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Partnertausch mit Strahlkraft
FRIEDRICHSDORF Arnold verkauft Nordlicht an Westiform Gruppe – Alle Mitarbeiter übernommen

Besucher der Fußballarena der
Frankfurter Eintracht bekommen
regelmäßig auch ein großes Stück
made in Friedrichsdorf mit. Nein,
nicht, dass auf dem Rasen ein Ta-
lent aus der Hugenottenstadt mit
dem Ball zaubern würde. Wobei
Zauber trifft es schon ganz gut,
wenn man die Installation auf
dem Stadiondach betrachtet. Be-
sonders abends, wenn der Schrift-
zug „Deutsche Bank Park“ in
blauer Farbe den Fans den Weg
zu den Heimspielen des Bundesli-
gisten leuchtet. Verantwortlich
dafür ist die Firma Nordlicht.

Es dürfte nicht die einzige Duft-
marke bleiben, den das Unterneh-
men aus der Industriestraße in
Rhein-Main und darüber hinaus
gesetzt hat. Garant dafür soll ein
Eigentümerwechsel sein, der zum
Anfang des neuen Jahres vollzo-
gen wurde. Seit diesem Zeitpunkt
gehört der Spezialist für Lichtge-
staltung und Lichtplanung zur
Westiform Gruppe. Das Unterneh-
men mit Sitz im südbadischen Or-
tenberg erwarb Nordlicht von der
Arnold AG. Ein geräuschloser
Deal, der nach Informationen aus
den jeweiligen Unternehmen von
allen Beteiligten erwünscht war
und forciert wurde.

Zugang zum Markt
der Lichtplanung

„Es hat gepasst“, fasst Nils Bru-
cker kurz und knapp die Aus-
gangsbedingungen zusammen.
Nordlicht habe Potenzial, sagt
Brucker, der seit dem 1. Januar als
neuer Geschäftsführer von Nord-
licht fungiert. Nicht nur das: Als
quasi Manufaktur für Lichtkunst
und Illuminationen, die auch mit
Architekten zusammenarbeitet,

sei Nordlicht eine Erweiterung
des Gruppen-Portfolios.
Westiform, ein international agie-
render Hersteller und Vertreiber
von visuellen Kommunikations-
mitteln, sei bislang klassisch auf
Großserie fokussiert, vor allem
im Automobilbereich, sagt Bru-

cker. Und in einer offiziellen Mit-
teilung heißt es: Nordlicht eröff-
ne nun „einen etablierten Zugang
in den Markt der Lichtplanung-
und -gestaltung“. Nicht zu verges-
sen ein weiterer Faktor, der bei
dem Kauf eine große Rolle ge-
spielt hat.

Mit der Neuerwerbung ist die
Holding gleichzeitig erstmals im
Rhein-Main-Gebiet präsent, eine-
ner der wirtschaftlich stärksten
Regionen des Landes. Zudem stra-
tegisch günstig in der Mitte
Deutschlands gelegen. Das ist na-
türlich spannend für ein Unter-

nehmen auf Expansionskurs oder
wie Brucker sagt: „Das hilft uns,
ganz andere Märkte zu erschlie-
ßen.“ Und man wolle Synergien
schaffen innerhalb der Firmen-
gruppe. Alles unter der Prämisse,
dass Nordlicht als selbstständiges
Unternehmen unter dem Dach

der Gruppe den bisherigen Weg
weiter verfolgen soll.

Eine Menge Kontinuität also,
die da angestrebt wird. Das gilt
vor allem auch für die bisher
zehn Mitarbeiter von Nordlicht,
darunter viele, die mehr als zehn
Jahre im Betrieb sind. Sie alle
werden übernommen, bekom-
men vielleicht sogar Zuwachs.
Brucker spricht von einem
Wachstum, das man anvisiere.
Ausgangspunkt soll das Jahreser-
gebnis 2021 von Nordlicht sein.
Dieses verzeichnete einen Umsatz
von rund zwei Millionen Euro.

Kerstin Daudert
verlässt Firma

Dennoch bleiben bei diesem Ma-
növer Änderungen nicht aus (sie-
he auch Box unten links). Das be-
trifft zunächst die Geschäftsfüh-
rung von Nordlicht. Dort scheidet
Kerstin Daudert nach fünf Jahren
an der Spitze aus. Bis April bleibt
die Köppernerin noch als zweite
Geschäftsführerin an Bord, um ei-
ne reibungslose Übergabe zu ge-
währleisten. Dauderts Abgang
selbst hat nichts mit der geänder-
ten Situation zu tun, sondern hat
persönliche Gründe.

