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In zehn Jahren 
vom Praktikanten 
zum Geschäfts
führer

Wenn Tim Karcher über seinen beruflichen Werdegang 
spricht, kann einem leicht der „American Dream“ 
in den Sinn kommen, demzufolge jeder Mensch 
durch harte Arbeit und unabhängig von seinem 
derzeitigen Wohlstand in der Zukunft einen höheren 
Lebensstandard erreichen kann. Die deutsche Variante 
des Aufstiegsversprechens – Berufsausbildung + 
Weiterbildung = Erfolg – verkörpert der 27-jährige 
geschäftsführende Gesellschafter der Tessarek Security 
Systems GmbH ganz hervorragend.

Tim Karcher hat als 
geschäftsführender 
Gesellchafter der Tessarek 
Security Systems GmbH 
die Nachfolge von 
Unternehmensgründer 
Dirk Tessarek angetreten.
Foto: André Pause

D
er Weg ins Unternehmen, des
sen Geschicke er nun leitet, 
bahnte sich nach einem für bei
de Seiten optimal verlaufenen 

dreiwöchigen Schülerpraktikum an. „Da 
war ich in der neunten Klasse und norma
lerweise weiß man in dieser Phase ja meist 
doch noch nicht so genau, in welche be
rufliche Richtung es gehen soll. Mein Va
ter hat damals bei Euromaster, also quasi 
um die Ecke, gearbeitet und fragte bei Dirk 
Tessarek an. Er war es mehr oder weniger, 
der mich damals hier untergebracht hat“, 
erzählt Karcher.

Das Ausbildungsversprechen

Da es dem damaligen Praktikanten im 
Unternehmen schließlich ebenso gut ge
fiel, wie Karchers Talent dem Betrieb 
Freude machte, wurde das Ausbildungs
verhältnis in beiderseitigem Einverneh
men von langer Hand vorbereitet. Eigent
lich sei damals der nächste Azubi im 
Berufsbild „Elektroniker Fachrichtung 
Energie und Gebäudetechnik“ schon 
im Herbst 2010 „an der Reihe“ gewesen. 
„Da ich aber anscheinend ein solch guter 
Praktikant war, hat man extra ein Jahr auf 
mich gewartet“, erzählt Karcher, der die 
dreieinhalbjährige Ausbildung dann im 
Folgejahr nach Beendigung der Schulzeit 
antrat, schmunzelnd. Die Bewerbung: 
ledig lich eine Formsache.

Im Anschluss sei er dann gerne als Ge
selle im Betrieb geblieben. Das seitens 
des Chefs und der Belegschaft in ihn ge
setzte Vertrauen, die frühzeitig übertra
gene Verantwortung für Projektberei
che, das habe ihm sehr gefallen. „Schon 
im dritten Lehrjahr habe ich regelmäßig 
an Weiterbildungen, beispielsweise an 
Programmier Lehrgängen, teilgenom
men. Ich hatte jederzeit das Gefühl, dass 
hier gut in mich investiert worden ist“, 
betont der Mann, der im September 2021 
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zunächst Mitgesellschafter und mit dem Ausscheiden von Dirk 
 Tessarek Ende Januar schließlich alleiniger geschäftsführender 
Gesellschafter wurde.

Früh im Blickfeld

Tessarek war es auch, der die Unternehmensnachfolge-Profis der 
Realkapital Mittelstand (jetzt als Beteiligungsgesellschafter mit an 
Bord) vor rund zwei Jahren in die Suche nach einem geeigneten 
neuen Geschäftsführer miteinbezog. Dass sich Tim Karcher von 
Anfang an zumindest im Blickfeld der möglichen Kandidaten be
funden hat, liegt nahe. Den losen Hintergedanken habe er selbst 
auch schon geraume Zeit gehabt. Schließlich war der Firmengrün
der einige Jahre nach der erfolgreichen Berufsausbildung höchst
selbst an ihn herangetreten, habe gefragt, ob er nicht seinen Meis
ter machen wolle.

Karcher wollte, begann seinen Lehrgang 2018 und schloss diesen 
nach zuletzt sieben schriftlichen Prüfungen im Dezember ab. „Da 
wir zulassungspflichtiges Handwerk sind, ist der Meisterbrief oh
nehin zwingend erforderlich. Aber selbst, wenn es nicht so wäre, 
nimmt man im Lehrgang in Sachen Ausbildereignung und auch 
betriebswirtschaftlich viel mit.“

Grundsätzlich sei seine Weiterentwicklung aber vor allem über 
die ihm „on the job“ übertragenen Aufgaben verlaufen, die Leitung 
von Baustellen und Projekten beispielsweise. Karcher vergleicht 
den Prozess mit dem des Laufenlernens.

Das Unternehmen im Wandel

Ein Vorteil für den nunmehrigen geschäftsführenden Gesellschaf
ter ist auch, dass er die Entwicklung des Unternehmens Tessarek seit 
seinen ersten Schritten im laufenden Betrieb hautnah miterlebt hat. 
Bis vor wenigen Jah
ren bediente die zu
sehends stärker auf 
alle Fragen der Si
cherheitstechnik ka
prizierte Firma auch 
den gesamten Be
reich Elektroinstal
lationen an. „Auch 
weil das Installati
onsgeschäft hart um
kämpft ist, haben wir 
uns schließlich kom
plett auf das lukrati
vere Außensicherungsgeschäft fokussiert“, sagt Karcher. Letzteres ist 
weitaus vielfältiger als es der Laie vermuten würde: Schranken, Tor
anlagen, Vereinzelungsanlagen, Sperrpoller und individuelle Sonder-
lösungen, die einen automatisierten Steuerungsbau beinhalten –  alles 
das gehört dazu, der entsprechende Service natürlich auch.

