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WIRTSCHAFT

Malocher 
Reinhold Würth  

beim Verlassen der 
Konzernzentrale in 

Künzelsau. Der Chauf-
feur ist vorgefahren. 

Der Firmenchef muss 
zum nächsten Termin. 

Auch mit 84 denkt er 
nicht an Rückzug
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Er ist Freigeist, Visionär und Familienmensch. Mit FOCUS spricht  
der Unternehmer Reinhold Würth über seine Sorge um die Demokratie,  
den Wirtschaftsstandort Deutschland, die Zukunft der Würth-Gruppe  
und darüber, dass Friedrich Merz Bundeskanzler werden sollte

„Ich habe verfügt,  
dass ich überall reinquatschen kann“

Weltmarktführer
Der Unternehmer 

dachte immer  
groß und lehnt 

Staatshilfen bis 
heute ab. Denn  

er schätzt die 
Unabhängigkeit 

TEXT VON DONA KUJACINSKI   

FOTOS VON DIRK BRUNIECKI



W I RT SCH A F T

46 FOCUS 29/2019

 R
einhold Würth sagt, was  
er denkt. Ganz ruhig,  
sehr freundlich, aber 
klar und bestimmt. Der 
84-jährige Unternehmer 
und Kunstmäzen kann 
es sich leisten. Er ist  
autark. Innerhalb von 65  
Jahren hat er aus dem  

Schraubengroßhandel seines Vaters 
Adolf Würth den Weltmarktführer im  
Vertrieb von Befestigungsmaterial in 
Familienhand gemacht. 
Umsatz 2018: 13,6 Mil-
liarden Euro. Gewinn: 
870 Millionen Euro.

Das Gespräch mit 
Reinhold Würth findet in 
der Konzernzentrale der 
Würth-Gruppe im würt-
tembergischen Künzels-
au statt. Die elektrischen 
Jalousien sind herunter-
gelassen, draußen herr-
schen Temperaturen von 
über 30 Grad Celsius.

Herr Würth, wenn Sie  
heute auf Deutschland  
schauen, was geht in 
Ihnen vor?

Ich habe echte Sorge 
um die Demokratie und 
das Land. Dass sich rech-
tes Gedankengut bis in 
die Polizei, die Bundes-
polizei, die Behörden und 
vielleicht sogar bis in die 
Gerichtsbarkeit vorfres-
sen konnte, finde ich 
gefährlich. Da kann es 
schnell mal einen Schlag 
tun, und wir wachen 
eines Morgens auf und 
haben mehr als Unruhen. 
Der bürgernahe Kasseler CDU-Regie-
rungspräsident Walter Lübcke soll  
von dem Rechtsextremisten Stephan E.  
per Kopfschuss getötet worden sein.  
Das erinnert an RAF-Zeiten.

Die RAF-Gruppe war eingrenzbar. Das, 
was heute passiert, ist viel gefährlicher. 
Wir haben es mit einem Krebsgeschwür 
zu tun, dessen Metastasen sich im Inter-
net unbegrenzt verbreiten und vereinen. 
Jetzt etwas gegen die Parolen und Bot-
schaften der Rechtsradikalen im Netz zu 
tun ist schwierig. Das hätte gleich pas-
sieren sollen. Auf der anderen Seite darf 
man nicht aufgeben und sollte weiter 
mit Hochdruck versuchen, solche Leute 
für ihre Botschaften haftbar zu machen. 
Möglich wäre das durch ein strenges 

Schaltzentrale
Reinhold Würth in seinem Büro. Hinter ihm 
eine indische Skulptur. Auf seinem Schreib-
tisch „Das Buch der Werte“ von Herausgeber 

Friedrich Schorlemmer. Vorn zwei Flug- 
zeugmodelle vom Typ Dassault Falcon, die er 

bis ins Alter von 80 Jahren selbst flog

»
Frau Merkel wird nie eine  
Führungspersönlichkeit 

wie Emmanuel  
Macron werden

«

Kontrollsystem. Dies zu erfinden müsste  
immer noch machbar sein. 
Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karren- 
bauer ist strikt gegen eine Zusammen- 
arbeit mit der AfD. Aus dem CDU-Rat  
der mecklenburgischen Stadt Penzlin  
hört man dagegen: „Wir grenzen keinen  
aus.“ Ist das Tabubruch, Polit-Manöver  
oder bedeutet es, dass es das Wort „nie“  
in der Politik gar nicht gibt?

