Interviewfragen
Fragen an Gerhard Seele und Siegfried Goßner:
Generationswechsel – warum jetzt und heute?
Gerhard Seele: Die Marke seele steht seit jeher für Dynamik. Mit einem
Generationswechsel gehen Veränderungen und neue Impulse einher und beides
bringt das Unternehmen weiter. Wir können uns glücklich schätzen, einen
kräftigen Nachfolger in der Familie zu haben. Mein Sohn leitet seit mehr als 18
Jahren schon in unterschiedlichen Bereichen die Geschicke des Unternehmens. Er
hat in der Tat das Zeug zum Unternehmer. Darum jetzt und heute.
Siegfried Goßner: Mit dem Wechsel an der Spitze bleibt die seele Gruppe
weiterhin inhabergeführt mit einem branchenerfahrenen Mehrheitsgesellschafter
an der Spitze. Das war immer unser gemeinsames Ziel. Unseren Mitarbeiter/innen
und Kunden garantieren wir damit Stabilität und Nähe zum ultimativen Entscheider.

Was ist Ihnen wichtig?
Gerhard Seele: Spaß an der Arbeit und persönliche Zufriedenheit in Verbindung mit
guter Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn man hierzu noch das Streben nach
Erfolg addiert, wird etwas Großes daraus. Diesen Gedanken möchte ich gerne
weitergeben.
Siegfried Goßner: Ich bin mir sicher, dass die Innovationskraft in allen Bereichen
weitergeht, denn Prozesse und Fertigungsanforderungen verändern sich schneller
denn je. Ich begleite gerne hautnah die weitere Entwicklung und bringe meinen
Erfahrungsschatz ein. Insbesondere der Wissenstransfer innerhalb des
Unternehmens, die Ausbildung und die Nachwuchskräfte liegen mir am Herzen.
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Fragen an Michael Seele
Welche Ziele haben Sie?
Wir wollen weiterhin Technologieführer der Branche sein und unsere gute
Marktposition ausbauen. Dafür setze ich auf unser internationales Netzwerk bei
gleichzeitig kurzen Entscheidungswegen. Unser Leistungsspektrum ist gut auf
unsere Kundenanforderungen abgestimmt, und wir reagieren schlagkräftig auf
Marktbewegungen. Mit unserer gewachsenen und gesunden
Unternehmensstruktur sind wir auch für unsere Kunden ein Garant für Stabilität.
Welchen Herausforderungen sehen Sie sich entgegen?
Es gibt viele Herausforderungen: Die einen sind vorhersehbar – einige – wie man
in den letzten Monaten immer wieder erlebt, sind unvorhersehbar. Mein Ziel ist es,
allen Fragestellungen mit der notwendigen Stärke und Resilienz zu begegnen.
Für die Unternehmensgruppe sehe ich die Themen Digitalisierung und Klimaschutz
als aktuelle Herausforderungen.
Beide Gründer bleiben weiterhin im Unternehmen aktiv.
Ist das für Sie Vorteil oder Hindernis?
Mich haben schon immer die Leidenschaft, das Gespür für Neues und der Mut für
große Entscheidungen der Gründer beeindruckt. Wir arbeiten gerne zusammen,
tauschen uns regelmäßig aus und lassen immer der besten Lösung den Vortritt.
Auch für die Zukunft bin ich mir sicher, dass wir weiterhin so gut und erfolgreich
zusammenarbeiten werden.
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