


A
uch Milliardäre stehen
bisweilen auf Garten-
zwerge. Walter Droege
besitzt gleich ein gutes
halbes Dutzend davon.
Gern führt er besucher

an den exemplaren vorbei und erwähnt sie
wie beiläufig.

Ohne den Hinweis hätte man sie gar
nicht als Gartenzwerge erkannt. Die Figu-
ren, das Werk eines Freundes, des Düssel-
dorfer bildhauers und Gerhard richter-
Schülers thomas Schütte (62), erinnern an
bunte Leucht- oder Zwiebeltürme, entfernt
auch an Pfefferstreuer. Aber nicht an die
deutschen Zipfelmützenträger.

typisch Droege. Der Mann versteht es,
Stinknormales so aufzuladen, dass man 
ins Staunen gerät. Der 64-Jährige macht
von außen betrachtet höchst konventionel-
le Geschäfte. trotzdem wurde er damit
 binnen kurzer Zeit steinreich. Droege hat -
te keine große, umwälzende Idee wie Ama-
zons Jeff bezos oder Facebooks Mark
 Zuckerberg, die wie er finanziell von null
starteten. Und doch hat er nur 30 Jahre
 gebraucht, um ein Vermögen anzuhäufen,
das konservativ auf 4,1 Milliarden euro
 geschätzt werden muss.  

In der Zeit hat er sein Geschäftsmodell
mehrfach verändert und stetig verfeinert.
Der frühe Droege war ein kleiner Unterneh-
mensberater, spezialisiert auf die  besonders
schwierigen Fälle. Dann wagte er Neues –
und eckte zunächst gehörig an. Mittlerwei-
le ist Droege Deutschlands erfolgreichster
Firmenverwerter, ausgestattet mit üppiger
erfahrung und noch mehr eigenkapital.
Was andere nicht haben wollen, nimmt er.
Wo Inhaber vor lauter Problemen keinen
Ausweg mehr sehen, erkennt der Goldjun-
ge noch den Silberstreif. 

Mittelgroß, markante Nase, ausgepräg-
tes kinn – der Mann ist eine kämpfernatur.
Obwohl ergraut und deutlich entspannter
als früher, haftet ihm nach wie vor eine

Grundnervosität an, die man von konzen-
trierten boxern kennt: stets bereit auszu-
weichen und den nächsten Hieb zu setzen. 

Droege agiert am liebsten aus sicherer
Deckung heraus. Die Machtzirkel von Cor-
porate Germany meidet er ebenso wie die
der großen Unternehmerclans. er lebt
nicht in Saus und braus, auf Partys in seiner
Heimat Düsseldorf trifft man ihn so gut wie
nie. Allenfalls auf Sylt, wo er ein Haus be-
sitzt, lässt er sich mal blicken. Seine Frei-
zeit verbringt er hauptsächlich auf dem ab-
geschiedenen Gutshof der Familie im

Münsterland, dort betreibt er gemeinsam
mit seiner tochter eine Zucht für Dressur-
pferde.

Der Unternehmer Droege ist der wahr-
scheinlich unbekannteste und unterschätz-
teste Superreiche der Nation. „In der In-
dustrie gilt Droege immer noch als der mit
der kleinen beraterboutique“, sagt ein kon-
zernführer, der ihn seit Jahren begleitet.
tatsächlich gebietet der vermeintliche
boutiquenbesitzer über ein konglomerat,
das 9,4 Milliarden euro umsetzt. Dazu ge-
hören unter anderem ein Schweizer It-
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Walter Droege startete mit einer kleinen 
Beraterboutique und ist heute Deutschlands
 erfolgreichster Firmenverwerter. Jetzt setzt 

der Milliardär zum nächsten großen Sprung an.

Von Thomas Werres



VORBILD HANIEL
Das Familienkonglomerat der Droege Group (Umsatz 2016: 9,4 Mrd. Euro), Anteile in Prozent

ALSO HOLDING 
IT-Groß-
handel

51,351,3

HAL ALLERGY
Allergiediagnostik
und -therapie

93,493,4

Quelle: Unternehmen, mm-Recherche    Grafik: manager magazin

TRENKWALDER GROUP
Zeitarbeit, 
Outsourcing

87,687,6

WELTBILD
Buch- und
Onlinehandel

100100

DROEGE
Unternehmens-
beratung

100100

SERVONA
Medizintechnik

93,393,3

DUTECH HOLDINGS
Sicherheitstechnik,
Ticketautomaten

12,012,0

Großhändler, ein österreichischer Perso-
naldienstleister und die buchhandelsgrup-
pe Weltbild (siehe Grafik unten).

