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Begleitet von Zerbach & Company setzt die TG hyLIFT GmbH aus Gronau
erfolgreich die Nachfolgeregelung um
Gronau im April 2022
Der hyCLEANER® als Spezialist für die Reinigung von
Außenhüllen hat mit seinen Robotersystemen in
den letzten Jahren nicht nur in der Solarbranche
große Aufmerksamkeit auf sich gezogen sondern
auch im Bereich der Reinigung von Fassaden und
Glasdächern.
Die weltweiten Anstrengungen, die gesetzten
Klimaziele zu erreichen sowie die Bestrebung
ressourcenschonend zu wirtschaften, bringen
enorme Veränderungen mit sich – insbesondere in
der Energiegewinnung. Hierbei kann beispielsweise
die planmäßig durchgeführte Reinigung von
Solaranlagen einen wichtigen Beitrag zur
Ertragssteigerung und der damit verbundenen
optimalen Energieausbeute leisten.
Für das hyCLEANER® Team genau der richtige
Zeitpunkt, um sich auf die Serienproduktion
auszurichten. Verstärkt wird das Unternehmen
künftig durch ein erfahrenes Team. Mit an Bord sind
seit April 2022 Celina Pfeiffer, Josha Kneiber und
Michael Pfeiffer. Sie werden mit ihren Erfahrungen
im Bereich Sales, Marketing und der Umstellung von
Einzel- in eine Serienfertigung die bestehende, hoch
motivierte Mannschaft ergänzen.
Sie bekennen sich klar zum Standort Gronau und
werden zudem hier in den weiteren Auf- und
Ausbau investieren.
Andreas Grochowiak, Gründer und Entwickler der
Technologie, wird unverändert als Geschäftsführer
die Geschicke mit lenken und so die bewährte
Kontinuität sicherstellen.
Gleichzeitig wird die Geschäftsführung mit Celina
Pfeiffer und Josha Kneiber deutlich verbreitert, um
so den weiteren Wachstumspfad gemeinsam
erfolgreich zu gestalten.

Alfons Thihatmer wird aus Altersgründen in den
wohlverdienten Ruhestand gehen, nachdem
er über viele Jahre hinweg die Unternehmensausrichtung mitgestaltete und mit seinen
technischen Impulsen bereicherte.
Das gesamte hyCLEANER® Team freut sich auf die
gemeinsame Zukunft und auf die Aufgaben, die der
hyCLEANER® in der weltweiten Branche übernehmen wird.
Über Zerbach & Company
Zerbach & Company, gegründet 2014, eine
unabhängige, international tätige M&A- und
Corporate Finance-Beratungsgesellschaft mit Fokus
auf den unternehmergeführten Mittelstand. Wir
beraten eigentümergeführte Unternehmen, internationale Familienunternehmen, Family Offices,
Beteiligungsgesellschaften sowie Startups bei
Unternehmenskäufen und -verkäufen (M&A), der
Umsetzung der Unternehmensnachfolge sowie
Corporate Finance Projekten. Das Team wird durch
sein Industry Advisory Board, bestehend aus 10
renommierten Industrieexperten und Unternehmerpersönlichkeiten, unterstützt.
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