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Maximilian Göhler hat ein sehr anspruchsvol-
les Ziel: Zum „besten Familienunternehmen in 
ganz Deutschland“ möchte er die Göhler An-
lagentechnik machen� Die Firma im unterfrän-
kischen Hösbach nahe Aschaffenburg feierte 
im Februar ihren 70� Geburtstag� Maximilian ist 
26 und seit einem Jahr dabei, von seinem Vater 
Michael nach und nach die Verantwortung für 
den Familienbetrieb und insgesamt 280 Beschäf-
tigten zu übernehmen� Sieben Jahre haben Vater 
und Sohn für den Übergabeprozess eingeplant� 
Herauskommen soll ein „neues“ Unternehmen, 
ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Zukunft� 

„Es braucht Klarheit 
über das große Ganze“

Der Generationswechsel in der Unternehmensgruppe Göhler ist 
langfristig angelegt. Mit klaren strategischen Vorstellungen und 
Überzeugungen stellt Junior Maximilian Göhler die Weichen.

von Christoph Beck Das Bestehende neu zu strukturieren, ist deshalb 
– im Rahmen einer Stabsstelle – die erste große 
Schwerpunktaufgabe für Maximilian Göhler� 

Er bekommt dabei einen großen Gestaltungs-
spielraum eingeräumt: Michael Göhler lässt sei-
nem Sohn weitgehend freie Hand, unterstützt 
ihn mit viel Vertrauen� Und dennoch: Ohne 
Reibungen und Konflikte kommt so ein Gene-
rationswechsel einfach nicht aus� Das müssen 
wohl die meisten Nachfolger schmerzhaft erfah-
ren� Wenn neue Ideen an der Wand des „schon 
immer so gemacht“ abprallen� Wenn der Juni-

Generationswechsel: Maximilian Göhler 

übernimmt von seinem Vater Michael 

Schritt für Schritt die Führungsverant-

wortung für den Familienbetrieb. 
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Klare Vorstellungen: Maximilian Göhler 

ist dabei, die Unternehmensgruppe Göh-

ler zukunftsorientiert neu aufzustellen.
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or linksrum will, „die Alten“ aber rechtsrum für 
den besseren Weg halten� Wenn die Mannschaft 
nicht weiß, welcher Chef denn jetzt bei welchen 
Themen das Sagen hat� Durch diesen Prozess 
muss auch Maximilian Göhler durch� Er hat die 
Herausforderung angenommen� Hat das Beste-
hende gründlich und kritisch auf den Prüfstand 
gestellt� Hat seine Idee von der Zukunft des Un-
ternehmens entwickelt� Und versucht nun, alle 
Verantwortlichen für seinen Weg zu gewinnen� 

Die Handschrift des Juniors ist bereits zu sehen� 
So gab Maximilian Göhler dem Unternehmen in 
Abstimmung mit Vater und Führungsteam eine 
neue, modernere Grundstruktur: Bestand es bis-
lang aus 15 Abteilungen, die alle dem Chef zu-
geordnet waren, sind es jetzt drei Bereiche mit 
je einem verantwortlichen Leiter für Betrieb, 
Kaufmännisches und Technik� Die Zuständigkei-
ten und Kompetenzen sind eindeutig festgelegt� 
Das gibt allen Beteiligten Klarheit und Sicherheit, 
beschleunigt Entscheidungen und Prozesse� Und 
es entlastet den Geschäftsführer weitgehend von 
operativen Aufgaben – er bekommt mehr Frei-
raum für strategische Arbeit�

Einigkeit über  
das große Ziel

Die liegt Maximilian Göhler ganz besonders 
am Herzen� Auf Nutzen und Notwendigkeit der 
strategischen Arbeit kommt er während des In-
terviews immer wieder zurück: Leitbild, Visi-
on und Strategie – das sind für ihn die großen 
Drei der Unternehmensführung� Dies nicht nur 
allen im Betrieb deutlich zu machen, sondern 
es auch umzusetzen und täglich vorzuleben, 
das ist „meine zentrale Herausforderung“� In 
der Vergangenheit sei zu häufig mit operativen 
Maßnahmen geführt worden� Die aber, so seine 
feste Überzeugung, „bringen nichts, wenn nicht 
vorher Klarheit über das große Ganze herge-
stellt wird“� Einigkeit also über das große Ziel, 
das man gemeinsam erreichen möchte� Über die 
Richtung, die eingeschlagen werden muss� Über 
die Struktur, die es hierfür braucht� Und dann 
erst über die Maßnahmen, die sich aus all dem 
ergeben�

Leitbild, Vision, Strategie – das ist für ihn un-
abdingbar, um das Unternehmen in jedem Be-

reich zukunftsfit zu machen� Unabdingbar auch, 
um weiterhin Fachkräfte und Azubis gewinnen 
zu können� „Früher hat es das alles nicht so ge-
braucht“, meint Maximilian Göhler� „Da hatten 
wir immer mehr als genug Bewerber� Aber heute 
musst du dich als Arbeitgebermarke aufstellen 
und daraus operative Maßnahmen entwickeln�“ 
Das ist schwerer geworden, gerade im gewerbli-
chen Bereich: „Keiner will doch mehr einen Blau-
mann anziehen und sich die Hände schmutzig 
machen�“

Für Maximilian Göhler war das noch selbstver-
ständlich� Nach seinem Fachabitur im betriebs-
wirtschaftlichen Bereich zog er den Blaumann 
an und lernte den gewerblichen Alltag kennen� 
Zunächst bei einem befreundeten Unternehmen 
aus der Abscheidetechnik-Branche, danach im 
eigenen Familienunternehmen als Monteur in 
der KFZ-Werkstatttechnik sowie in Tankschutz 
und Materiallager� Auf diese geerdete Grund-
ausbildung setzte er dann ein Studium mit BWL 
(Bachelor) sowie Management & Leadership 
(Master) obendrauf� Besonders prägend für sei-
nen weiteren, nicht nur beruflichen, Lebensweg 
erwies sich ein Auslands-Praktikumssemester in 
Dubai� Regierungskontakte ermöglichten ihm, 
Leadership arabischer Prägung in großen Un-
ternehmen intensiv kennenzulernen� „Dadurch 
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Mit Maximilian Göhler sprach Christoph Beck, Chefredakteur 
von „methodik“ sowie freiberuflicher Texter und Autor. 
 www.texterei-beck.de

habe ich mich deutlich weiterentwickelt, vor al-
lem im Bereich geschäftliches Denken“, fasst er 
den Wert dieser Erfahrungen zusammen� Was 
ihn besonders beeindruckte: „Es wird dort viel 
mehr hinterfragt, analysiert und ausgewertet als 
in unseren Unternehmen�“ 

Diesen Aspekt arabischer Führungskultur lässt 
er, wo sinnvoll, in die Zukunftsausrichtung von 
Göhler Anlagentechnik einfließen� Ebenso die Er-
kenntnisse, die er bei den persönlichen und un-
ternehmerischen HelfRecht-Planungstagen ge-
wann� Ermuntert von seinem Vater und einigen 
Göhler-Führungskräften, die das HelfRecht-Pla-
nungssystem sehr schätzen, war er im Septem-
ber 2019 nach Bad Alexandersbad gefahren� Er 
wollte herausfinden, ob der nach dem Studium 
eingeschlagene Weg im Familienunternehmen 
auch tatsächlich das ist, was er tief in seinem 
Innersten möchte� Die fünf Tage Klausur halfen 
ihm, sich systematisch mit sich selbst, mit seinen 
persönlichen Wünschen und seinen Vorstellun-
gen von einem gelingenden Leben auseinander-
zusetzen� „Das tat sehr gut“, resümiert er� „We-
nig Ablenkung, eine gute Umgebung mit viel 
Grün, du hast wirklich Zeit, dich auf dich selbst 
zu konzentrieren�“ Maximilian Göhler nutzte die 
Zeit, um vieles mit sich zu klären� „Die Frage aller 
Fragen ist ja: Macht deine Arbeit dich glücklich? 
Vor HelfRecht hatte ich daran gezweifelt� Bei den 
Planungstagen habe ich dann erkannt: Ja, sie 
macht mich glücklich� Und ich bin auf dem rich-
tigen Weg�“ Diesen Weg definierte er in einem 
Satz: „Ich will als Leader die Verantwortung für 
die Göhler Unternehmensgruppe übernehmen�“ 
Mit dieser Sicherheit kehrte er nach Hösbach zu-
rück� Und begann, seine Vision in die Tat umzu-
setzen� 