„Ich möchte mich mehr auf die
Familie konzentrieren“, sagt Dau-
dert. Außerdem wolle sie das Pro-
jektgeschäft weitermachen. Ganz
ohne Wehmut gibt die Geschäfts-
führerin aber das Ruder nicht aus
der Hand. „Die Entscheidung war
für mich nicht leicht. Das Herz-
blut hängt dran.“ Sie habe die
letzten fünf Jahre viel Kraft und
Energie reingesteckt, „dass wir da

stehen, wo wir stehen“. Umso
mehr freue sie sich, dass Nord-
licht nun „eine so schöne Fami-
lie“ gefunden habe. Und auch
dass alle Mitarbeiter an den neu-
en Eigentümer übergeben wür-
den. Von der geänderten Konstel-
lation verspricht sie sich auch ei-
niges für die Zukunft des Unter-
nehmens. Mit dem Verbund
Westiform habe man ganz andere
Möglichkeiten des Wachstums,
sagt Daudert. Ein Grund für die
optimistische Prognose ist auch,
dass der bisherige Besitzer, die
Firma Arnold, sich wohl aus dem
Projektgeschäft zurückgezogen
hat. Keine ideale Basis für die
Weiterentwicklung. Daher habe
man auch angefangen, neue Part-
ner zu suchen. Das sieht man
auch beim bisherigen Eigentümer
ähnlich.

„Wir haben uns in den letzten
Jahren strategisch stark fokus-
siert und strukturell verändert“,
sagt Arnold-Vorstandsvorsitzen-
der Uwe Arnold. „Das Geschäft
der Beschilderungen, wo wir mit
Nordlicht große Synergien durch
deren Expertise im Bereich Licht-
gestaltung realisieren konnten,
haben wir in diesem Zuge aufge-
geben.“ Man freue sich, dass mit
Westiform ein perspektivisch her-
vorragend passender Erwerber ge-
wonnen werden konnte.

Und wie sieht die weitere Zu-
kunft unter geänderten Vorzei-
chen aus? „Wir haben ein paar in-
teressante Anfragen in der Pipe-
line, darunter auch internationa-
le“, sagt Nils Brucker. Mehr verra-
ten könne er aber noch nicht.

KLAUS SPÄNE

Stab- und Generationswechsel: Kerstin Daudert sorgt für die geordnete Übergabe der Nordlicht-Geschäfte an Nils Brucker.

Mit Lichtwer-
bung und

Lichtkunst hat
sich Nordlicht
national und
international
einen Namen
gemacht. Pe-
ter Bärsch ist
einer, der im-

mer wieder
neue Innova-

tionen aus-
tüftelt. FOTOS:
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Bleibt Unternehmen in Friedrichsdorf?

Mit dem Eigentümerwechsel
wird auch ein Standortwechsel
einhergehen. Das kündigte der
neue Geschäftsführer Nils Bru-
cker an. Es gebe einen Deal mit
Arnold, aus der Immobilie in der
Industriestraße herauszugehen.
Derzeit habe man aber noch
keinen Nachfolgestandort im
Blick. „Wir sind noch in der
Sondierungsphase“, sagte Bru-
cker. Es solle aber auf jeden Fall
im Rhein-Main-Gebiet sein.
Wichtig sei eine Anbindung an
die Autobahn, sagte Noch-Co-
Geschäftsführerin Kerstin Dau-
dert. Benötigt würden Büro-
räume und Lagerfläche. Dabei
will man auch flächenmäßig
etwas kleiner werden. Wichtig
sei auch die gute Erreichbarkeit
für die Mitarbeiter. Auch
Friedrichsdorf ist laut dem Ge-

schäftsführer eine ernsthafte
Option. Hört sich an, als gebe es
eine Menge zu besprechen,
wenn Bürgermeister Lars Keitel
(Grüne) vorbeikommt. Der hat
sich bereits zum Antrittsbesuch
angekündigt.
Es wäre übrigens nicht der erste
Umzug in der Geschichte des
1949 gegründeten Traditions-
unternehmens. Der letzte da-
tiert auf das Jahr 2015. Damals
zog Nordlicht vom bisherigen
Standort Offenbach nach
Friedrichsdorf. Vorausgegangen
war die Übernahme des Licht-
gestalters, der zuvor wegen
eines Liquiditätsengpasses in
Insolvenz geraten war, durch die
Firma Arnold. Eine Konsequenz
war, dass Nordlicht eine Halle
der Firma Arnold in der Indus-
triestraße bezog. ks

Auf Expansionskurs

Die Westiform-Gruppe aus Or-
tenberg ist ein international
agierender Hersteller und Ver-
treiber von visuellen Kommu-
nikationsmitteln wie Leuchtwer-
beanlagen, POS-/Shopfitting-Ele-
menten, technischen Kunststoff-
teilen und Digital Signage Ele-
menten. Westiform befindet sich
auf Expansionskurs. Vor Nord-
licht vergrößerte man im Mai
2021 das Firmenportfolio durch
die Übernahme des Geschäfts-
bereichs „Kommerzielle Be-
leuchtungsschilder“, auch Cor-
porate Design Elements ge-
nannt, von der Swarco Dambach
GmbH. Das Unternehmen fir-
miert unter dem Namen Dam-
bach CDE GmbH.

