unternehmens hoffe und
wünsche ich, dass sie an die erfolgreiche Vergangenheit
anknüpfen kann, dass bestehende langjährige Verbindungen
aufrecht erhalten bleiben und dass das Unternehmen in einem
gesunden Maß weiter wächst – und irgendwann in die vierte
Generation übergeht…
Und für meine Zukunft wünsche ich mir, dass genügend Zeit
verbleibt, die ich mit meinem Mann und meinen Kinder verbringen kann.

