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Erleichtert wurde die Entscheidungdadurch, dass Blue Cap Neschen bereits

seit Jahren gekannt und verfolgt hatte.
Mit einem weiteren Unternehmen aus

dem Portfolio hatten bereits langjährige
Geschäftsbeziehungen bestanden: Die
Planatol GmbH produziert industrielle
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bereits in Italien, Frankreich, Benelux,
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Der Beschichtungsspezialist Neschen aus Bückeburg, einst sogar börsennotiert, hat
turbulente Zeiten inklusive Insolvenz hinter sich. Seit die Blue Cap AG 2016 in einem
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Seit langer Zeit keine Altlasten auf dem
Rücken"
Interview mit Kai Tittgemeyer, Geschäftsführer,
Neschen Coating GmbH

unseren Innovationen sind wir hervor-

Unternehmeredition; Bewegte Zeiten
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Lohnbeschichtungsanlagefür bahnförmigeProdukte: Neschen investiert in seine
Produktion einen zweistelligen Millionenbetrag.
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Im Tagesgeschäftsind die Unternehmen in

Wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen

der Gruppe bewusst so aufgestellt, dass
sie selbstständig arbeiten können. In der

und Mitarbeiter hier, die durch alle

Produktion und im Vertrieb arbeiten wir

Höhen und Tiefen mitgegangen sind
und bis heute volle Unterstützung bringen. Es gab überhaupt keine Fluktuation

Blue Cap haben wir nun seit langer Zeit
keine Altlasten auf dem Rücken und kön-

also autark. Natürlich heben wir Synergien
durch die enge Zusammenarbeitmit Plana-

nen überhaupt zeigen, dass unser operatives Geschäft erfolgreich ist. Das war
auch in der Vergangenheit so, aber die
Schulden hatten alles erdrückt. Mit dem
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seriösen Investor Blue Cap, der nicht exitgetrieben ist, haben wir endlich Ruhe im

umfänglich vernetzt. Zum Beispiel haben
wir ein einheitliches Customer Relations-

geht und die Zeiten der Restrukturie-

System im Verbund. Gerade das Thema

Betriebsleiter Tittgemeyer die Zukunfts-

Auf der Finanzseite arbeiten wir sehr eng
mit Blue Cap zusammen. Wir konsolidieren

4. 0 wird in der Gruppe gemeinsam diskutiert, da stimmen wir uns eng ab.

wegen der Restrukturierung. Allerdings
mussten wir in der Anfangszeit als neue
Neschen Coating GmbH Personalmaßnahmen durchführen. Alles in allem war
mit einem starken Partner in die Zukunft

rung, die für alle nicht schön waren,
vorbei sind. Wir haben die Unterstützung der Belegschaft für unsere Wachstumsstrategie. Mittlerweile ist es so,
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schäftsbereichen ausbilden, um so die

und Mitarbeiter in den vergangenen
Jahren reagiert?

Fachkräfte von morgen für unser Unternehmen heranzuziehen.
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