
FAMILIENBANDE AUS DEM 
WESERBERGLAND
Das Unternehmertum liegt den Tackes im Blut, schon der Vater von Falk, Willi und Fred war 

Unternehmer. Seine Söhne sind heute unternehmerisch erfolgreich zu dritt unterwegs und 

zeigen, was mit Teamwork unter Brüdern möglich ist. 

Ziehen an einem Strang: Die Brüder Willi, Falk und Fred Tacke (v.l.n.r.). © Falk Tacke GmbH
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Apple, Cisco, Google Inc., die Liste der 
Unternehmen, die in einer Garage gegrün-
det wurden, ist namhaft. Und sie kann 
ergänzt werden um die Falk Tacke GmbH. 
2000 gründete Falk Tacke das Unterneh-
men in bescheidender  Atmosphäre – aber 
mit ambitionierten Plänen. „Ich wollte 
von Anfang an kein Ein-Mann-Unterneh-
men, sondern ein schlagkräftiges Team“, 
erklärt der studierte Betriebswirtschaftler. 
Heute hat sein Unternehmen 24 Festange-
stellte. Falk Tackes Bruder Willi ist in der 
Geschäftsleitung aktiv. Er stieg 2007 in das 
Unternehmen seines älteren Bruders ein.

Zwei Marken
Schon damals gab es zwei Geschäftsfelder. 
Zum einen jenes mit der Marke TACKE-
MARKETING, hinter der sich eine Design- 
und Werbeagentur verbirgt. Zu deren 
Leistungsspektrum gehören unter ande-
rem das Design von Druckmedien Web-
design, Programmierung, Suchmaschi-
nenoptimierung, Apps und Visualisie-
rungen in 2D oder 3D. Die Kunden sind 
damals wie heute vor allem inhaberge-
führte Mittelständler. Zum anderen war 
das Unternehmen 2007 bereits als Messe- 
und Ladenbauer aktiv. Aber erst der Ein-
stieg von Willi brachte Schwung in die-
sen Geschäftsbereich, die Unternehmens-
marke Fair1 etablierte sich langsam. Dazu 
trug auch Willis internationale Erfahrung 
bei, die er bei einem mehrjährigen Aufent-
halt in Nordamerika gesammelt hatte. „Als 
Fremdsprachenkorrespondent und Mar-
keting-Fachwirt und mit dem internatio-
nalen Background fiel mir die Kundenak-

quise leichter“, erklärt er. Heute organi-
siert das Brüder-Unternehmen Stände auf 
nationalen und internationalen Messen, 
auf Kongressen oder Roadshows. Dabei 
begleitet es das Projekt je nach Kunden-
wunsch von der Planung über das Design 
und die Logistik bis zur schlüsselfertigen 
Übergabe. Auch die Lagerung des Equip-
ments übernimmt das Unternehmen bei 
Bedarf. „Dass wir sowohl als Werbeagen-
tur als auch als Messebauer unterwegs 
sind und Experten auf beiden Feldern 
beschäftigen, schafft Synergieeffekte für 
unsere Kunden“, sagt Willi Tacke. „Kürz-
lich brachte ein Kunde für seinen Messe-
stand eine Präsentation mit, die nicht lief. 
Andere Messebauer hätten da nicht hel-
fen können, unsere Programmierer aber 
haben das Problem fix gelöst. Und der 
Kunde war glücklich, dass er keinen zwei-
ten Dienstleister brauchte.“ 

»Ein Riesenvorteil im 
Familienunternehmen ist, 

dass alle zusammenrücken, 
wenn Not am Mann ist.«

WILLI TACKE

Teamarbeit
Es sind aber nicht nur die Geschäftsbe-
reiche des Unternehmens, die sich sinn-
voll ergänzen. Das gleiche gilt auch für 
das Brüder-Gespann. Während Falk sich 
auf die Bereiche Controlling und Perso-
nal konzentriert, ist Willi für den Vertrieb 
und die Kundenakquise zuständig. „Es 
gibt eine klare Aufgabenverteilung, keiner 
redet dem anderen rein“, versichern beide. 
„Das hat auch etwas mit Vertrauen zu 
tun“, betont Falk. „Als Brüder hatten wir 
von Anfang an eine besondere Basis.“ Willi 
ergänzt: „Auch wenn es abgedroschen 
klingen mag: Blut ist dicker als Wasser.“