Na ja. Man hat ja auch mal gesagt: nie- 
mals mit den Grünen.

Die Grünen und besonders ihr Chef Robert 
Habeck erleben gerade einen unglaublichen 
Hype. Ist Habeck ein Heilsbringer?

Zu Herrn Habeck kann ich nichts sagen. 
Ich kenne ihn nur aus der Presse und von 
Fernsehauftritten. Doch er scheint ver-
nünftig zu sein. Abgesehen davon gehe 
ich nicht davon aus, dass die Grünen die 
CDU überrunden.
Und wenn doch?

Dann würde sich meinem Gefühl nach 
Herr Kretschmann als Bundeskanzler zur 

Verfügung stellen. Trotz 
seines Alters. 
Wie gut kennen Sie Anne-
gret Kramp-Karrenbauer?

Ich kenne sie nicht per- 
sönlich. Aber sie ist in 
meinem Ansehen gestie-
gen, seit ich sie zufällig 
in der Karnevalssendung  
„Stockacher Narrenge- 
richt“ in Baden-Württem-
berg sah. Frau Kramp-
Karrenbauer ist schlag-
fertig und hat eine tolle 
Gestik. Ob ihre berufliche 
Basis schon so weit ist, 
kann ich nicht bewerten. 
Können Sie FDP-Chef 
Christian Lindner 
bewerten?

Ich beschäftige mich 
nicht intensiv mit der 
FDP, aber der Grundtenor 
bei mir ist, dass es in der 
Partei ein bisschen viel 
Arroganz gibt. Ich habe 
mich sehr geärgert, dass 
Herr Lindner die Koali- 
tionsverhandlungen hat  
platzen lassen. Das war  
ein ziemlich dicker Hund,  
die Deutschen ohne Re-
gierung dastehen zu las-

sen, nur weil vielleicht ein, zwei Forde-
rungen nicht ganz erfüllt wurden. In einer 
Regierung hätte die Partei auf jeden Fall 
zwei oder drei Ministerposten bekom-
men und hätte zeigen können, was sie 
draufhat.
Wollen Sie damit sagen, dass Herr Lindner  
ebenfalls arrogant ist?

Zumindest etwas. In meinem Unterneh-
men kämpfe ich ganz massiv für Beschei-
denheit, für Freundlichkeit, für Demut 
und dass man sich nicht korrumpieren 
lassen soll von der Macht des Erfolges. 
Aus diesen Gründen würde Herr Lindner 
in mein Unternehmen überhaupt nicht 
hineinpassen. Das wäre undenkbar.
In der FDP gibt es noch  
Herrn Kubicki.
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Die zweite und vierte Generation
Reinhold Würth mit den Enkeln Benjamin  

Würth (l.) und Maria Würth.  
Daneben: ihr Mann Christian Würth, der  

den Nachnamen seiner Frau annahm

»
Geldscheine sind für die 

jungen Leute Zettele. 
Dass man für Geld  

arbeiten muss, bringe 
ich meinen Enkeln bei

«

Er ist mehr der Spaßmacher. Das ist noch  
tolerabel. Herr Kubicki macht Politik we-
nigstens mit Humor. 
Kommen wir zu der Bundeskanzlerin, von der 
Sie angeblich nicht sonderlich viel halten.

Dass ich nichts von Angela Merkel hal-
te, stimmt nicht ganz. Sie hat schon ihre 
Verdienste. 
Welche meinen Sie? 

Auch wenn das jetzt ein bisschen ket-
zerisch klingt: Sie hat die Agenda 2010 
von Herrn Schröder enorm gut realisiert. 
Das ist ja die Krux in der 
Politik: Viele Entschei-
dungen wirken erst fünf 
oder zehn Jahre nach der 
Entscheidung. 
Welche Entscheidungen 
der Bundeskanzlerin halten 
Sie für völlig falsch?

Die Spontanentschei-
dung beim Atomausstieg 
nach der Nuklearkatastro- 
phe im japanischen Fuku- 
shima. Wir sind kein Erd- 
bebengebiet und müssen  
nicht gleich alle Reak- 
toren ausschalten, nur 
weil es in Fukushima ge-
kracht hat. In einigen EU-
Ländern werden gerade 
neue Atomkraftwerke ge- 
baut, was ich richtig finde.
Für Spontanentscheidung  
ist Angela Merkel eigent-
lich nicht bekannt. Sie 
gilt als eher zögerlich.

