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Nachdem unsere Redaktion im Nachgang zu unserer 

Berichterstattung über das 15jährige Firmenbestehen 

der Patriarch im letzten performer erfreulicherweise 

zahlreiche Reaktionen von Vermittlerseite erreichten, 

die sich neben dem aktuellen Patriarch-Team auch auf 

Erinnerungen zu früheren Mitarbeitern bezogen (Was 

macht eigentlich…?), haben wir uns in Bezug darauf 

dazu berufen gefühlt, einmal einen Blick ins Archiv der 

Patriarch zu werfen.

Kaum Fluktuation – doch auch nicht nur Nuss 

und Leinhos

Tatsächlich hält sich der Aufwand einer solchen Aktion 

bei einer Firma wie der Patriarch absolut in Grenzen. 

Zum einen ist die Teamgröße überschaubar und zum 

anderen ist die Firma gerade auf der Mitarbeiterseite 

von extremer Konstanz geprägt. Menschlich, dass bei 

den meisten Reaktionen zu „Patriarch-Ehemaligen“ 

stets die beiden jüngsten Abgänge (Alex Nuss und 

Markus Leinhos) in Erinnerung geblieben sind. Alle 

vorherigen Veränderungen liegen ja auch schon sehr 

weit zurück – doch ein paar mehr Ex-Patriarchen gab 

es schon. In jedem Fall haben alle bisherigen Patriarch-

Mitarbeiter zum Erfolg der Firma beigetragen, sodass 

wir hier Niemanden vergessen wollen.

Hätten Sie jede Person erkannt?

Vorstehend nun also alle Bilder der früheren Patriarch-

Mitarbeiter. Und – hätten Sie jeden erkannt? Vermut-

lich nicht, daher haben wir als Hilfestellung die Namen 

und ehemaligen Funktionen bei der Patriarch beigefügt. 

Theoretisch fehlen lt. Handelsregistereintrag auch noch 

die Herren Alex Schütz und Wolfgang Sauer, die zur 

Firmengründung auch ganz kurz als Geschäftsführer 

fungierten, im operativen Geschäft aber umgehend und 

zeitnah von Herrn Weber beerbt wurden. Daher haben 

wir die beiden Herren in unserer Darstellung ausgespart.

„Sehen die alle gut aus…“

Wenn Sie nun denken, meine Güte haben die sich 

alle toll gehalten, müssen wir Sie enttäuschen. Um es 

zur Patriarch-Historie so authentisch wie möglich zu 

gestalten, haben wir uns erlaubt Fotos aus der jewei-

ligen Zeit der damaligen Beschäftigung zu verwenden 

(…denn genau so hat der ein oder andere Vermittler 

die ehemaligen Patriarch-Kollegen ja auch in Erinne-

rung behalten). Eine von der Auflösung her teilweise 

leicht schlechtere Bildqualität haben wir dafür gerne in 

Kauf genommen. Wir haben ebenso darauf verzichtet 

bei jedem Ex-Patriarcher zu ergänzen, was er heute so 

beruflich treibt. Denn bei diesem Beitrag sollte ja seine 

bzw. ihre Zeit bei der Patriarch im Fokus stehen. Wer 

dennoch mehr wissen will, dürfte in den meisten Fällen 

über Portale wie XING spielend leicht fündig werden. 

Kinder, wie die Zeit vergeht 
Die Patriarch-Ahnengalerie

Wir vergessen viel zu schnell

Auch, wenn wir eigentlich nur Ihnen, unseren Lesern, 

hiermit eine Freude machen wollen, haben wir dennoch 

zusätzlich den aktuellen Patriarch-Geschäftsführer Dirk 

Fischer gefragt, wie er die „Patriarch-Ahnengalerie“ 

beurteilt. Hier sein Statement:

„Mir gefällt unsere von der performer-Redaktion 

erstellte Ahnengalerie außerordentlich gut und ich 

halte sie zusätzlich für sehr wertvoll. Denn all diese 

Menschen haben ihren ganz persönlichen individuel-

len Teil zum Erfolg der heutigen Patriarch auf unserer 

15-jährigen Wegstrecke beigesteuert. Völlig unabhän-

gig davon, ob sie sehr lange für die Patriarch tätig 

waren, wie beispielsweise Herr Nuss, oder nur kurz, 

wie z.B. Herr Lenz. Und wir Menschen neigen ja ohne-

hin dazu immer viel zu schnell zu vergessen. 

Für mich persönlich hängen an den einzelnen Portraits 

eine Menge Emotionen, da ich in meiner Patriarch-

Karriere das Privileg hatte, mit ausnahmslos all diesen 

Menschen noch persönlich zusammenarbeiten zu dür-

fen. Sei es auch bei manchen, wie Frau Ballmaier oder 

Herrn Weber, nur kurz gewesen. Natürlich fällt mir 

auch zu jeder Person direkt die ein oder andere Annek-

dote aus dem gemeinsam Erlebten ein. Jeder Einzelne 

war definitiv ein Gewinn für die Patriarch und hatte – 

genau wie das heutige Team – selbstverständlich seine 

individuellen Stärken und Schwächen. Mich selbst hat 

„von den Ehemaligen“ vermutlich mein langjähriger 

Geschäftsführungskollege Peter Brumm am stärks-

ten beeinflusst und geprägt. Viele Erkenntnisse und 

Ergebnisse aus dem oftmaligen gemeinsamen geistigen 

Sparring finden sich auch in der aktuellen Firmenaus-

richtung und -entwicklung nach wie vor wieder. 

Für mich selbst kann ich nur festhalten, dass ich mich 

in ferner Zukunft einmal sehr geehrt fühlen werde, 

wenn die Ahnengalerie dieser tollen Firma auch ein-

mal um mein Konterfei ergänzt sein wird. Hoffentlich 

verbindet man dann mit meiner Schaffenszeit für das 

Haus Patriarch ähnlich positive Assoziationen, wie das 

für die hier dargestellten Ehemaligen gilt. Das würde 

mich sehr freuen.“

Von Seiten unserer Redaktion hoffen wir nun abschlie-

ßend, dass die langjährigen treuen Begleiter der 

Patriarch von der Vermittlerseite wie von der Produkt-

partnerseite unter unseren Lesern ebenso viel Spaß an 

unserer kleinen „Patriarch-Rückschau“ hatten, wie wir 

selbst bei der Recherche hierzu.
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