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reiche Erfahrungsschatz uneingeschränkt geteilt und es wurde Wichtiges 

mit auf den Weg gegeben. 2012 übernahm Ruben Bader Ein Drittel des 

Unternehmens und im Jahr 2018 zu 100 %, sodass Günter Weichlein heute 

den Ruhestand genießen kann. Natürlich steht der Erfahrene dem 

Jungunternehmer bei Bedarf weiterhin mit Rat und Tat zur Seite und es 

kommt sogar vor, dass treue Kunden weiterhin explizit eine Beratung von 

ihm wünschen. 

Tatkräftige Unterstützung bekam und bekommt Herr Bader durch die 

Sparkasse. Die finanziellen Aufwendungen, die notwendig waren, um die 

Nachfolgeregelung in die Wege zu leiten und abzuwickeln, sowie 

kurzfristigen unternehmerischen Rückhalt für Investitionen in Werkzeuge 

oder Vorleistungen beim Einkauf von Materialien, werden gemeinsam mit 

dem Berater im Dialog erörtert, zeitlich abgestimmt und unkompliziert 

"Dingfest" gemacht. „Die Beratung aus einer Hand von meiner 

Existenzgründung bis heute mit allen Personen, mit denen ich bis dato bei 

der Sparkasse zu tun hatte, hat einfach problemlos funktioniert“ beschreibt 

der Jungunternehmer das Verhältnis zur Sparkasse Dillenburg.

Wie schafft man eine sichere Nachfolgeregelung und Firmenübergabe? 

Vorsorglich, mit Verstand und dem richtigen Finanzpartner an der Seite.  

 

Ein Musterbeispiel ist die Firma WEICHLEIN GmbH in Niederscheld. Das inhaber-

geführte Unternehmen wurde 1970 von Günter Weichlein gegründet und entwickelte 

sich über Jahrzehnte prächtig. Herr Weichlein bereitete sich dennoch, obwohl ihm 

seine Firma und seine Kunden täglich neben reichlich Arbeit auch viel Freude brachten, 

schon frühzeitig auf die Übergabe des Unternehmens vor. Nur so kann man für die 

Angestellten und die treuen Kunden eine zuverlässige Leistung auch für die Zukunft 

sicherstellen.

Der junge Geselle Ruben Bader, 20 Jahre, der zur normalen Arbeit in den Abend-

stunden zur Meisterschule ging, war in 2008 kurzzeitig von einem anderen Betrieb 

an die Fa. WEICHLEIN „ausgeliehen“. Der Chef sah sofort großes Potential in dem 

jungen Mann. Das Zutrauen reichte so weit, dass Herr Weichlein einen potentiellen 

Nachfolger für sein Unternehmen gefunden hatte. 2009 wurde Herr Bader in 

Niederscheld mit Festvertrag an- und für die Meisterschule freigestellt. Die 

Unterstützung und das Anlernen, wie man ein Unternehmer wird, begann sofort, der 

Vorbildliche Nachfolgeregelung im Unternehmen
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Inhaber und Unternehmer Ruben Bader möchte den 

Namen WEICHLEIN GmbH weiterführen – 

mit eigenen Ideen und Zutun dem Namen und dem 

Handwerk alle Ehre machen.

Die Firma hat sich in der Übergangszeit bis zur Gegenwart 

hervorragend entwickelt. Die Anzahl der Mitarbeiter ist von drei auf 

fünfzehn angestiegen. Zudem ist Herr Bader, der darüber hinaus im 

Vorstand der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Dillenburg sitzt, 

stolz in jedem Lehrjahr einem Auszubildenden den Handwerksberuf 

beizubringen. Neben der engen Kommunikation zwischen Mitarbeiter 

und Unternehmer – flache Hierarchien – findet man ehrliche und 

transparente Auftragsabwicklung auf der Kundenseite. Versprochene 

Termine werden eingehalten, Überstunden für die Mitarbeiter so gut es 

geht vermieden. 

Sauberkeit ab Beginn der Baustelle, täglich nach Beendigung des 

Arbeitstages und zum Abschluss der Projekte sind eines der 

Markenzeichen für fachliche und wertsteigende Arbeiten von der 

WEICHLEIN GmbH. Projekte sind in den Bereichen Heiztechnik und 

Sanitär zu finden. Dabei zählt immer die klare und offene 

Kommunikation.  

 

Herr Bader ist ein Mensch und Unternehmer, der sein Herz 

an der richtigen Stelle trägt. Die angebotenen Leistungen 

erbringt er mit seinem Team zuverlässig und im höchsten 

Maße zufriedenstellend. 

Die fachmännischen Handwerkerarbeiten von dem 

Unternehmen in Niederscheld und die Erfahrung der 

Sparkasse mit Unternehmensgründungen / 

Nachfolgeregelungen sind ein gutes Team für die Region. 

Nachhaltige Arbeitsplatzsicherung, wertsteigernde 

Maßnahmen für den Gebäudeerhalt und die Festigung 

der regionalen Wirtschaftsstrukturen sind das Bestreben 

beider Seiten.

Wir als Sparkasse sind froh mit Ruben Bader als engagierten 

und sympathischen Kunden zusammenzuarbeiten.

3D-Badplanung gehört zum Standard