Ja. Und sie dreht sich 
nach dem Wind. Was sie  
auch tut, ist: Sie wartet,  
wie das Ganze läuft, und 
springt dann auf den fah-
renden Zug auf. Eine Füh-
rungspersönlichkeit wie 
Emmanuel Macron ist sie 
nie gewesen und wird sie auch nie wer-
den. Für mich ist Frau Merkel durch den 
Kommunismus in ihrer Kindheit soziali-
siert worden. 
Sie ist also kein Menschenfänger?

Genau. Ich bin ein großer Bewunderer 
von Herrn Macron. Für mich wäre es das 
Idealste, wenn er EU-Chef würde.
Das wird nicht möglich sein, da Frau von 
der Leyen neue EU-Chefin werden soll. 
Halten Sie diese Personalie für richtig?

Frau Ursula von der Leyen ist eine 
sehr charmante Vertreterin der Spezies 
Politiker. Sie hat aus meiner entfernten 
Beobachtung enorm viel geleistet: Sie zog 
sieben Kinder in einer intakten Familie 
groß, hat dazu mehrere Bundesministerien 
administriert und zuletzt, nach meinem 

unsoldatischen Eindruck – ich gehöre ja zu 
den weißen Jahrgängen –, eine ab und an 
doch renitente Bundeswehrführung eini-
germaßen unter Kontrolle gehalten. Die 
Geduld des dazugehörigen Ehemannes 
bewundere ich, ehrlich gesagt. 
Missfällt Ihnen etwas an 
Frau von der Leyen?

Als Verteidigungsministerin fehlt es ihr 
schon an einer gewissen Härte. Insbeson-
dere im Bereich des ganzen Beschaffungs- 
und Beraterumfelds für die Restaurierung 

der „Gorch Fock“. Die Verantwortlichen 
gehören, genauso wie der Chef der Admi-
nistration für die Regierungsflugzeuge, 
fristlos in die Wüste geschickt. Hier bedür-
fen Frau von der Leyens Langmut und Lei-
densfähigkeit sicher einer Nachschärfung 
für die Position der Kommissionspräsiden-
tin der Europäischen Union.
Trauen Sie der Ministerin aufgrund 
dieser fehlenden Härte dennoch zu, 
die EU in die Zukunft zu führen?

Aus meiner bescheidenen Sicht wäre 
Frau von der Leyen eine 
Idealfigur für die Beset-
zung der Kommissions-
spitze: Sie ist dreispra-
chig, strahlt Weltoffenheit 
aus, ist elegant, versteht 
es, aus ihrer Sozialisie-
rung heraus langmütig, 
aber dickköpfig an Kom-
promissen zu arbeiten 
und diese zu finalisieren. 
Wenn sie sich dann noch 
mit zwei oder drei Bera-
tern vom Kaliber eines 
Michel Barnier umgeben 
würde, wäre sozusagen 
das Dreamteam geboren, 
um die Europäische Uni-
on auf den richtigen Weg 
zurück in eine erfolgreiche 
Zukunft zu führen, zumal 
sie für mich erstaunli-
cherweise das Vertrauen 
der Visegrád-Staatschefs 
nicht verspielen wird. Frau 
von der Leyen passt auf 
die Weltbühne der Politik 
und wäre eine hochkarä-
tige Vertreterin der Euro-
päischen Union.
Bei der EU-Wahl haben Sie 
die Grünen gewählt, weil 
Sie den konservativen EVP-

Wahlsieger Manfred Weber nicht mögen.
Wenn Friedrich Merz CDU-Vorsitzen-

der gewesen wäre, hätte ich die CDU 
gewählt. Ich habe ja schon vor der Wahl 
gesagt, dass ich Herrn Weber nicht vorne-
dran haben möchte. Er ist ein Bremser, 
ein CSU-Mann, der in erster Linie Bayern 
kann. So wie Verkehrsminister Andreas 
Scheuer, der mit der Autobahnmaut gera-
de so richtig auf die Nase gefallen ist. 
Kennen Sie Herrn Merz persönlich? 