Unternehmertum liegt bei Tackes in 
der Familie. Vater Tacke war mit verschie-
denen Unternehmen selbstständig, führte 
eine Lackiererei und einen Reifenhan-
del. „Außerdem haben unsere Eltern die 
erste SB-Tankstelle in der Region gehabt“, 
erklärt Falk. „Unser Vater war ein Macher, 
der gut auf Marktgegebenheiten reagiert 
hat. In diesem Sinne ist er ein Vorbild. 
Allerdings war und ist es mir auch wich-
tig, etwas anders zu machen. Ich gebe auch 
Verantwortung ab und delegiere Aufga-
ben. Man muss erkennen, wo Lücken sind, 
die andere ausfüllen müssen.“

Eine Vakanz hat Falk auch in seinem 
Unternehmen ausgemacht: „Wir brauch-

Falk Tacke im Gespräch mit Mitarbeitern. Seit 2008 bildet das Unternehmen Mediengestalter aus, 
ab 2017 auch Fachinformatiker. Derzeit hat die Firma vier Auszubildende. 

 © Falk Tacke GmbH

»Es gibt eine klare 
Aufgabenverteilung, 

keiner redet dem anderen 
rein. Das hat auch etwas 
mit Vertrauen zu tun. Als 

Brüder hatten wir von 
Anfang an eine besondere 

Basis.«
FALK TACKE
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ten noch Unterstützung für den techni-
schen Bereich im Messe- und Ladenbau.“ 
Frei nach dem Motto „Alle guten Dinge 
sind drei“ steigt 2017 deshalb mit Fred 
der dritte Tacke ins Unternehmen ein, 
um als Techniker die Geschäftsleitung im 
Messebereich zu stärken. „Fred ergänzt 
uns ideal“, ist Willi sicher. Erfahrung im 
Unternehmen hat der bereits, denn schon 
früher unterstützte Fred seine älteren Brü-
der, wenn es Bedarf gab. „Ein Riesenvor-
teil im Familienunternehmen ist, dass alle 
zusammenrücken, wenn Not am Mann 
ist“, sagt Willi. 

Die Verstärkung soll sich auch aus-
zahlen, wenn die Brüder gemeinsam ein 
Großprojekt angehen: Die drei Lager-
standorte des Unternehmens sollen zen-
tralisiert und dabei die Lagerkapazitäten 
und die Produktionstiefe erhöht werden. 
Die Baufläche ist bereits ausgemacht. In 
einem Hamelner Industriegebiet werden 
3000 m² nur für die Lagerung zur Verfü-
gung stehen, weitere 650 m² für die Büro- 
und Sozialräume. 

Engagierte Junioren
Das gute Teamwork der Brüder macht 
auch das Engagement bei den Wirtschafts-
junioren möglich. Alle drei Brüder sind 
Wirtschaftsjunioren beziehungsweise För-
derer. Willi engagiert sich seit vielen Jah-
ren besonders aktiv auf Kreis- und Bun-
desebene. Vor allem als Ressortinhaber 
Internationales im Bundesvorstand 2016 
war er vielfach auf internationalen Konfe-
renzen unterwegs. „Da habe ich natürlich 
auch von den Freiheiten profitiert, die ich 
hier habe“, gesteht er. Bruder Falk kom-
mentiert lachend: „Hätte ich das geahnt, 
hätte ich Willi seinerzeit nicht die Wirt-
schaftsjunioren an’s Herz gelegt. Spaß 
 beiseite: Willi investiert viel Herzblut in 

die Wirtschaftsjunioren – aber eben auch 
in das Unternehmen. Ich weiß, dass ich 
mich auf ihn verlassen kann.“ 

Falk und Willi können sich mittler-
weile nicht mehr vorstellen, ohne den Bru-
der zu arbeiten. Kein Wunder, die Che-
mie stimmt: „Wir haben wirklich lange 
überlegt, aber wir können uns tatsächlich 
an keinen richtigen Streit erinnern“, sagt 
Willi. „Ich hoffe, dass das so bleibt, wenn 
nun Fred einsteigt“, ergänzt Falk augen-
zwinkernd. Den Spaß darf er sich erlau-
ben. Er weiß, dass seine Brüder ihn ver-
stehen.

EVA SIEGFRIED

Ein Anpacker ist Willi Tacke nicht nur im Beruflichen, auch bei den Wirtschaftsjunioren engagiert er sich intensiv. © Falk Tacke GmbH 

»Willi investiert 
viel Herzblut in die 

Wirtschaftsjunioren – 
aber eben auch in das 

Unternehmen. Ich weiß, 
dass ich mich auf ihn 

verlassen kann.«
FALK TACKE

»Wir haben wirklich 
lange überlegt, 

aber wir können 
uns tatsächlich an 

keinen richtigen Streit 
erinnern.«

WILLI TACKE
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