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Der Laden läuft: Seit 2008 hat sich die Mit-
arbeiterzahl der Mersinger GmbH im rhein-
land-pfälzischen Esthal (bei Neustadt an der 
Weinstraße) verdreifacht, der Maschinenpark 
wuchs vergleichbar stark� Im Sommer dieses 
Jahres entsteht zudem auf einem kürzlich ge-
kauften 5000-Quadratmeter-Grundstück in 
Rödersheim-Gronau eine neue Niederlassung� 
Und schon jetzt ist fix, dass den Mersingers die 
Arbeit bis Ende 2024 nicht ausgehen wird� Das 
hohe Wachstumstempo ist nicht zuletzt dem fa-
miliären Zusammenhalt geschuldet: Schon 2010 
kam der jüngere der beiden Söhne, Christian 
(heute 28), als Auszubildender im Straßenbau-
er-Handwerk ins elterliche Unternehmen, 2012 
folgte Bruder Andreas (30)� „Da haben wir 
dann richtig Gas gegeben“, erinnert sich Mutter 
Angelika Mersinger (54)� „2008 war die Firma 

noch für mich und meinen Mann aufgestellt, 
heute leben drei Straßenbaumeister, 25 Mitar-
beiter und deren Familien von ihr�“ 

Dabei war für sie und Gerd Mersinger (60) im-
mer Voraussetzung, dass das HelfRecht-System 
– das beide seit 2007 konsequent und umfas-
send anwenden, ja leben – auch in der zweiten 
Generation mit im Unternehmensboot bleiben 
muss: „Es kann nicht sein, dass das, was wir uns 
mit dem Planungssystem aufgebaut haben, ka-
putt geht, weil dieses nicht mehr angewendet 
wird� Und unsere Söhne profitieren ja auch von 
ihm, schon seit ihren Jugend-Planungstagen�“

Andreas nickt zustimmend� Als in seinem 
dualen Studium zum Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer der Frust aufgrund mangelnder 
Praxis wuchs und er im Urlaub wieder mit Spaß 

von Gerd Fürstenberger

Erfolgreiche Familienunternehmer: 

Andreas, Gerd, Angelika und Christian 

Mersinger (von links) führen ihren 

Baubetrieb konsequent in Richtung 

Wachstum.Fo
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„Da haben wir dann 
richtig Gas gegeben“
Nach einer Insolvenz schrieb das Ehepaar Angelika und Gerd Mer-
singer ab 2006 mit seinem Bauunternehmen eine begeisternde 
Erfolgsgeschichte – und teilt sich jetzt die Geschäftsführung mit 
beiden Söhnen. 
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im Unternehmen der Eltern half, merkte er: Da 
stimmte etwas nicht mehr� „Normalerweise bin 
ich wie alle Mersingers jemand, der einmal An-
gefangenes auch durchzieht� Aber diese Situa-
tion war für mich nicht mehr zielführend� Ich 
habe dann eine berufliche Zielfindung gemacht 
– Ergebnis: Straßenbauer – und meinen Eltern 
auf den Tisch gelegt�“ Gerade die Zielfindung 
überzeugte auch den Vater� „Sie zeigte mir, 
dass Andreas die Entscheidung zum Berufs-
wechsel nicht leichtfertig getroffen, sondern 
sich mit dem Thema intensiv auseinanderge-
setzt hat�“ Dass es die richtige Entscheidung 
war, zeigten dann Andreas‘ Erfolge: makelloser 
Abschluss seiner Ausbildung (1,0), Erster beim 
Landes- und Dritter beim Bundeswettbewerb 
der Handwerkskammer� Trotz vierwöchigem 
Krankenhausaufenthalt nach einem Motorrad-
unfall unmittelbar vor der theoretischen Prü-
fung machte er auch seinen Meister dank seiner 
großen Zielstrebigkeit mit Bestnote� 

Bruder Christian stand dem Älteren nicht 
nach: Er absolvierte bereits 2013 seine Ausbil-
dung als bester Straßenbauer des Jahrgangs, 
war ebenfalls Landessieger der Handwerks-
kammer und absolvierte die Meisterschule mit 
Auszeichnung� Am Bundeswettbewerb konnte 
er 2013 nicht teilnehmen, da er bereits in sei-
ner Prüfungsphase zum Straßenbaumeister war�  
„Wir waren alle drei Landessieger in unseren 
Berufen“, betont der Vater mit einigem Stolz�  