Droege arbeitet gern im Verborgenen.
Seine klientel findet schon zu ihm. Notlei-
dende Mittelständler, Investmentbanker
und Insolvenzverwalter rennen ihm seit
Jahren die tür ein. 

Nun weitet sich dieses Netzwerk – um
eine besonders reiche und global orientier-
te kundschaft: Asiatische Staatsfonds, die
nach hochverzinslicher, aber sicherer Geld-
anlage suchen, sind auf den beteiligungs-
könig aufmerksam geworden. Das könnte
ihn noch einmal in eine ganz andere Di-
mension katapultieren und seinen einzig-
artigen Aufstieg vollenden.

Ambitioniert genug ist Droege. Seitdem
er sich selbstständig gemacht hat, strebt er
gemeinsam mit seiner Frau Hedda im
brahm-Droege (62) danach, eine Dynastie
zu begründen. Fünf kinder haben die bei-
den. „Ich habe als Vorbild immer richtung
Haniel geschaut“, sagt der Investor, „wollte
aber nicht mehrere Generationen brau-
chen, um ein Familienkonglomerat aufzu-
bauen.“ beeindruckt hat ihn vor allem ein
Haniel-Manager, der längst in Vergessen-
heit geraten ist: Hans Georg Willers (89).
er hat den Duisburger Familienkonzern in
den 80er Jahren völlig neu aufgestellt. 

Ansonsten aber machen die Droeges ihr
Ding. Die kleine Sippe hat sich eigene re-
geln gesetzt. Sie verbringt viel Zeit mitei-
nander, lebt stilvoll, aber bescheiden. Zum
Freundeskreis zählen diverse kunstschaf-
fende, kunst ist für die Droeges ein wich-
tiges thema. 

Übers Geschäft wird daheim nicht ge-
redet. Deshalb wusste einer der Söhne, als
er vor Jahren in der Schule nach dem beruf
des Vaters gefragt wurde, nur zu antworten,
dass der wohl irgendwas mit Immobilien
zu tun habe. 

Inzwischen sind die kinder vorbereitet
auf mögliche Aufgaben im Unternehmen.
Alle haben betriebs- oder Volkswirtschaft
studiert. ein Sohn arbeitet bereits in der
Firma.

Ihren Anfang nahm die erfolgsgeschich-
te in den Niederungen des Sauerlands, wo
Droeges eltern einen bauernhof führten.
Der Filius sollte den angeschlossenen
 Gastbetrieb übernehmen. Und so stieg er
nach dem bWL-Studium in Dortmund
 zunächst auch als Controller bei einer
 „hotelnahen Gesellschaft“ in Düsseldorf
ein. Schon bald hatte der bauernsohn
 allerdings genug von der Hotellerie und
wechselte Mitte der 70er Jahre zu kien-
baum, damals noch eine reinrassige Ma-
nagementberatung. 

Ein Porsche als Gründungskapital
Die entscheidung sollte sein Leben prägen.
bei kienbaum reifte Droege zu einem har-
ten Sanierer. er entwickelte einen untrüg-
lichen blick für die Schwachstellen von Un-
ternehmen – und wo man ansetzen muss,
um sie zu beseitigen. bei der beratung lern-
te er auch seine Frau kennen.

Nach sechs Jahren als angestellter Con-
sultant gründete er sein eigenes Unterneh-
men. Warum immer nur andere reich ma-
chen und nicht selbst krisenfirmen für
kleines Geld übernehmen, restrukturieren
und den Gewinn einstreichen? 

Der Plan war dann doch etwas zu kühn.
Nach zwei Jahren musste Droege fest stel -

len, dass sein Geschäftsmodell ohne ausrei-
chendes eigenkapital nicht funktionierte. 

Die Droeges hatten damals nicht viel,
auch keine erbschaft im rücken, obwohl
Heddas Großvater einst eine brotfabrik
 besaß. Also beschloss Droege, den notwen-
digen einsatz zunächst mit einer Consul-
tingfirma einzuspielen. 

es waren die goldenen Jahre des Gewer-
bes. Geschäftsführer und Vorstände verga-
ben viele große Projekte noch freihändig,
statt sie wie heute an unerbittliche ein-
kaufsabteilungen zu delegieren. kurzum:
Man konnte als berater nicht viel falsch
machen, wenn man die richtigen Leute
kannte. ein dunkelblauer Porsche 911 wur-
de als Sacheinlage eingebracht, um eine
GmbH zu gründen. 