Ich habe ihn kürzlich bei einer Veran-
staltung unserer Repräsentanz in Berlin 
getroffen und ihn als kompetenten Mann 
in Bezug auf das Europarecht kennen- und 
schätzen gelernt. Das finde ich wirklich 
super. Dass er nicht CDU-Chef wurde, 
finde ich dagegen unglaublich schade. 
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Es hätte der Partei einen enormen Auftrieb 
gegeben. 
Wegen seines Jobs als Lobbyist und 
seiner Einkünfte in Millionenhöhe wird 
Friedrich Merz oft angegriffen.

Diese Einkünfte sind eine Nebensache. 
Können Sie sich Friedrich Merz als 
Bundeskanzler vorstellen?

Schon. Ein Kronprinz wäre auch Herr 
zu Guttenberg gewesen, wenn er nicht 
die Dummheit mit seiner Doktorarbeit 
gemacht hätte. Der hätte auch das Zeug 
dazu gehabt und das Standing. 
Friedrich Merz zog sich wegen Angela 
Merkel aus der Politik zurück. 

Frau Merkel weiß ihre Macht sehr wohl 
zu schätzen. Dass es in der CDU keine 
profilierten und herausragenden Politiker 
wie Friedrich Merz mehr gibt, zieht sich 
durch ihre ganze Karriere. Für die CDU 
ist das heute ein großes Problem.
In einem Aufsatz für das „Handels-
blatt“ schrieben Sie: „Wir brauchen 
mehr Leitfiguren in Europa.“

Richtig – also Persönlichkeiten, die  
voranstreben, die Charisma haben, die 
überzeugen, ausgleichen und Kompro-
misse schließen können und die verhand-
lungsfähig sind. Friedrich Merz ist eine 
solche Leitfigur. 
BDI-Präsident Dieter Kempf sagte 
kürzlich: „Die Regierung schadet den 
Unternehmen.“ Stimmen Sie ihm zu?

Indirekt schon. Die Digitalisierung läuft 
zu schleppend. Und mit der Steuerpolitik 
und der Klimapolitik bin ich auch nicht 
einverstanden. 
Sie bauen gerade ein neues  
Forschungs- und Entwicklungszentrum.  
Erhalten Sie Fördergelder?

Nein. Wir hätten vom Staat maximal 
500 000 Euro im Jahr bekommen. Abge-
sehen davon finanzieren wir unsere 
Sachen lieber selbst. Durchschnittlich 
gesehen stellt die staatliche Förderung 
in Deutschland natürlich einen Standort-
nachteil dar. Zum Vergleich: Die Österrei-
cher bieten 14 Prozent Prämie für jeden 
Euro, der an dieser Stelle investiert wird. 
Sie haben 2018 einen Gewinn von  
870 Millionen ausgewiesen.  
Wie viel Prozent reinvestieren Sie?

80 Prozent der Nettoeinnahmen. Des-
wegen finde ich auch die Angriffe auf 
die Reichen und dass man ihnen nur teil-
weise den Solidaritätszuschlag streichen 
will, unfair. Das Geld wird ja nicht ver-
prasst, sondern im Interesse des Landes 
wieder reinvestiert. Wir haben über fünf 
Milliarden Euro Eigenmittel in der Bilanz 
stehen, für die wir in den 65 Jahren hart 
gearbeitet haben. Und wir haben 78 000 
Arbeitsplätze geschaffen. Wenn das der 

Punkt zitiere ich gern den inzwischen ver-
storbenen Unternehmer Hans L. Merkle, 
der sagte: „Ich kümmre mich nicht um 
die Regierungen. Ich mach mei’ Sach’ 
und halt mich im Rahmen der Gesetze.“
Viele Menschen fürchten, dass die 
deutsche Marktwirtschaft durch 
die Enteignungsdebatte oder den 
Mietendeckel ausgehöhlt wird.

Ich sehe das Ganze entspannt. Für mich 
ist die wichtigste staatliche Institution im 
Land das Bundesverfassungsgericht, vor 
dem ich einen hohen Respekt habe. Auch 
weil es die Rechte der Bürger im Rah-
men des Grundgesetzes zu deren Guns-
ten auslegt. Und wenn heute ein Grüner 
sagt, dass das Enteignen nichts Neues 
ist, weil wir doch auch Grundstücke für 
Autobahnen oder Eisenbahnlinien ent-
eignen, ist das etwas völlig anderes. Das 
ist öffentliches Interesse. Und dagegen ist 
überhaupt nichts einzuwenden. 
Wie sehen Sie die Zukunft von 
Familienunternehmen?

