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KfW in die Nürtinger Betec Electronic ein – 
damals ein kleiner Handwerksbetrieb mit 
Kunden aus der Solarbranche, 23 Mitarbei-
tern und einem Umsatz von 2,5 Millionen 
Euro. Innerhalb von sechs Jahren verzehn-
fachte sich der Umsatz und die Mitarbeiter-
zahl stieg auf 150. „Wir haben Betec im 
Schumpeterschen Sinne schöpferisch zer-
stört“, erklärt der promovierte Ökonom. 
Doch 2009 war der Prozess  abgeschlossen 
und Maier suchte neue Herausforderungen. 
Die fand er in Gestalt der Freiberger Bühler-
Barth, einem Spezialisten für Kakaomaschi-
nen. Vier Jahre lang war  Maier daraufhin fast 
ein Drittel des Jahres auf Achse. In der Zeit 
wurde seine Tochter geboren. 

„Auf meinen Reisen hatte ich viel Zeit zu 
überlegen, ob es das ist, was ich will“, erin-
nert sich Maier und kam zu dem Schluss, 
dass dem nicht so ist: „Ich kenne so viele 
Leute, die auf Privatleben und Spaß am Be-
ruf verzichten nur wegen des Geldes. Das 
will ich nicht“, erklärt er kategorisch. Ein 
mutiger Schritt, denn auf der einen Seite war 
die Position sehr gut bezahlt, andererseits 
stand das kleine Kapital, dass er mit Betec 

Serie Existenzgründer im Porträt
Zur Dynamik unserer Volkswirtschaft tragen junge Unternehmen bei, die mit 
innovativen Ideen die Märkte beleben. Wir stellen Beispiele vor.

Der Unternehmensdoktor
Die Fidelitas Industrieholding kauft Unternehmensbeteiligungen

erworben hatte, als Folge der Finanzkrise auf 
der Kippe. Doch Maiers Hartnäckigkeit zahl-
te sich aus. Nach mehreren Gerichtsprozes-
sen konnte er seine Betec-Anteile gut verkau-
fen und hatte so ein Startkapital für die 
Fidelitas Industrieholding GmbH.

Fidelitas ist eine Art Private-Equity-Firma 
für ganz kleine Unternehmen. „Bei den 
meisten fängt es bei zehn Millionen Umsatz 
ja erst an, bei mir hört es da auf“. Er sucht 
kleine Firmen, die entweder Eigenkapital für 
Investitionen suchen, klamm aber nicht rui-
niert sind oder deren Gesellschafter aus 
 Altersgründen aufhören wollen, aber keinen 
Nachfolger haben. Dort investiert er Geld in 
sechs- bis siebenstelliger Höhe und erhält da-
für Anteile, vorzugsweise die Mehrheit. Die 
ersten Anteile an einem Unternehmen hat er 
bereits erworben. 

Aber Maier investiert nicht nur Geld, son-
dern will die Unternehmen stärker professio-
nalisieren und ihnen zu neuem Wachstum 
verhelfen. Das Problem: „Viele der Unter-
nehmer glauben, jetzt kommt der große 
 Geldregen. Andere wollen für fünf Millio-
nen verkaufen, obwohl das Unternehmen 
rote Zahlen schreibt“, hat Maier festgestellt. 
Dann fallen auch mal heftige Worte. Zugute 
kommt ihm dabei seine Hemdsärmeligkeit 
und der schwäbische Zungenschlag: „Ich ver-
suche immer, einfach und Deutsch zu 
schwätzen, am liebsten Schwäbisch, sonst 
passt der Nasenfaktor nicht“. Angelsächsi-
scher Investorenjargon kommt ihm gar nicht 
über die Lippen. Er versteht sich eher als 
eine Art Unternehmensdoktor, der mit pro-
fessionellen Instrumenten Hilfe bringt.

Wie viele Unternehmen will Maier auf die-
se Weise stemmen? „Bis zu drei kann ich sel-
ber machen, dann muss ich jemanden einstel-
len“, ist er sicher. Drei klingt allerdings auch 
schon viel, doch sorgt der promovierte Be-
triebswirt dafür, dass die Lasten von Anfang 
an auf mehrere Schultern verteilt werden, in-
dem er dort einen Beirat einrichtet. 

So einen Beirat hat die Fidelitas natürlich 
selber auch. Maier schwört auf dieses Instru-
ment, denn so lässt sich das Schlüsselpersonen-
risiko – also dass es nur  einen gibt, der alles 
weiß und an dem alles hängt – reduzieren. 

Gerade ist Maier mit einem Mittsechziger 
im Gespräch. Ob es etwas wird? „Man muss 
viele Frösche küssen, bevor man einen Prin-
zen erwischt“, lacht er. 

In zehn Jahren, so hofft der zweifache Fa-
milienvater, kann er seine Geschäfte inner-
halb der Holding auf mehrere Schultern ver-
teilen. Dann möchte er nicht mehr täglich 
 arbeiten müssen. Außer es passt zu ihm. 

 Von außen ist es ein in die Jahre ge-
kommenes Einfamilienhaus in Nürtin-
gen. Von innen ist es ein Traum mit 

Kochinsel, maßgefertigtem Esstisch und 
Homeoffi ce. „Das Äußere interessiert mich 
nicht so“, lacht Dr. Matthias Maier, „weder 
ein schönes Haus noch eine schöne Visiten-
karte“. Ihm geht es darum, dass die Inhalte 
zu ihm passen.

Wie ernst es dem 42-Jährigen damit ist, hat 
er schon mehrfach unter Beweis gestellt. Das 
erste Mal als er seinen Job als Assistent der 
Geschäftsleitung bei Schaeffl er in Herzogen-
aurach aufgab, den er nach dem BWL- 
Studium in Erlangen angetreten hatte. „Das 
Unternehmen war mir zu groß, und zu viel 
Politik war im Spiel“, resümiert er. Er be-
schloss, sich selbständig zu machen und kauf-
te sich mit  Hilfe eines Gründerdarlehens der 
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Matthias Maier nimmt gern Neues in den Blick.
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