Die Ziele waren hochgesteckt. „In zehn
Jahren wollten wir 100 Millionen D-Mark
Umsatz pro anno machen“, erinnert sich
Droege. er gewann Herbert H. Jacobi (83),
damals persönlich haftender Gesellschaf-
ter von HSbC trinkaus & burkhardt, als
Aufsichtsratschef und Fürsprecher; er
knüpfte enge kontakte zur WestLb-Füh-
rung um den ruhrpatron Friedel Neuber
und machte mit Postwurfsendungen po-
tenzielle kunden auf sich aufmerksam.

Diesmal musste es klappen. „Droege hat
eine extrem kurze Zündschnur“, sagt einer,
der ihn aus langer Zusammenarbeit kennt.
Mit Misserfolgen kann er nicht sonderlich
gut umgehen.

Die 100-Millionen-Marke hat er vor der
geplanten Zeit erreicht. bis zu 140 Millio-
nen euro an Honoraren erzielte die truppe
um Droege pro Jahr. etwa die Hälfte davon
blieb regelmäßig als Gewinn bei dem Inha-
berpaar hängen. Der Patriarch hielt den Ap-
parat klein. Anders als die Großkopferten
von Mckinsey oder boston Consulting
mussten die Droege-berater ihre Power-
Point-Präsentationen selbst anfertigen. 
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SCHON ZU IHM.



Die Controller-Mentalität steckt
Droege in den Genen. Wehe, ein
bleistift ist zu teuer eingekauft! bei
Flügen muss es – auch für den Fir-
meninhaber – stets der günstigste
economy-tarif sein. Sonst kriegt die
Assistentin ein Problem. 

Dafür zeigt sich der entrepreneur
an anderer Stelle umso spendabler.
Seit 1995 erfreut er Mitarbeiter und
besucher am Firmensitz in der Düs-
seldorfer Carlstadt mit zeitgenössi-
scher kunst. Zu der umfangreichen
Sammlung, hauptsächlich zusam-
mengetragen von ehefrau Hedda,
zählen Werke von Gerhard richter,
Georg baselitz, Sigmar Polke, Neo
rauch, karin kneffel, Andy Warhol
und thomas Schütte.

Um die Jahrtausendwende hielt
sich Droege für fit genug, sein Ge-
schäft endlich durch beteiligungen
zu hebeln. Sein erstes großes Pro-
jekt: die kölner Medizinfirma Ma-
daus, damals mit einem Verlust von
knapp 50 Millionen euro kurz vor
der Pleite. 

trinkhaus-Chef Jacobi brachte
ihn als Sanierungsberater ins Spiel.
Nachdem sich Droege einen Über-
blick verschafft hatte, bot er den 
niedergeschlagenen Familieneig-
nern einen Deal an. er werde ihnen
ein Fünftel der Firma für einen klei-
nen zweistelligen Millionenbetrag
abnehmen und sie im Gegenzug 
sanieren. Der Clan schlug ein. Als
Droege die wiedererstarkte Firma
ein paar Jahre später verkaufte, 
kassierte er Schätzungen zufolge
knapp 500 Millionen euro – und 
behielt sogar noch zwei Madaus-
Ableger. 

Die Verquickung von beteiligung
und beratung kam indes nicht
 überall gut an. beim Stahlhändler
klöckner & Co. (klöco) etwa warfen
Widersacher dem kurzzeitigen Auf-
sichtsratschef einen Interessenkon-
flikt vor und überzogen ihn mit hef-
tigen klagen. 2002 hatte Droege dort
mithilfe des damaligen Hauptgläu-
bigers WestLb die Führung über-
nommen. Man unterstellte ihm, sich
klöco billig unter den Nagel  reißen
zu wollen.

tatsächlich hatte Droege mit der
WestLb vereinbart, die Hälfte der
klöco-Anteile zu erwerben. Die an-
dere Hälfte hätte die bank übernom-
men. Doch der Widerstand war zu
groß. Überdies fehlte Droege das
Geld für die Übernahme; er war ge-
rade dabei, die zweite tranche von
Madaus zu kaufen. Also zog er sich
bei klöco zurück – und trennte die
beratung von seinen Investments. 

Die Perle kommt aus Holland 
Inzwischen ist Droege ganz raus aus
der Schusslinie. Denn die Dinge
 haben sich grundlegend geändert. er
ist kein berater mehr, sondern
 „Multiunternehmer“ (Droege über
Droege). Genau genommen gebietet
er über ein Portfolio aus ehemaligen
krisenfirmen, das er mit Geschick,
guten Leuten und ausschließlich ei-
genem Geld päppelt. 