Der Mittelstand wird nach wie vor eine 
tragende Rolle in der Wirtschaft spielen. 
Gerade in Baden-Württemberg. 
Viele große Familienunternehmen im  
ländlichen Bereich beklagen, dass  
sie nicht genug Fachkräfte bekommen, 
da diese lieber in Großstädte gehen.

Dieses Problem gibt es. In unserem Fall 
jedoch nicht, da wir für 85 Ausbildungs-
plätze in der Muttergesellschaft in Kün-
zelsau im Jahr 2018 knapp 3000 Bewer-
bungen deutschlandweit bekommen 
haben. Jeder will halt zuerst zu Würth –  
wenn es irgendwie geht. 
Das freut Sie sicher.

Natürlich. Wir können uns die Besten 
aussuchen. Und zwar die Besten nach 
unserer Definition. Das heißt nicht nur 
Einser-Abiturienten, sondern auch die, 
die mit beiden Beinen auf dem Boden ste-
hen. Dennoch wird die Zukunft schwieri-
ger werden. Deshalb muss Deutschland 
Einwanderungsland werden. Anders wird 
es langfristig nicht gehen.
Eine aktuelle Umfrage besagt, dass die  
Stimmung in deutschen Firmen so 
schlecht sei wie seit 2014 nicht mehr.

Auch wir gehen nicht mit unlimitiertem 
Optimismus in die nächsten Monate. Wir 
sind gedämpft optimistisch und wachsen 
ein Prozent weniger, wie schon im letzten 
Jahr. Trotzdem wird 2019 ein angemessen 
normales gewinnträchtiges Jahr werden. 
Ich sehe da für uns keine großen Gefah-
ren, weil wir den Vorteil haben, dass wir 
unsere Produkte in alle Branchen liefern. 
Wären wir beispielsweise nur Automobil-
zulieferer, würde uns das Zäpfle schon 
runtergehen. 

Staat hätte schaffen müssen, hätte er das 
Fünffache an Geld gebraucht und es viel-
leicht trotzdem nicht hingebracht. 
Welche Partei macht in unserem Land 
die beste Wirtschaftspolitik?

Ach, ich finde, der Herr Altmaier macht 
das recht gut. Doch. 
Was genau macht er gut?

Dazu muss ich fairerweise sagen, ich 
habe mich, was mein Unternehmen be-
trifft, stets relativ wenig um den Staat 
gekümmert. Ich habe auch nie an irgend-
welchen Auslandsreisen von Politikern, bei 
denen Wirtschaftsdelegationen mit dabei 
sind, teilgenommen. Ich bin immer selbst 
in die USA und nach China geflogen. Bei 
einem Konsulat habe ich mir nur ein- 
oder zweimal eine Unterschrift geholt, 
weil es schnell gehen musste. Das war 
die einzige staatliche Hilfe, die ich in all 
den Jahren in Anspruch nahm. In diesem 

Vater und Sohn 
Reinhold Würth war 14, als ihn sein  

Vater Adolf Würth 1949 von der  
Oberrealschule abmeldete und als 

Lehrling in den Betrieb holte.  
Als der Senior 1954 im Alter von  
45 Jahren starb und der Junior 

übernahm, lag der Jahresumsatz bei 
umgerechnet rund 80 000 Euro 

»
Meine ganze Kindheit, 

meine ganze  
Jugend ist mir  

komplett verloren  
gegangen

«
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1954 starb Ihr Vater. Sie waren  
19 und übernahmen nach seinem  
Tod die Geschäftsleitung seines  
Großhandels für Schrauben  
und Muttern und machten den 
Betrieb zum Global Player. 

Ich habe mein Leben für das Unter-
nehmen geopfert. Trotzdem arbeite ich 
nach wie vor gern und mit großer Freude. 
Gibt es etwas, das Sie vermissen?

Meine ganze Kindheit, meine ganze 
Jugend ist mir komplett verloren gegan-
gen. Einen Tramper-Ur-
laub nach Australien vom 
Vater bezahlt zu bekom-
men – das habe ich nie 
erlebt. Deshalb unterstüt-
ze ich es sehr, dass meine 
fünf Enkel das erleben 
und ausleben dürfen. 
Stimmt es, dass Sie 
sich langsam ganz aus 
dem Unternehmen 
zurückziehen wollen?

Ich versuche es.
Steht schon fest, wann 
Sie komplett aufhören?

