Wagner Solar
Alt C5-Beispiel

WAGNER SOLAR
Wagner & Co Solartechnik ist ein Pionier auf dem Gebiet der Solartechnologie, da sie
schon seit gut 30 Jahren aus einer Umweltinitiative heraus gegründet auf dem Markt
sind.
Wagner & Co besteht aus zwei Gesellschaften:
 Solartechnik GmbH, die den Vertrieb, die Entwicklung und Produktion von
Anlagen für Solarwärme, Solarstrom und Pellet Heiztechnik (effektive
Holzverbrennung) organisiert
 Immobilien GmbH, die die Firmengrundstücke – und gebäude besitzt.
Daneben gibt es Niederlassungen in Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien
und den USA.
Wagner & Co ist seit seiner Gründung ein MitarbeiterInnenunternehmen, d.h.
 das Unternehmen gehört nur MitarbeiterInnen
 das Unternehmen ist demokratisch organisiert, d.h. die Führungskräfte werden
demokratisch gewählt und die Entscheidungen werden in den Teams so dezentral
wie möglich getroffen.
Derzeit gibt es 400 MitarbeiterInnen und 100 GesellschafterInnen. Nach zwei Jahren
Betriebszugehörigkeit kann ein Mitarbeiter einen Antrag bei der
Aufnahmekommission stellen, die aus neun gewählten GesellschafterInnen und dem
Personalbeauftragten besteht.
Die Gesellschaftsanteile wachsen genau wie die Gewinnbeteiligung mit steigender
Dauer der Betriebszughörigkeit.
Es gibt also eine enge Verzahnung von Mitarbeit, Eigentum und Gewinnbeteiligung.
Das Unternehmen gehört auch nur MitarbeiterInnen, es gibt keine externen
Eigentümer.
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Das oberste Entscheidungsgremium ist die Gesellschafterversammlung, die
mindestens zweimal im Jahr tagt und die Grundsatz- und Richtungsentscheidungen
trifft. Dazu gehören auch die Entscheidungen nach dem Gesellschaftsvertrag wie z.B.
die Gewinnverwendung, weitreichende Finanzentscheidungen sowie Änderung von
Strukturen. Die Stimmabgabe erfolgt nach Köpfen und unabhängig von
Kapitalanteilen.
GesellschafterInnen und MitarbeiterInnen wählen alle zwei Jahre einen
zwölfköpfigen Aufsichtsrat. Dieser wird zu 2/3 von den GesellschafterInnen und zu
1/3 von den MitarbeiterInnen gewählt. Der Aufsichtsrat benennt und kontrolliert die
siebenköpfige Geschäftsleitung. Die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung
werden vom Aufsichtsrat vorgeschlagen und mit einfacher Mehrheit der
GesellschafterInnen bestätigt. Die Geschäftsleitung führt die Geschäfte der Firma
Wagner & Co und erarbeitet die Strategien. Drei Mitglieder treten nach außen als
Geschäftsführer auf.
Neben der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsrat gibt es die Mitarbeitervertretung,
die sich um die Belange der MitarbeiterInnen kümmert und bei Personalfragen
hinzugezogen wird. Sie MitarbertervertreterInnen werden auf einer mind. einmal
jährlichen Mitarbeiterversammlung von den festangestellten MitarbeiterInnen ohne
Funktion im Aufsichtsrat oder Geschäftsleitung gewählt.
Unterhalb der Geschäftsleitung und den einzelnen GeschäftsleterInnen zugeordnet
gibt es 22 Abteilungen. Die jeweiligen AbteilungsleiterInnen werden von ihren
MitarbeiterInnen gewählt.
Auf Abteilungs- und Teamebene gibt es eine Kultur der demokratischen Entscheidungsfindung. Allerdings ist das nicht genau festgelegt und der Abteilungsleiter
könnte auch autokratisch entscheiden. Die Frage ist dann, ob er dann von den
MitarbeiterInnen wiedergewählt wird.
Über die Gewinnverteilung wird jährlich von den GesellschafterInnen entschieden.
Nach einer festen Regel werden abhängig von der Umsatzrendite ein 13., 14. und ggf.
auch weitere Monatsgehälter an die MitarbeiterInnen gezahlt. Der Gewinn selbst
wird so aufgeteilt, dass alle GesellschafterInnen mit zehn Jahren oder mehr
Gesellschafterzugehörigkeit einen `Vollanteil´ erhalten und wer kürzer dabei ist
entsprechend weniger, z.B. wer seit vier Jahren Gesellschafter ist, erhält 4/10 vom
Vollanteil.
Weitere Ressourcen über Wagner Solar
Homepage: www.wagner-solar.com
Kleine Unternehmensgeschichte von Wagner-Solar
Auszug Mitarbeiterbefragung 2010
Kleine Geschichte von Unternehmensstrukturen
Vgl. Andreas Zeuch: Unternehmensdemokratie