Was ihn dabei wirkungsvoll unterstützt, sind 
diverse Tools und Techniken des HelfRecht-Sys-
tems� Er bezeichnet sich selbst als „kleinen Struk-
turfreak“, von daher passe das System einfach 
gut zu ihm� Er hat viel „herumprobiert“, welche 
Elemente ihm und dem Unternehmen am meis-
ten Nutzen bringen� Auch Kleinigkeiten können 
wertvoll sein: So haben es ihm die Ideenzettel 
besonders angetan – unablässig notiert er Einfäl-
le und Inspirationen� In einem monatlichen „Ter-
min mit mir selbst“ klärt er, wie er vorankommt� 
Und prüft, welche Ideen er per Ziel- und Vor-
gehensplanung systematisch für Analysen, Kon-

zepte und Pläne verwertet� Den HelfRecht-Pla-
ner liebt er als sein „Ideenbüchlein“, das ihm ein 
gutes Gefühl gibt� Als „Digital Native“ nutzt er 
neben der Schriftlichkeit gerne auch die elektro-
nische Unterstützung des Planungssystems� All 
das hilft ihm, seine Vorstellungen von moderner 
Unternehmensführung strukturiert und zielorien-
tiert umzusetzen�

Rückenstärkung erfährt er dabei auch von ei-
ner weiteren Seite: Ein persönlicher Coach be-
gleitet ihn seit einigen Monaten – ein erfahre-
ner Stratege mit Geschäftsführer-Hintergrund� 
Die für gute Entscheidungen hilfreiche Sicht von 
außen gibt ihm zusätzliche Sicherheit für seinen 
neuen Weg� Den orientiert Maximilian Göhler 
vor allem am Menschen: „Kundennutzen und 
Mitarbeiternutzen – das muss im Fokus der Un-
ternehmensführung stehen� Daran muss sich 
jede Entscheidung ausrichten�“ Bei Göhler funk-
tioniert es offensichtlich: Das oft zitierte Bild von 
der „Firmenfamilie“ zeige sich unter anderem in 
der sehr niedrigen Fluktuation� Oder, ganz kon-
kret an dem Monteur, der gekündigt hatte – und 
nach nur einem Tag beim neuen Arbeitgeber 
wieder vor der Tür stand: „Göhler ist und bleibt 
meine Familie“, hatte er erkannt�

„Deshalb stehe ich  
jeden Morgen auf“

Nicht zuletzt dieser Zuspruch aus seiner Fir-
menfamilie ist für Maximilian Göhler immer 
wieder Motivation, seinen Weg zu gehen� „Ich 
komme meinem Ziel Woche für Woche näher“, 
freut er sich� Und schaut zuversichtlich nach 
vorn: „Meine persönliche Vision ist es, glücklich 
und zufrieden zu sein� Da unterscheide ich nicht 
zwischen Beruf und Privat – für mich gehört alles 
dazu�“ Auch das Bestreben, eines Tages das bes-
te Familienunternehmen in Deutschland zu füh-
ren: „Deshalb stehe ich jeden Morgen auf�“ 

Das Unternehmen:
Göhler GmbH und Co. KG
Anlagentechnik

  Historie: Handwerklich orien-
tiertes Familienunternehmen; 
gegründet 1950 im unterfrän-
kischen Hösbach von Franz 
Göhler

  Führung: Sein Enkel Michael 
Göhler leitet die Firmengruppe 
seit 2004 als geschäftsführen-
der Gesellschafter; derzeit läuft 
der Generationswechsel zu 
Maximilian Göhler (26)

  Standorte: Zentrale in Hösbach, 
6 Niederlassungen von Bremen 
bis München-Oberschleißheim 

  Tochterfirmen: ASA Schüßler 
(Hösbach; Dächer, Fassa-
den und Profile; seit 2001), 
Betz GmbH Werkstatttechnik 
(Herzogenaurach; seit 2012), 
MGA Tanktechnik (Hösbach; 
Gründung 2013) 

  Leistungen: Planung, Bau und 
Instandhaltung von Anlagen 
für grundwassergefährdende 
und explosive Medien (= Die-
sel, Benzin, Öl, Säure); Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik; 
KFZ-Werkstatt-Technik; Tank- 
und Silofahrzeuge; Tankschutz 
und -sanierung; Rohrleitungs-
bau; Dächer und Fassaden 

  Kunden: Industriefirmen, vor 
allem Automobilhersteller, 
Mineralöl-, Chemie-, Pharma- 
und Kunststoff-Unternehmen

  www�goehler�de
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