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FELIX HAPPEL 

Anknüpfen an den Erfolg der Familie 

Der Sohn des Gea-Gründers Otto Happel sammelt Unternehmen aus dem Mittelstand. Er weiß, 

was er dem Vater zu verdanken hat. 

elix Happel, 34, geht seinen eigenen Weg. Still und leise ist der Sohn des Unternehmers Otto 

Happel, 68, derzeit dabei, sich ein internationales Firmenkonglomerat zuzulegen. Während der 

Vater einst mit dem Spezialmaschinenbauer Gea reich wurde und heute mit seinem Schiff 

"Hetairos" in der Luxusjacht-Szene für Schlagzeilen sorgt, sucht Felix Happel mit seiner 

Beteiligungsgesellschaft Porterhouse lieber nach spannenden Geschäftsmodellen im deutschen und 

europäischen Mittelstand. Ein paar Perlen hat er dabei schon gefunden, etwa im Geschäftsfeld "Visual 

Merchandising" - gemeint sind besondere Schaufensterpuppen, die Gewerbe und Kunst miteinander 

vereinen sollen.  

Der junge Happel hat sich hier nach eigener Einschätzung durch Zukäufe 

seit 2012 einen weltweiten Marktanteil von rund 20 Prozent gesichert - 

aber auch in anderen Branchen sucht er nach Gelegenheiten in den 

Umsatzgrößen zwischen 20 Millionen bis 100 Millionen Euro. "Viele 

Themen, die als Investmentidee von Interesse sein könnten, orientieren 

sich an den Grundbedürfnissen der Menschen, also etwa Gesundheit, 

Sicherheit, Bildung oder Nahrung", erläutert er die Philosophie der 

Luzerner Gesellschaft. Derzeit befasse er sich vor allem mit dem Thema 

Nahrung. Sein Interesse reiche dann von den Maschinen für die 

Herstellung bis hin zu funktionellen Lebensmitteln, die das Potenzial 

haben, die Gesundheit zu steigern und das Risiko von Krankheiten zu 

senken. 

Im Gegensatz zu vielen Private-Equity-Fonds steht für das Porterhouse-Team nicht die finanzielle 

Optimierung im Vordergrund, auch nicht der schnelle Verkauf. "Wir sind sehr langfristig orientiert und 

streben mehrheitliche Beteiligungen an", sagt Happel. Und weiter: "Ich bin inspiriert von der 

Philosophie des US-Investors Warren Buffett, wobei wir uns nicht nur als Geldgeber, sondern an erster 

Stelle auch als Unternehmer sehen. 

Happel, der mit seiner randlosen, runden Brille und den 

blonden Haaren jugendlicher wirkt als sein Alter vermuten 

lässt, hat bislang die Öffentlichkeit gemieden, so gut es 

ging. Doch einmal misslang es - da wurde er in den Medien 

als Interessent für die Schnellrestaurants von "Burger 

King" in Deutschland genannt. Natürlich will der 

Jungunternehmer, der in den USA Wirtschaft studiert hat, 

sein "eigenes Ding machen". Aber er weiß auch, was er 

seinem Vater, dessen Vermögen in der aktuellen "Forbes"-

Liste mit 2,7 Milliarden Dollar veranschlagt wird, zu verdanken hat. "Der Name Happel ist im deutschen 

Maschinenbau ein Türöffner", sagt er. 
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Fraglos sei er stolz darauf, an die Erfolge der Familie anknüpfen zu können. Pro Jahr schaut er sich mit 

seinem Team bis zu 200 Firmen an, investiert wird ausschließlich aus dem eigenen Vermögen, 

Drittgelder von anderen Familien oder institutionellen Anlegern werden nicht verwaltet. Die Strategie 

des Jazz-Fans: "Porterhouse - der Name wurde bei einem Steak-Essen mit einem Weggefährten erfunden 

- soll sich zu einer Unternehmensgruppe entwickeln, "die ich an die nächste Generation weiterreichen 

kann."  

 

Peter Köhler, Robert Landgraf 

Handelsblatt print: Nr. 137 vom 19.07.2016 Seite 045 / Familienunternehmen 

www.handelsblatt.com 

 

file:///C:/Users/Mehlan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8P15YULS/www.handelsblatt.com

