




„ KURZFRISTIGE ERFOLGE 
SIND IRRELEVANT“

Seit Juli führen Sie als einer der geschäftsführenden Gesell-

schafter das Unternehmen in 3. Generation. Wie gehen Sie 

mit dieser Situation um?

Ein Familienunternehmen zu leiten ist fantastisch. Ich werde 

oft gefragt, wie es funktioniert: Wir arbeiten zusammen, essen 

zusammen und dann wohnen wir auch noch alle fast nebenei-

nander. Die Frage hat sich mir gar nicht gestellt. Von klein auf 

haben wir die Vielfalt des Unternehmens miterlebt. Wir haben 

uns alle darauf gefreut, einzusteigen. Es ist eine besondere 

Verpflichtung, aber gleichzeitig auch ein Geschenk, das Ver-

trauen bekommen zu haben. 

Ihre strategischen Ziele?

Wir haben grundsätzlich die Strategie, natürlich zu wachsen, 

nicht durch Zukäufe. Das macht das Wachstum in manchen 

Situationen langsamer, weil wir von Grund auf alles aufbauen 

müssen. Russland und die Türkei befinden sich im Aufbau, In-

dien ist für uns ein großes Thema – dort haben wir bereits di-

verse Gespräche geführt und befinden uns in der Analyse- 

phase.

Arno hat mit Schaufensterinszenierungen begonnen…

Richtig, meine Großeltern haben mit klassischer Deko und Ein-

zelanfertigungen begonnen. Später sind wir mit Displays in Se-

rie gegangen und kamen so in die klassische Displayprodukti-

on. Heute machen Shop-in-Shops und Stores 60 bis 70 

Prozent unserer Projekte aus. Treibende Kraft waren einerseits 

die Kunden, andererseits meine Mutter, die die Designabteilung 

geleitet hat. Sie ist proaktiv auf die Kunden zugegangen und hat 

vorgeschlagen, größere Flächen zu bespielen, um den Konsu-

menten besser abzuholen. Wir haben Kunden mit denen wir 

seit 70 Jahren zusammenarbeiten, das ist schon ein familiäres 

Verhältnis. Die wichtigsten sind Kunden wie Adidas, Coca-Co-

la, Stabilo – es geht querbeet durch alle Branchen.

Worauf kommt es in der Zusammenarbeit mit Partnern an?

Kommunikationswege müssen kurz sein: In unserer Branche 

frisst der Schnelle den Langsamen. Unsere Kunden sind oft un-

erfahren und unsicher. Das müssen wir Ihnen nehmen und sie 

mit unserer Beratung und Expertise schnell und effektiv ans Ziel 

bringen. Kurzfristige Erfolge sind irrelevant. Man muss langfris-

tig planen und nachhaltige Konzepte abliefern. Nur dann kann 

man dem Markt Stand halten.

  Alien Wolter, Managing Partner ARNO GmbH

Generationsarbeit: Mit einer Schaufensterreklame fing es in den 30er Jahren an, heute beschäf-
tigt das Wolfschlugener Familienunternehmen Arno 250 Mitarbeiter. Alien Wolter, Enkelin des 
Gründerpaares, über Familienbande und das Geheimnis langfristigen Erfolgs.
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