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Angenommen, man versteht unter 
einem Family Office eine vor lauter 
Aktivitäten summende international 
ausgerichtete Schaltzentrale mit ei
nem konstanten Fokus auf der Ge
winnoptimierung, dann fällt die auf 
dem Balsberg in Kloten ansässige 
NordeckUnternehmensfamilie nicht 
in diese Kategorie. Mit dem Begriff 
«Unternehmerisch Investieren» kann 
sich die Organisation aber sehr wohl 
identifizieren. Sie macht nur das, und 
sie tut es mit Herzblut, Sachverstand 
und Geduld. 

urSPrung in der gebäcK-
induStrie
Hervorgegangen ist die Holdingge
sellschaft aus dem BahlsenKonzern, 
der 1999 in drei Teile aufgespalten 
wurde. Damals übernahm Werner
Michael Bahlsen das SüssgebäckGe
schäft und sein Bruder Lorenz die 
Kartoffelchip und Salzgebäcksparte. 
Der verbleibende Teil des Konzerns 
ging an die drei Söhne der im Jahr zu
vor verstorbenen Andrea Bettina von 
Nordeck, geborene Bahlsen. Deren 
Ehemann, Gisbert von Nordeck, 
wirkte als Testamentsvollstrecker. Im 
Moment der Teilung des Bahlsen
Konzerns gehörten noch die Gebäck

produzenten Wernli (Schweiz) und 
Kelly (Österreich) zur entstehenden 
NordeckUnternehmensfamilie. In
zwischen wurden beide veräussert, 
weil sie in einem Massengeschäft tätig 
sind, wo in den Hauptmärkten die 
Grossverteiler über eine enorme 
Marktmacht verfügen und damit ein
seitige Abhängigkeiten bestanden.  
Da Gisbert von Nordeck inzwischen 
aus der Unternehmensgruppe ausge
schieden ist, hat der älteste Sohn  
Markus von Nordeck die Nachfolge 
als geschäftsführender Gesellschafter 
übernommen.
Unterwäsche, Skibindungen und 
Stühle werden heute unter dem Hol
dingdach der NordeckFamilie pro
duziert, was den uninformierten Be
obachter zunächst erstaunt, aber 
durchaus seine tiefere Logik hat. Im 
vergangenen Jahrzehnt hat sich die 
Nordeck Gruppe wegbewegt von 
einem schwergewichtig im Nahrungs
mittelgeschäft tätigen Unternehmen 
hin zu einer Investitionsgesellschaft, 
die hervorragendes Handwerk schätzt, 
hochhält und pflegt. Der Feinwä
schefabrikant Zimmerli, die auf Tou
renbindungen spezialisierte Firma 
Fritschi und der Möbelfabrikant Hor
genglarus haben eines gemeinsam: 

v. nordecK international  
holding ag 

Investieren in Manufakturen
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Sie produzieren für ein Publikum, das 
für höhere Qualität auch deren Preis 
zahlt.

auSgewählte manuFaKturen
Architekt dieser Vision, herausra
gendes Handwerk zu identifizieren 
und darin nachhaltig zu investieren, 
ist Michael P. Sarp, der von 1996 bis 
2001 die Uhrenmanufaktur IWC in 
Schaffhausen geleitet hatte. Zusam
men mit den drei NordeckErben 
Markus, Titus und Julius definierte er 
die grundsätzliche Ausrichtung des 
Unternehmens. Das Ziel hierbei lau
tet, «hochwertige, einzigartige und er
folgreiche Manufakturen mit langfris
tigen und dauerhaften Strategien zu 
halten und zu entwickeln». Als Manu
faktur definiert die Nordeck Gruppe 
Unternehmen, die einen einzigartigen 
Nutzen bieten und in ihrem Segment 
eine klare Führungsstellung haben. 
Gesucht werden insbesondere Unter
nehmen, die emotional angereicherte 
Produkte entwickeln, designen, her
stellen und vermarkten. 
Bei seiner Suche nach «Unterneh
mensperlen» ist Michael Sarp sehr 
wählerisch. Wunschkandidaten sind 
für ihn Firmen, die schon 100 Jahre da 
waren und von denen er überzeugt ist, 
dass sie in 50 Jahren immer noch da 
sind – immer unter der Voraussetzung, 
dass sie gut geführt werden. Reine 
Handwerksbetriebe wie etwa eine 
grosse Schreinerei kommen ebenso 
wenig in Frage wie Dienstleister oder 
Berater. 