Um frühzeitig die Firmenübergabe an die 
nächste Generation vorzubereiten, aber auch 
im Hinblick auf die Größe des gewachsenen 
Unternehmens gründeten die Mersingers im 
vergangenen Jahr eine GmbH aus� Der Vater 
hält 40 Prozent, die Söhne halten je 30 Prozent 
der Anteile� „Dadurch können die beiden mich 
überstimmen, wenn es zum Beispiel um den 
Kauf eines neuen Baggers geht“, so der Senior� 
„Wir besprechen solche Investitionen gemein-
sam�“  Alleinvertretungsberechtigte Geschäfts-
führer sind sie alle vier� Zusätzlich haben sie sich 
gegenseitig Vollmachten geschrieben, damit 
auch für den schlimmsten Fall alles geregelt und 
abgesichert ist�  

Als kaufmännische Angestellte ist seit vergan-
genem Jahr Andreas‘ Lebensgefährtin Michele 
Buschlinger eng einbezogen� „Sie hält den Jungs 
und mir im Büro den Rücken frei“, erläutert An-
gelika Mersinger� Auch Michele wird nach und 
nach – zunächst von Gerd Mersinger, dann bei 

Planungstagen – mit dem HelfRecht-System ver-
traut gemacht� Sie übernimmt aktuell schon eini-
ge der bisherigen Hauptaufgaben von Angelika 
Mersinger – Rechnungsausgang und -prüfungen 
sowie Aufmaß-Erfassung� Das ist ein erster Schritt 
in der kaufmännischen Nachfolgeregelung, denn 
bis 2020 verantwortete die Firmengründerin den 
kaufmännischen Bereich allein�

Ehrenurkunde von  
den Mitarbeitern

Gerd Mersinger konzentriert sich heute auf 
Auftragsbeschaffung, Angebote und Pflege der 
Kundenkontakte� Er plant auch gern vorab die 
Abläufe bei größeren Baustellen, während die 
Söhne den „laufenden Betrieb“, die Bauleitung 
und -überwachung vor Ort übernehmen� Die 
beiden haben sich die Arbeit nach Auftragge-
bern aufgeteilt und sprechen sich ab, was die 
Einteilung der Mitarbeiter und Maschinen an-
geht� „Bei den Mitarbeitern überlegen wir im 
Sinn des bei HelfRecht Gelernten, wer nach 
Begabung und Neigung für die jeweilige Arbeit 
der Geeignetste ist“, sagt Gerd Mersinger� „Er 
soll seine Arbeit gern machen, dann macht er 
sie auch gut�“ Die Angestellten wissen das zu 
schätzen und haben ihrer Firma für 2020 sogar 
eine Ehrenurkunde „für außergewöhnliche Leis-
tungen in den Bereichen Mitarbeiterführung, 
Menschlichkeit und Herzlichkeit“ verliehen�

Strategietage 
bringen Klarheit

Um über die Zukunft des Familienunterneh-
mens verbindliche Einigkeit zu erzielen und in 
einer Sprache zu sprechen, absolvierten alle vier 
Geschäftsführer im vergangenen Herbst zwei 
spezielle Strategietage in Bad Alexandersbad� 
Angeleitet von Werner Bayer, dem früheren 
HelfRecht-Vorstand, begannen sie dort nach 
dem HelfRecht-Regelkreis mit der Situations-
analyse und arbeiteten sich Schritt für Schritt 
zu Lebenszielplan, Periodenzielplan und dem 
Jahreszielplan für 2021 vor, einschließlich der 
Zuständigkeiten� „Werner Bayer hat das klas-
se gemacht“, lobt Gerd Mersinger, und seine 
Frau ergänzt: „Wir hoffen, auch die nächsten 

Klare Positionierung: Gerd Mersinger ist 

der „Pflasterflüsterer“ – den Begriff hat 

er sich sogar beim deutschen Patent- 

und Markenamt schützen lassen.
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Jahreszielplanungen von ihm moderiert im 
Helf Recht-Unternehmerzentrum machen zu 
können� Denn geführt und moderiert sind sie 
effektiver!“       