Westiform selbst war im Okto-
ber 2019 in die Insolvenz ge-
rutscht. Als Grund wurden
starke Umsatzrückgänge ins-
besondere mit den bisherigen
Hauptkunden im Automobil-
bereich angegeben. In der Folge
übernahm im Juli 2020 der Fi-
nanzinvestor Pentapart den
Geschäftsbetrieb des Lichtwer-
beherstellers. 140 Mitarbeiter
der vormals etwa 220 Mitar-
beiter wurden übernommen.
Der Teil des Unternehmens in
Ortenberg firmiert seitdem als
Westiform Germany GmbH.
Zuvor war Westiform ein deut-
sches Tochterunternehmen der
Westiform Gruppe mit Hauptsitz
in der Schweiz. ks

Atempause
in der Kirche

Köppern – Die evangelische Kir-
chengemeinde Köppern öffnet
am kommenden Samstag, 22. Ja-
nuar, von 16.15 Uhr an ihre Kirche
zu einer halben Stunde „Atem-
pause“. Dazu eingeladen sind alle,
die sich Zeit für sich nehmen und
zur Ruhe kommen wollen.

Alle zwei Wochen samstags von
16.15 bis 16.45 Uhr gibt es dort
Zeit und Raum für eine Auszeit

mit Texten, Musik und Stille. Das
Angebot geht auch in den nächs-
ten Wochen weiter.

Die nächsten „Atempause“-Ter-
mine sind am Samstag, 5. und am
Samstag, 19. Februar. Es gilt nach
landeskirchlichen Vorgaben auf-
grund der Hotspot-Regeln 2G-
Plus. Aufgrund des dynamischen
Pandemiegeschehens bleiben Än-
derungen vorbehalten. red

Rockstars der Oper gastieren – jetzt Tickets reservieren
Friedrichsdorf – Das Ensemble
„The Cast“ macht am Donnerstag,
27. Januar, um 20 Uhr Station im
Forum Friedrichsdorf, Dreieich-
straße 22. Die sechs Rockstars der
Oper hauchen den Werken von
Mozart, Verdi und Co. neues Le-
ben ein und lassen Oper auf Un-
terhaltung prallen.

Für den Besuch der Veranstal-
tungen der Friedrichsdorfer Kul-
turzeit gilt die 2G-Plus-Regel: Zu-
tritt nur für Personen mit voll-

ständigem Impfschutz (zweite
Impfung vor mindestens 14 Ta-
gen) oder Genesenennachweis
und mit zusätzlichem, tagesaktu-
ellem Nachweis über einen nega-
tiven Test (zum Beispiel Antigen-
test). Für Personen, die bereits ih-
re Auffrischungsimpfung (dritte
Impfung) erhalten haben, entfällt
die Testpflicht. Bitte am Einlass
die entsprechenden Dokumente
sowie einen Ausweis bereithalten.
Im Forum Friedrichsdorf gilt Mas-

kenpflicht, auch am Sitzplatz
während der Veranstaltung.

Karten für 24 Euro (ermäßigt
22 Euro) zuzüglich Servicegebühr
gibt es im Holiday Land Reisecen-
ter Stosius im Taunus Carré (Wil-
helmstraße 23) oder online unter
www.friedrichsdorf.de. Info bei
der Stadt, Heike Havenstein, Tele-
fon (06172) 731 1296, E-Mail:
stadtverwaltung@friedrichs-
dorf.de, Internet: www.friedrichs-
dorf.de. red

„The Cast“
treten am
Donnerstag,
27. Januar, im
Forum Fried-
richsdorf auf.
FOTO: JULIAN
FREYBERG

GEFÄHRLICHES
DOPPELLEBEN

Ralf Schwob

Das Präsidium
Drogenkurier Maik steckt in Schwierigkeiten: Eine Lieferung missglückt. Auf der Flucht vor seinem Auftraggeber versteckt er sich im leerstehenden
Polizeipräsidium. Währenddessen findet der arbeitslose Ex-Banker Thomas zufällig die verschwundene Tasche mit den Drogen, die die Lösung all seiner
Probleme zu sein scheint. Während Maik alles daran setzt, seine Lieferung wiederzubekommen, werden immer mehr Personen in die Drogenjagd
verwickelt …
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