Die verschiedenen Bauteile werden zum Großteil fremdprodu
ziert. Eine der angebotenen Schranken im Portfolio allerdings hat 

UNTERNEHMENSNACHFOLGE
IN DER PRAXIS

„ICH HATTE 
JEDERZEIT DAS 
GEFÜHL, DASS 
HIER GUT IN 
MICH INVESTIERT 
WORDEN IST.“

Eigene Fertigung: Die 
Schranken in der Autostadt 
in Wolfsburg sind Produkte 

von Tessarek.
Foto: Tessarek Security 

Systems GmbH
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Gründer Dirk Tessarek einst selbst entwickelt. Sie wird noch heute 
im Unternehmen gebaut.

Neuer Firmensitz geplant

In Zukunft, das strebt Tim Karcher an, darf die Produktpalette ger
ne weiterwachsen, bevorzugt durch den einen oder anderen Artikel 
aus eigener Fertigung. „Das bietet sich an, wir haben ja eine Entwick
lung im Haus“, kommentiert der neue Chef. „Darüber hinaus arbeiten 
wir aber weiterhin mit namhaften Herstellern für unterschiedlichs
te Zwecke zusammen, um individuelle Wünsche zu erfüllen: von der 
einfachen Parkplatzschranke mit Kartenleser über ECKartenTicket
systeme, welches wir jüngst für ein Wolfenbütteler Bankhaus reali
siert haben, bis hin zu komplexen Schleusen, bestehend aus Tor und 
Schrankenanlagen mit übergeordneter SPSSteuerung.“

Um mehr Platz für die Herstellung und Lagerung zu haben, wird 
aktuell ein neuer Unternehmenssitz im Braunschweiger Stadtteil 
Rautheim geplant. In direkter Nachbarschaft zur Firma Pape, bei der 
ebenfalls die Realkapital Mittelstand als Beteiligungsgesellschafterin 
fungiert. Synergieeffekte könne es da schon geben, glaubt Karcher: 
„Wir pflegen mit allen Realkapital-Firmen einen guten Austausch. In
sofern wäre es durchaus schlüssig, dass wir vielleicht mal eine Steue
rungstechnik für Pape bauen, die ja im Automotivebereich agieren.“ 
Überhaupt gebe es für die Tessarek Security Systems GmbH in vieler
lei Hinsicht noch Potenzial, das betreffe nicht nur die Sicherheitstech
nik, sondern insbesondere auch den Bereich Steuerungsanlagen.

Kein scharfer Cut

Einen scharfen Cut in der Zusammenarbeit mit Firmengründer 
Dirk Tessarek wird es allein deshalb nicht geben, weil dieser mit 
einem kleinen Planungsbüro weitermachen möchte. „Wir werden 

ihn für Planungszwecke gerne weiterhin beanspruchen, da kann er 
uns auch als Externer gut unterstützen. Wenn ich Fragen habe, wer
de ich ohnehin an ihn herantreten, schließlich ist er seit mehr als 
20 Jahren in der Branche und verfügt über ein enormes Fachwissen, 
das gerade in Projektgeschäften sehr wertvoll ist“, betont Karcher, 
der mit der jüngsten Entwicklung seines Unternehmens durchaus 
zufrieden ist. Die 2020 erzielten 1,5  Millionen Euro Umsatz habe 
man im Folgejahr zwar nicht ganz erreichen können, doch das Auf
tragsvolumen sei konstant. „Im ersten Jahr hatte Corona für uns 
kaum spürbare Effekte. 2021 war angesichts zurückgehender Inves
titionen vor allem großer Unternehmen und Konzerne herausfor
dernder. Da haben wir schon gemerkt, dass alle Geld zurückhalten 
müssen oder zumindest erst einmal zurückhalten wollen. Die Lie
ferkettenproblematik hat ebenfalls negative Auswirkungen mit sich 
gebracht. Um acht oder gar zehn Wochen verschobene Lieferungen 
waren zuletzt durchaus an der Tagesordnung. Nichtsdestotrotz hat
ten wir durchgängig gut zu tun und mussten auch nicht in Kurz
arbeit“, skizziert der frischgebackene Unternehmer. 

Etwas kürzertreten muss der Vollbütteler  – „ich bin ein Dorf
kind“  – durch die just übernommene Verantwortung in seiner 
Freizeit. Die Freiwillige Feuerwehr seines Heimatdorfes, bis zur 
Aufnahme der Meisterschule war Karcher sogar als Betreuer der 
Jugendfeuerwehr engagiert, muss nun bei manchen Einsätzen 
ohne ihn auskommen. „Es passiert gerade ziemlich viel in mei
nem Leben: Meine Frau und ich haben vor zwei Jahren geheiratet, 
jetzt der Einstieg als geschäftsführender Gesellschafter mit einem 
Arbeitspensum von täglich mindestens zehn Stunden und privat 
bauen wir auch noch unser Haus um. Da reifte irgendwann die Er
kenntnis: so viel Zeit habe ich darüber hinaus nicht mehr“, lächelt 
Tim Karcher. pau

Ein Highlight in der 
Referenzliste: Für das 
Bundespräsidialamt in 
Berlin verbaute Tessarek 
absenkbare Poller.
Foto: Tessarek Security 
Systems GmbH