Nein. Abgesehen von 
den Unternehmensdingen,  
die immer noch 60 bis 
70 Prozent meiner Zeit in 
Anspruch nehmen, gibt es 
auch private Besprechun-
gen in Bezug auf die Stif-
tungen und den Sozialbe-
reich, in dem sich meine 
Frau stark engagiert. 
Auf welche Leistung sind 
Sie besonders stolz?

Auf die frühe Internati-
onalisierung. Es war sehr 
wichtig, dass ich 1962 
die erste Auslandsgesell-
schaft in Holland gegrün-
det habe. 
Gibt es offene Wünsche?

Nein. Ich bin jetzt im 62. Jahr mit mei-
ner Frau verheiratet. Kürzlich wurde ich 
gefragt, ob wir nur zusammengeblieben 
sind, weil wir nicht wussten, wie man die 
Millionen verteilt. 
Was haben Sie geantwortet?

Dass wir Gütertrennung haben und 
dass meine Frau ihr eigenes Vermögen 
hat. Das ist der beste Beweis dafür, dass 
wir aus Liebe und Sympathie zusammen-
geblieben sind. 
Sie haben fünf Enkel. Wie viele 
arbeiten im Unternehmen?

Drei. Maria ist im Bereich Kunst und 
Kultur im Unternehmen tätig und Mit-
glied im Kunstbeirat. Ihre Cousins Ben-
jamin und Sebastian sind bei der Würth 

Group International in Chur in der 
Schweiz angestellt. Benjamin ist 38 und 
sehr viel in China und den USA unter-
wegs. Zusätzlich zu seiner aktiven Tätig-
keit sitzt er im Stiftungsaufsichtsrat, also 
in dem Gremium, das ich präsidiere. 
Sebastian ist 35, sitzt im Beirat und ist 
im Unternehmen für die Großkunden im 
Bereich von Maritim, Öl und Gas zustän-
dig. Dass einer alles allein macht und 
CEO wird, will ich ihnen nicht zumuten. 
Sie sollen nicht so malochen wie ich. 

Was, wenn die beiden  
es wollen?

Dann haben sie natür-
lich bei gleicher Qualifi-
kation gegenüber einem 
anderen Bewerber Prio-
rität.
Bekommen Ihre Enkel  
ein Gehalt? 

Sie bekommen neben 
dem Gehalt für ihre ope-
rative Tätigkeit Destina-
tärleistungen von den Fa- 
milienstiftungen, die Trä-
ger des Unternehmens 
sind. Wichtig sind mir die 
Gemeinschaftstage mit 
allen Enkeln im Unterneh-
men. In Bezug auf Geld 
sind diese für die jungen 
Leute sehr hilfreich, da 
Geld für sie Zettele sind.  
Meine Aufgabe ist es, ih- 
nen das Verständnis dafür 
beizubringen, dass Geld 
verdient werden muss. 
Können Sie sich in 
Ihrer Familie einen 
Erbstreit vorstellen?

Nein. Weil wir uns ers-
tens alle gut verstehen 
und es zweitens nichts 
zu vererben gibt, weil wir  

die Familienstiftungen gegründet haben. 
Außerdem gibt es jedes Jahr einen Fami-
lientag. Ich habe ja auch schon eine acht-
jährige Urenkelin. 
Sind Benjamin und Sebastian  
diejenigen, die das Unternehmen 
in die Zukunft führen werden?

Sie können es beaufsichtigen.
Was heißt das konkret?

Dass es meine Position nach meinem 
Tod in dieser Machtfülle nicht mehr 
geben wird. Das habe ich mir bei der 
Gründung der Familienstiftungen, bei der 
in unserem Fall die Eigentümer die Stif-
tungen sind, vorbehalten. Und ich habe 
verfügt, dass ich auf Lebenszeit das Son-
derrecht habe, überall reinquatschen zu 
können, wenn ich das will.  n 

Keine offenen Wünsche
Der Unternehmer mit FOCUS-Autorin 

Dona Kujacinski beim Gedanken- 
austausch in seinem Büro.  

Dazwischen eine Loriot-Denkfigur

Erinnerungsbild
Beim Shooting 

mit FOCUS  
entdeckte  

Reinhold Würth 
eine ihm bisher 

unbekannte  
Ecke in seinem 
Unternehmen, 
die er mit dem 

Smartphone 
festhielt

»
Meine Position  

wird es nach  
meinem Tod in  

dieser Machtfülle  
nicht mehr geben

«
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