
Nachfolgekontor GmbH

z.Hd. Hr. Michael Ganter

Am Leitz-Park 4

35578 Wetzlar

Griesheim, 28.02.2023

Referenzschreiben von Jürgen und Manfred Iwik (Iwik 

Energiemanagement GmbH) / „Projekt JOHN“

Sehr geehrter Herr Ganter, sehr geehrter Herr Wagner,

wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben nochmals ganz herzlich für die Zusammenarbeit im Projekt 

JOHN danken. Ohne Ihre professionelle und fachliche Beratung wäre der Verkauf unseres 

Unternehmens sicher nicht so reibungslos abgelaufen.

Die Iwik Energiemanagement GmbH ist ein reputa7onsstarker Full-Service-Anbieter für effizientes 

Energiemanagement im Bereich Verbrauchsdatenerfassung gewerblicher Liegenscha;en. Das 

Leistungspor<olio der Gesellscha; erstreckt sich auf Beratung, Installa7on und Betrieb 

unterschiedlicher Messgeräte wie Wärme-, Kälte-, Wasserzähler und Heizkostenverteiler sowie auf 

modernste Erfassung der Verbrauchsdaten via M-Bus, Wireless M-Bus und Funk. Abgerundet wird 

das Leistungsangebot durch Erstellung verbrauchsabhängiger Heiz- und Nebenkostenabrechnungen.

Die Ursprünge des Unternehmens liegen im Jahre 1990, als wir die Iwik GmbH gründeten, aus der 

sich 2011 nach einem Verkauf die heu7ge Iwik Energiemanagement GmbH abspaltete, die wir 

gemeinsam als geschä;sführende Gesellscha;er leiteten. Um das Unternehmenswachstum zu 

beschleunigen, die spannenden Umsatzpoten7ale freizusetzen und die Unternehmensfor<ührung 

sicherzustellen, haben wir nun 100 % unserer Anteile an einen stark wachsenden Finanzinvestor 

verkau;, der unser Lebenswerk ausbaut und erfolgreich in eine Unternehmensgruppe einbeAen 

wird.

Der Kontakt zur Nachfolgekontor GmbH wurde von unserem Jus7ziar hergestellt, welcher bereits 

erfolgreich mit Ihrem Hause zusammengearbeitet hat. Seit dem ersten Kontakt fühlten wir uns in den

Händen von Herrn Ganter und Herrn Wagner stets sehr gut aufgehoben. Sowohl auf fachlicher als 

auch auf menschlicher Ebene fühlten wir uns jederzeit respektvoll und kompetent beraten. Die 

Arbeitsweise der beiden Experten lässt sich dabei mit den AAributen „zielorien7ert“, 

„verständnisvoll“ und „fachlich brillant“ umreißen.

Besonders das Branchen- und Marktverständnis der beiden beeindruckte uns dabei nachhal7g. Nicht 

nur verstanden Sie auf anhieb wie unser Unternehmen funk7oniert, auch konnten sie schnell eine 

Liste mit vielen potenziellen strategischen Käufern erstellen. Ebenfalls verfügt die Nachfolgekontor 

GmbH über ein enormes Netzwerk an Private Equity- und MBI-Interessenten. Diesen wurde unser 

Unternehmen zuerst in vollkommen anonymisierter Darstellung präsen7ert, sodass wir wenige 

Wochen nach unserem ersten Kontakt bereits indika7ve Angebote und eine marktgerechte 
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Einschätzung über den Wert unseres Lebenswerks erhielten, ohne, dass die Iden7tät unseres 

Unternehmens preisgegeben wurde. Von der Anzahl und der Höhe der eingegangenen Angebote 

waren wir posi7v überrascht und sehr zufrieden.

Durch diese Marktansprache erlangten wir auch Kontakt zu unserem endgül7gen Käufer, der nicht 

nur einen fairen Kaufpreis anbot, sondern auch eine enorme Exper7se in der Energiebranche 

mitbringt und bereits mehrere vergleichbare Por<oliounternehmen hält. So kann bestmöglich der 

Wachstumskurs der Iwik Energiemanagement GmbH eingeläutet und damit auch der Erhalt der 

Arbeitsplätze sichergestellt werden.

Die Manda7erung der Nachfolgekontor GmbH war für uns der rich7ge SchriA, um unser 

Unternehmen zu verkaufen und dessen Erhalt zu gewährleisten. Zusammenfassend können wir uns 

bei Herrn Ganter und Herrn Wagner nur bedanken. Ihre fachliche Exper7se und menschlich 

respektvolle Art hat uns enorme Sicherheit im Verkaufsprozess gegeben. Auch in schwierigen Phasen

konnten wir uns auf die beiden Herren verlassen. Wir können eine Zusammenarbeit mit der 

Nachfolgekontor GmbH jeder Unternehmerin und jedem Unternehmer bedingungslos empfehlen.

Selbstverständlich stehen wir jederzeit persönlich für Sie oder Ihre potenziellen Mandanten als 

Referenz zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen nochmals mit Nachdrücklichkeit für die erfolgreiche Zusammenarbeit und das 

wunderbare Verkaufsresultat.

Mit freundlichen Grüßen

____________________ ____________________
Jürgen Iwik Manfred Iwik