Nach zwei bis drei Jahren müssen
die Unternehmen schwarz sein; was
nicht läuft, wird rigoros abgetrennt.
Dann folgt die buy-and-build-Phase.
Das jeweilige topmanagement ist
am erfolg beteiligt.

Droege selbst muss nur noch 
vier tage in der Woche arbeiten.
„Hier in Düsseldorf gibt es nicht viel
zu tun. Wir machen nichts Operati-
ves“, sagt er.

Die ehemalige beraterheimstatt
agiert nun vor allem als backoffice
für die sechs „Plattformen“, wie
Droege seine Unternehmenseinhei-
ten nennt. eine M&A-truppe, die er
einst bei der WestLb abwarb, küm-
mert sich um die transaktionen.
Fünf bis zehn kleinere oder mittlere
Zukäufe sind pro Jahr drin, die Öf-
fentlichkeit bekommt davon meist
gar nichts mit. Seine rechtsspezia-
listen entwerfen sämtliche Verträge
für die beteiligungsgesellschaften. 

Die Schweizer ALSO Gruppe
 etwa, Großhändler von Apple, Sam-
sung und anderen Hardwaremarken
sowie Software jeder Art, wurde
 mittels buy-and-build-Strategie auf
 einen börsenwert von 1,5 Milliarden
euro gehievt. erst hatte sich Droege
den Soester It-Großhändler Actebis
gegriffen, für nur 50 Millionen euro,

weil er in Zeiten der Finanzkrise als
einziger der 25 bieter das Geld sofort
auf den tisch legen und auch noch
genügend einsatz für den laufenden
Geschäftsbetrieb aufbringen konnte.
Dann verschmolz er Actebis mit der
ALSO, einem Ableger des Schweizer
Aufzugskonzerns Schindler. Am neu
geformten Asset gehören Droege
seitdem 51 Prozent.

besonders viel Aufmerksamkeit
schenkt er dem Anti-Allergie-Spe -
zialisten Hal Allergy aus Leiden. 
Seit zwei Jahrzehnten gehört ihm
das Unternehmen, der holländische
Vorbesitzer hatte keinen Nachfol-
ger. Immer wieder hat Droege Geld
nachgeschossen, damit die Hol -
länder neue Produkte entwickeln
konnten. Inzwischen ist Hal Allergy
die Nummer drei in dem Nischen-
markt – und der wahrscheinlich
 dynamischste Werttreiber in seiner
Firmensammlung. 

Walter Droege hat mehr erreicht,
als ihm die meisten zugetraut haben.
Lässt er nun die Nachkommen ran,
damit der traum von der Unterneh-
merdynastie wahr wird?

Sohn ernest (32), schon eine Wei-
le in der Firma aktiv, hält sich bereit.
er hat eine Station bei Goldman
Sachs absolviert und bemüht sich
seit einiger Zeit, die sechs Plattfor-
men mithilfe von beteiligungen an
Start-ups digital aufzurüsten. Leicht
hat er es mit seinem starken Vater
nicht, der ist es gewohnt, als Allein-
unternehmer zu entscheiden. 

bewegung in die Herrschafts-
strukturen könnten nun die Staats-
fonds bringen. Mit ihrer Hilfe wäre
Droege künftig auch in der Lage,
 bedeutende und bekannte Firmen
zu übernehmen. Sollten Investoren
wirklich gemeinsame Sache mit
Droeges beteiligungsgesellschaft
machen, müsste sich der Patriarch
anpassen und  umstellen. 

„Ich bin nicht der Mann, der an
ein Investmentkomitee berichten
kann“, sagt er selbstkritisch. „Das
würde ich eher meinen kindern
überlassen.“ 

Manchmal regelt sich die Nach-
folge ganz automatisch.
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OLAF  BERL I EN
Den Osram-Chef

hat Droege
wegen dessen

breiter Industrie-
erfahrung in

 seinen Aufsichts-
rat geholt

ARNDT  GE IW ITZ
Mit dem Insol-
venzverwalter
 arbeitet Droege

erfolgreich 
bei der Welt -
 bild-Gruppe
 zusammen

JÜRGEN  KLUGE
Mit dem ehema-
ligen McKinsey -
und Haniel-Chef

tauscht sich
Droege gern im
Promirefugium

Sylt aus

GUSTAVO  
MÖLLER -HERGT
Der Ex-Chef 

der Bierbrauerei
War steiner 

hält die Schwei-
zer ALSO 

in Schwung
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