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Nachfolgekontor GmbH 
Am Leitz-Park 4 
35578 Wetzlar 

 

Sehr geehrte Herren Seip, Wissig & Spelkus, 

wir möchten uns auf diesem Wege nochmals bei Ihnen für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen 

unserer Nachfolgeregelung bedanken und allgemein die Nachfolgekontor GmbH sowie im Speziellen 

Sie als unser Projektteam weiterempfehlen. 

Seit inzwischen mehr als 30 Jahren haben wir mit Engagement und Leidenschaft die reinisch GmbH zu 

einem führenden Full-Service-Dienstleister im Bereich der Technischen Dokumentation aufgebaut. Wir 

sind stolz, das Unternehmen in dieser Zeit trotz sich stetig ändernder Rahmenbedingungen erfolgreich 

geführt und bis zu diesem Punkt weiterentwickelt zu haben. Aktuell hat das Unternehmen über 50 

Mitarbeitende an drei Standorten und sehr positive Zukunftsaussichten für die kommenden Jahre.  

Um die Nachfolge frühzeitig zu sichern, haben wir uns dazu entschlossen, all unsere Anteile an der 

Gesellschaft zu veräußern und auch die Geschäftsführung im Rahmen einer externen 

Nachfolgeregelung abzugeben. Ein sehr wichtiger Schritt in einem Unternehmerleben, den richtigen 

Zeitpunkt und den passenden Nachfolger zu finden. 

Bereits in den ersten Gesprächen mit Herrn Seip hat sich gezeigt, dass Sie der professionelle Partner 

sind, den wir uns für diesen wichtigen Schritt gewünscht haben. Durch das Gesamtpaket aus hoher 

Fachkompetenz, transparenten Beratungsstrukturen und der Sympathie des Expertenteams von 

Nachfolgekontor fühlten wir uns von Anfang an exzellent beim Verkauf unseres Unternehmens beraten. 

Insbesondere die breite und innovative Interessentenrecherche, Ihre kompetente 

Interessentenansprache und schließlich auch Ihre geschickte Verhandlungsführung waren die 

Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss. Der Prozess wurde von Ihnen sehr strukturiert geführt und – 

was in unserem Marktumfeld besonders wichtig ist – war im ersten Schritt komplett anonym, bis wir auf 

Basis der Kaufangebote entschieden haben, mit ausgewählten Interessenten in konkrete 

Verhandlungen einzusteigen. Hilfreich war auch Ihr breites Netzwerk, aus dem wir die professionelle 

Unterstützung für den rechtlichen Rahmen fanden. Auf Ihre Expertise und Erfahrung konnten wir uns 

bei dieser und auch allen weiteren Entscheidungen im Rahmen unseres Projekts „HARA“ verlassen – 

Sie standen uns jederzeit und kurzfristig beratend zur Seite. 

Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Unterstützung und Ihre Professionalität und können Sie jedem 

Unternehmer, der einen Verkauf plant, wärmstens empfehlen. 

Mit besten Grüßen 

 

Anke Wipf   Franz Reinisch 