Finanzielle unabhängigKeit
Um das Ziel der finanziellen Unab
hängigkeit von Finanzinstitutionen zu 
wahren, verzichtet die NordeckUn
ternehmensfamilie auf Kreditfinanzie
rungen. Für Unternehmenskäufe steht 
ein substantieller Betrag zur Verfü
gung, dessen Höhe nicht genau ge
nannt wird, aber durchaus ausrei
chend ist für die sechs Akquisitionen, 
die man bis zum Jahr 2016 noch täti
gen möchte. Als ideal gilt eine obere 
Preislimite von 50 Millionen Franken 
oder – um es mit anderen Parametern 

waS umFaSSt die  
v. nordecK holding?

•	 		Zimmerli	(100	%),	gegründet	1866,	
Verwaltung/Administration in Aar
burg (Kanton Aargau), Produktion in 
Coldrerio (Kanton Tessin), exklusive 
Herren und Damenunterwäsche 
(www.zimmerli.com) 

•	 		Horgenglarus	(85	%),	gegründet	
1880, älteste Tisch und Stuhlfabrik 
der Schweiz, Sitz in Glarus.  
(www.horgenglarus.ch) 

•	 		Fritschi	(70	%),	gegründet	1960,	
weltweiter Marktführer in der  
Nische der Skitouren und Freeride
bindungen mit Gehfunktion, Sitz  
in Reichenbach, Berner Oberland 
(www.fritschi.ch) 

•	 		Okermühle	(100	%),	gegründet	1318,	
Sitz in KissenbrückHedwigsburg 
(Deutschland). Spezialmehle; einzige 
Mühle in Deutschland, die Getreide 
aus kontrolliertem Vertragsanbau 
verarbeitet. (www.okermuehle.de) 

•	 		Immobilien	(100	%),	Verwaltungsge
sellschaft zur Bewirtschaftung der 
eigenen Liegenschaften.
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zu messen – eine Firma mit einem 
Jahresumsatz bis zu 15 Millionen 
Franken und einem Personalbestand 
von 50 bis 80 Personen.
Im Gespräch mit Michael Sarp kommt 
man sehr schnell auf die Unterneh
mensphilosophie und die damit ver
bundenen Werte zu sprechen. Nicht 
zuletzt, wenn gewisse Reizwörter fal
len. So hat die NordeckUnterneh
mensfamilie weder eine «Kriegskas
se» noch eine «ExitStrategie». Auch 
das Wort «Deal» ist ein rotes Tuch.

echte PartnerSchaFten
Zentral im unternehmerischen Den
ken und Handeln der NordeckFami
lie ist der partnerschaftliche Ansatz 
bei einem Firmenkauf. Man will zwar 
eine Mehrheit an einem Unterneh
men, versucht aber gleichzeitig, den 
früheren Patron so lange wie möglich 
als Geschäftsführer in der Firma zu  
behalten, damit er einen möglichst 
reibungslosen Übergang in die neue 
Ära garantieren kann. Insofern würde 
man auch nie an eine «unfreundliche 
Übernahme» denken, und auch um 
Bieterwettkämpfe macht man einen 
grossen Bogen. Vertrauen und Geduld 
sind im gegenseitigen Annäherungs
prozess zentral. Von Due Diligence 
hält Sarp in seinem Marktumfeld 
ebenfalls wenig, da die Entsendung 
eines Rollkommandos von Control
lern in einem kleinen oder mittelgros
sen Unternehmen für eine gewaltige 
Verunsicherung sorge. In diesem Zu
sammenhang betont er, dass bei den 

Firmenübernahmen durch die Nor
deckUnternehmensfamilie Kosten
synergien nicht im Zentrum stünden.