Die schriftlichen Vereinbarungen haben dann 
alle unterschrieben: Sie betrafen  den künftigen 
Tätigkeitsbereich des Unternehmens ebenso 
wie seine Größe (maximal 30 Mitarbeiter), den 
Umgang untereinander und mit den Kunden so-
wie die Verteilung der Hauptaufgaben� „Vorher 
hat jeder alles gemacht“, sagt die Seniorchefin� 
„Vor allem den Jungs gibt es mehr Sicherheit, 
wenn beispielsweise für Christian fixiert ist: Ich 
bin für den Internetauftritt zuständig� Oder für 
Andreas: Ich bin der Sicherheitsbeauftragte� Sie 
müssen ja auch noch in ihre neue Verantwor-
tung hineinwachsen�“

Schon vor den Strategietagen in Bad Alexan-
dersbad traf man sich immer am Freitagnach-
mittag zu Teamsitzungen mit Mangel-/Erfolgs-
besprechung und Wochenplanung� „Jetzt sind 
sie aber effektiver“, erklärt der Seniorchef� 
„Außerdem treffen wir uns nun einmal im Mo-
nat zu einem hausinternen Strategietag, bei 
dem wir den nächsten Monat planen und dabei 
den Jahreszielplan zu Grunde legen�“ Alle Ge-
schäftsführer – bis auf Christian, der lieber di-
gital arbeitet – und inzwischen auch Führungs-
kräfte arbeiten ihr Wochen- und Tagespensum 
akribisch mit einem HelfRecht-Planer ab�    

Nutzenbieten 
steht obenan 

Das Nutzenbieten steht bei der Unternehmer-
familie ganz obenan: „Ausgezeichnete Beratung 
und exzellente Arbeitsabläufe machen unsere 
Kunden erfolgreich“ – so steht es an zentraler 
Stelle im Unternehmens-Lebenszielplan� Und es 
bedeutet, wie Christian sagt, „auch nach links 
und rechts zu schauen“, über das jeweilige Pro-
jekt hinaus: Als es beispielsweise unlängst dar-
um ging, eine Außenanlage für die Trafostation 
eines Energieversorgers zu pflastern, entdeckte 
Andreas eine zweite, unbeachtete Zugangstür 
und schlug – erfolgreich – vor, auch diesen Zu-
gang zu erschließen: „Damit kann das Grün 
dort nicht wuchern, die Station macht einen 
guten, sauberen Eindruck und der Kunde spart 
sich Kosten für einen Gärtner�“      

Der Ruf des Unternehmens ist entsprechend 
– und auch die Nutzenernte� Gerd Mersinger 
sorgt zudem ideenreich und humorvoll immer 
wieder für „i-Tüpfelchen“, die seinen Betrieb 
aus der Masse herausheben und im Gespräch 
halten: Da gibt es die Kinder begeisternde Bag-
gertaufe mit Splitt, bei der jeder neue Bagger ei-
nen Namen bekommt� Highlight des jährlichen 
Sommerfestes ist ein Baggerwettbewerb, aus 
dem sich die „deutsche Meisterschaft im Bag-
gerduathlon“ entwickelt hat� Alljährlich wird 
als Aprilscherz eine neue Pflasterart in sozialen 
Netzwerken angepriesen, wie Erotik-, Fitness- 
oder E-Pflaster� Und statt dem üblichen Weih-
nachtsgeschenk erhalten Kunden, Geschäfts-
partner und Freunde Pfälzer Dubbegläser (das 
Pfälzer Traditionsglas für Wein oder Weinschor-
le) mit einer von 100 nummerierten Weinfla-
schen „Pave (Pflaster) blanc“� n

Mit der Unternehmerfamilie Mersinger sprach Gerd Fürsten-
berger, Journalist in Nürnberg. 
 gerd.fuerstenberger@aol.de

Bauen mit Herz: Mersingers sind sehr 

kreativ, wenn es darum geht, den 

Markenkern ihres Unternehmens zu 

kommunizieren.

Das Unternehmen: 
Mersinger GmbH 

n  Bauunternehmen in Esthal bei 
Neustadt an der Weinstraße 
(Rheinland-Pfalz), 2006 ge-
gründet, tätig in der gesamten 
Vorderpfalz

n  Kernkompetenz: Tiefbau für 
Energieversorger und Pflaster-
arbeiten

n  Geschäftsführer: Angelika, 
Gerd, Andreas und Christian 
Mersinger 

n  25 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter

n  www�mersinger�de




