
Kurzvorstellung Christoph Kleine 

Sowohl als Unternehmer als auch in meiner Zeit als Fachkraft war mir stets die 

Optimierung von vorhanden Prozessen und Systemen sehr wichtig. Neben den 

technischen bzw. kaufmännischen Aspekten stehen bei mir vor allem auch die 

guten Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern, sowie Lieferanten an erster 

Stelle. Dabei weiß ich dennoch meine Vorstellungen konsequent durchzusetzen 

und verliere mein Ziel nie aus den Augen.  

Den Schritt in das Abenteuer Unternehmertum wagte ich, um mit maximaler 

Freiheit meine Geschicke gestalten zu können und mein Team mit einer 

positiven Leitkultur und einer klaren Vision nach vorne zu bringen. 

Durch den Unternehmenskauf in Rahmen eines MBI erhoffe ich mir neben  

einer neuen Herausforderung, auch den Austausch mit einem erfahrenen 

Unternehmer und die Weiterentwicklung einer positiven, etablierten 

Unternehmensvision. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.  

 

Fachliche 

Qualifikation 

Mein Erststudium schloss ich im Jahr 2010 als Maschinenbauingenieur (B.Eng.) 

erfolgreich ab. Der Schwerpunkt lag hier im Bereich der konstruktiven Entwicklung. 

Daran anknüpfend konnte ich im Jahr 2016 mein Aufbaustudium zum Master of 

Business Administration (MBA) beenden. Hier lag der Schwerpunkt vor allem auf dem 

Management und der operativen Unternehmensführung. 

Der Grund für das Aufbaustudium war von Anfang an das Schaffen eines soliden 

theoretischen Fundaments für mein späteres Unternehmertum.  

Erfahrung als 

Fachkraft 

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren konnte ich meine Expertise als Ingenieur in 
verschiedenen Branchen wie dem Stahlwasserbau, der Armaturenindustrie sowie der 

Welt der Verbände und Normen ausbauen.  

Dabei fiel es mir stets leicht, mich auch in komplexe Aufgabenstellungen einzuarbeiten 

und eine hervorragende Qualität abzuliefern.  

Erfahrung als 

Unternehmer 

Bereits vor einigen Jahren nahm ich im Nebenerwerb meine selbstständige Tätigkeit 

auf, welche ich seit 2016 Vollberuflich bestreite. Hierauf aufbauend gründete ich Mitte 

2018 eine GmbH mit einem Kompagnon aus der IT-Welt. Meine Rolle bei dieser 

Unternehmung ist seither, die des kaufmännischen Geschäftsführers.  

In den letzten Jahren durfte ich durch meine GmbH in allen Unternehmensrelevanten 

Bereichen viele Erfahrungen sammeln und ein enormes persönliches Wachstum 
vollziehen. Zuletzt gründete ich einen Wirtschaftsclub im HSK und bin dort 

geschäftsführender Vorstand.  

Persönliches Seit kurzem bin ich 36 Jahre alt und Vater von zwei Kindern im Alter von 8 und 10 

Jahren. In meiner Freizeit gelte ich als passionierter Gleitschirmflieger und bin überaus 

reisefreudig. Darüber hinaus ist mir die persönliche Weiterbildung sehr wichtig, die ich 

mehrmals im Jahr bei unterschiedlichen Formaten vorantreibe.   

Vorstellungen zum 

Unternehmen 

In den nächsten Monaten werde ich alle Geschäftsanteile der GmbH an meinen 

Kompagnon übergeben. Daher suche ich nun nach einer neuen Herausforderung im 

unternehmerischen Bereich und möchte mit einem Management Buy-In bis zu 100% 

der Anteile eines bestehenden Unternehmens erwerben.  

Hierbei interessiere ich mich vor allem für Unternehmungen der Größenordnung  

5 bis 40 Mitarbeiter in den Branchen Metalltechnik, produzierendes Gewerbe und ggf. 

auch Dienstleister wie Planungsbüros.  
 


