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D
amit die Nachfolge für seinen Betrieb in 

Braunschweig gesichert ist, ermöglicht 

Betriebsinhaber Dirk Tessarek seinem ehe-

maligen Auszubildenden Tim Karcher die Weiter-

bildung zum Elektrotechnikermeister. Der Betrieb 

für Hochsicherheitstechnik entwickelt und vertreibt 

Komplettlösungen für Objektschutz und wurde im 

Jahr 2000 gegründet. „Das Thema der Nachfolge ist 

in den letzten Jahren omnipräsent gewesen“, sagt 

Tessarek. „Als wir gehört haben, dass sich Tim Kar-

cher mit dem Gedanken der Nachfolge anfreunden 

kann, haben wir die Gespräche mit ihm aufgenom-

men“, erzählt der 61-Jährige. 

Seitdem kam der Nachfolgeprozess ins Rollen 

und bereits im vergangenen Jahr sei die Tessarek 

Elektrotechnik e.K. in die Tessarek Security Systems 

GmbH umgewandelt worden. Mithilfe der Beteili-

gungsgesellschaft realkapital Mittelstand KGaA als 

Co-Investor wurde der künftige Inhaber Tim Kar-

cher als Mitgesellschafter auch zum Geschäftsfüh-

rer. „Für mich ist der Meister eine hervorragende 

Weiterentwicklungsmöglichkeit“, sagt der 26-Jäh-

Nach der Prüfung zum Chef 
Der Meisterbrief sichert bei Tessarek Security Systems GmbH die Nachfolge. 

rige Elektrotechniker. Die Module eins und zwei 

der Meisterausbildung habe er in der Abendschule 

absolviert, die Teile drei und vier in Vollzeit. Nun 

fehle ihm nur noch eine Prüfung. „Mein Chef hat 

mich super unterstützt und mich aus anstehenden 

Montagefahrten rausgehalten. Wenn alles nach 

Plan läuft, habe ich am 20. Januar meinen Meister“, 

sagt Tim Karcher. Für den Betriebsinhaber war der 

Ausfall einer Vollzeitkraft wegen des Besuchs der 

Meisterschule kein Problem: „Das erfordert eigent-

lich nur etwas Organisationsgeschick.“ Außerdem 

investiere er auch in die eigenen Zukunftspläne. „Ich 

übergebe den Betrieb an unseren Nachwuchs und 

in kompetente Hände.“ Für insgesamt zehn Mitar-

beitende bei der Tessarek Security Systems GmbH 

sei die Zukunft somit gesichert. 

 Web-Wegweiser: 
www.tessarek.com

Meisterkurse in der Handwerkskammer: 
www.hwk-bls.de/Meisterkurse

Dirk Tessarek (links) und Tim Karcher arbeiten an einer neuentwickelten Schranke für einen Kunden am Flughafen Hannover. 
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„Den Betrieb 
übergebe  
ich in  
kompetente 
Hände.“

Dirk Tessarek,  

Elektrotechniker- 

meister
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http://www.hwk-bls.de/Meisterkurse

