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SEEGER stellt die Weichen auf Zukunft!
„SEEGER bleibt in der Familie“. Mit dem Unternehmenseintritt von Oliver Kiefer als zweitem Geschäftsführer
leitet SEEGER Lasertechnik im Mai 2021 die familieninterne Nachfolge ein. Das klare Ziel ist es, langfristig für
Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten ein verlässlicher Partner zu bleiben. Dazu Roland Kiefer
(Geschäftsführender Gesellschafter), „Über den Einstieg meines Sohnes Oliver in das Unternehmen freue ich mich
sehr. Frühzeitig die Weichen für die eigene Nachfolge zu stellen, ist eine der Kernaufgaben in
Familienunternehmen und elementar für die langfristige Weiterentwicklung. Zukunftsorientiertes Denken und
Handeln schafft Stabilität und Kontinuität. Gleichzeitig freue ich mich, dass mein Sohn Kompetenzen mitbringt,
die SEEGER zukunftsfähig machen werden. Seine natürliche Neugierde konnte er bereits im Beteiligungsgeschäft
mit Fokus auf Technologieunternehmen mehrjährig in der Praxis einbringen. Durch seinen Innovationsgeist sowie
seine betriebswirtschaftliche Kompetenz wird er SEEGER sinnvoll voranbringen. Ich freue mich auf die
gemeinsame Zusammenarbeit".
Die gemeinsame Übergangsphase ist auf die kommenden 24 Monate determiniert, in denen Oliver Kiefer zu
Beginn sämtliche Abteilungen und Prozesse durchläuft, um anschließend sukzessive die Gesamtverantwortung
zu übernehmen. „Das in mich gesetzte Vertrauen macht mich sehr stolz, da ich mir über die damit einhergehende
Verantwortung im Klaren bin und dieser tagtäglich gerecht werden möchte. SEEGER ist auch für mich, seit der
Übernahme durch meinen Vater, ein ganz zentraler Bestandteil meines Lebens und ich freue mich, ab sofort
meinen Beitrag für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens leisten zu können. In den letzten
Jahren konnte ich durch meine Arbeit für einen auf Technologieunternehmen spezialisierten Private Equity Fond
wertvolle Erfahrungen sammeln. Dadurch habe ich ein tiefgreifendes Verständis für die Weiterentwicklung von
Unternehmen und neuen Geschäftsmodellen gewinnen können, um künftig gemeinsam mit unseren Kunden,
Mitarbeitern und Partnern die vor uns liegenden Herausforderungen in der Industrie zu meistern. Hinsichtlich
Digitalisierung und Automatisierung werden wir uns erfolgreich aufstellen“.
 Die SEEGER-Gruppe fertigt mit über 120 Mitarbeitern seit über 30 Jahren an verschiedenen Standorten
einbaufertige Schweißbaugruppen und Komponenten nach Kundenzeichnungen für die verschiedensten
Branchen. Zum Leistungsspektrum gehören Konstruktion, Laserschneiden, Abkanten, Roboterschweißen,
Schweißen (MIG, MAG & WIG), Zerspanung, Oberflächenveredelung und vieles mehr.
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