eigene exPertiSe einbringen
Was sind aber für einen Unternehmer 
die Gründe, um einem Verkauf seiner 
Firma zuzustimmen? Wie Michael 
Sarp betont, sind es oft Unternehmer
persönlichkeiten ohne einen familien
internen Nachfolger, mit denen man 
handelseinig wird. Bei der Nordeck
Unternehmensfamilie wird garantiert, 
dass eine Manufaktur nach bestem 
Wissen und Gewissen weitergeführt 
und weiterentwickelt wird. Die Hol
ding ist bereit, eigenes Fachwissen in 
eine der übernommenen Unterneh
mungen einzubringen, etwa im Be
reich von Marketing und Vertrieb. Un
ter Michael Sarps Führung machte die 
IWC beispielsweise Furore mit einer 
frechen Werbekampagne für die hoch
wertigen Uhren. Werbesprüche wie 
«Scheibenputzen ist Männersache – 
bis 42 mm Durchmesser» lockten die 
dienstälteste Feministin Europas, Ali
ce Schwarzer, ebenso aus der Reserve 
wie den auf politische Korrektheit be
dachten AltBundesrat Moritz Leuen
berger. Resultat war, dass der Umsatz 
markant stieg. Offenbar stieg insbe
sondere die Zahl der Käuferinnen von 
IWCUhren. Mit anderen Worten: 
Falls jemand noch nicht weiss, wie 
man von einem Produkt reden macht, 
kann er sicher auf Hilfe aus der Zen
trale zählen.
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interview
Michael P. Sarp, CEO, v. Nordeck 

International Holding AG

Welche zentrale Frage stellen Sie 
sich, wenn Sie entscheiden, ob ein 
Unternehmen erworben werden soll?
Am Anfang stellen wir uns die Frage: 
Hat die Unternehmung eine Seele? 
Lieben die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter ihr Metier? Gibt es eine Lei
denschaft für das gut gemachte Hand
werk? Ist die Unternehmung Quali
tätsführer in ihrer Branche? Ist die 
Branche interessant? 

Gibt es Grenzen für Ihre Akquisitions
tätigkeit?
Wir beschränken uns auf die deutsch
sprachigen Länder. Da verstehen wir 
die Kultur und die Rechtssysteme. Wir 
beschränken uns unter Portefeuille
Gesichtspunkten weiter auf eine 
Grösse von maximal 50 Millionen.

Sie können mit Due Diligence im 
Rahmen Ihrer heutigen Aufgabe wenig 
anfangen. Wie prüfen Sie die Bonität 
eines Kandidaten?
Wir schauen uns schon die Bücher an, 
wenn wir eine Unternehmung er
werben wollen. Wir lassen aber auch 
dem sogenannten Bauchgefühl seinen 
Raum. Wir bewegen uns in einem Ge
schäft, in dem es auf die Menschen 
ankommt. Da müssen auch Gefühle 
und Intuition ihren Platz haben.

Wie manifestieren Sie sich, wenn Sie 
einmal im Besitz einer Firma sind?
Wir bauen umgehend eine solide Ar
beitsbeziehung mit der Unterneh
mensführung auf. Wir fördern weiter 
den Gedanken und Erfahrungsaus
tausch unter den Unternehmungen. 
Also das, was man heute unter dem 
Begriff «Best Practice» wahrnimmt. 

Was assoziieren Sie mit dem Wort 
«Bonus»?
Es gibt in der Gruppe Ansätze, um die 
Managements am Erfolg zu beteiligen, 
die nachhaltig und langfristig angelegt 
sind. 

Was ist Ihre grösste Herausforderung?
Bis zu meinem Rücktritt 2016 würde 
ich gerne noch bis zu sechs weitere 
Unternehmen unter das Dach der 
NordeckHolding bringen. 

Was ist Ihr stärkstes Verkaufsargument?
Wir respektieren Kulturen und arbei
ten gerne mit langfristig angelegten 
Übergangsphasen. Wer der Nordeck
Unternehmensfamilie sein Lebens
werk anvertraut, kann sicher sein, dass 
es weiter blüht und dass er ebenso wie 
seine Nachkommen in seiner Ge
meinde immer freundlich gegrüsst 
wird.
Autor: Werner Vogt


