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Ralf Hömerlein ist als neuer geschäftsführender Gesellschafter des Neustadter Christbaumschmuckherstellers
Oberfränkische Glas & Design Nachfolger von Ralf Rempel.
Mit der Übergabe verbunden ist der Wechsel zur Kapitalgesellschaft.

Oberfränkische Glas & Design
Gelungene Firmenübernahme
GRÜNDERSTECKBRIEF: Oberfränkische Glas und Spielzeug KG ist jetzt Oberfränkische Glas & Design GmbH

Wie viele Mittelständler und Traditionsunternehmen in
Deutschland standen Gabriele und Ralf Rempel im vergangenen Jahr vor der schwierigen Entscheidung, die Betriebsnachfolge zu regeln.

E

ine Nachfolgeregelung musste gefunden werden, um das
Unternehmen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortzuführen – nicht zu vergessen viele regionale Lieferanten gleichermaßen weiter zu unterstützen.
Die von Fritz Rempel, dem Vater des Inhabers Ralf Rempel,
gegründete Oberfränkische Glas und Spielzeug KG produziert
und vertreibt seit 1948 von Neustadt aus in die ganze Welt
Glas–Christbaumschmuck jeglicher Art. Immer nach höchsten
Qualitätsansprüchen und immer innovativ, das war der Tenor
auf der Produktseite der vergangenen Jahrzehnte. Damit dies
so bleibt, hat die Familie Rempel das Unternehmen nicht an
einen Finanzinvestor verkauft. Sondern vielmehr nach einer
Lösung gesucht, damit das Unternehmen weiter als Familienbetrieb und klassischer Mittelständler bestehen bleibt.

Ende vergangenen Jahres ging nun der „Inhaber-Stab“ von
Familie Rempel auf Familie Hömerlein über. Ralf Hömerlein
hat in den vergangenen Jahrzehnten die gleiche Ideologie in
anderen Unternehmen verfolgt und die Möglichkeit, vom Geschäftsführer zum Inhaber zu werden, genutzt. Deshalb hatten sich beide Seiten von Beginn an gut verstanden und die
Lösung war nur eine Frage der Zeit. Natürlich wird sich neben
der bereits geänderten Gesellschaftsform noch manches ändern oder hat sich schon geändert, wie z. B. die Internetseite, es gibt nun einen Verkaufskatalog und Außendienst, mehr
Messeauftritte usw. Aber dies sind lediglich handwerkliche
Veränderungen in der operativen Struktur.
Die Firmenphilosophie, mit höchsten Qualitätsansprüchen
hochwertigen Kunden und nicht dem Massenmarkt gerecht
zu werden, wird gleich bleiben. Hömerlein sieht das realistisch
als kleineren Teil des Kuchens, aber als einen beständigen und
interessanteren als den Massenmarkt. Es wird immer Endverbraucher geben, die qualitativ Gutes und Innovatives wollen.
Information www.oberfraenkische-glas.de
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