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INFORMATIONEN ZUR UMFIRMIERUNG IN DIE SHP GMBH 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

neben dem persönlichen Gespräch und dem Schreiben per Post möchten wir auch an dieser Stelle auf 

unserer Homepage die Gelegenheit nutzen, Sie über die positiven Entwicklungen in unserem 

Unternehmen zu informieren. 

 

Wie bereits in vielen persönlichen Einzelgesprächen angekündigt, haben wir unser Ingenieurbüro shp 

Sixt, Heiß + Partner GbR zum 01.01.2019 in die neue shp GmbH umfirmiert. Bereits seit geraumer 

Zeit bestanden Überlegungen, diesen Wechsel der Gesellschaftsform zusammen mit dem geplanten 

Wechsel in der Geschäftsführung zu vollziehen. Unser Bürogründer und Geschäftsführer Klaus Sixt 

hat diesen Plan vor einigen Jahren zusammen mit den Mitgesellschaftern Willi Heiß und Ulrike 

Zehentbauer im Sinne einer sinnvollen Nachfolgeregelung entwickelt und mir als langjährigem 

Mitarbeiter der shp Sixt, Heiß + Partner GbR dazu den Einstieg in die Gesellschaft und die 

Geschäftsführung angeboten. Im Hinblick auf eine zukunftsfähige Neuausrichtung des Büros sollte 

mit der Änderung der Gesellschaftsform aber auch eine Verstärkung der Gesellschaft einhergehen. 

Wir wollten einen Partner finden, der über ähnliche Kernkompetenzen im Bereich der 

Wasseraufbereitung verfügt wie shp Sixt, Heiß + Partner GbR. Eine Verbindung beider 

Unternehmen sollte die jeweiligen Kompetenzen und Erfahrungen im Sinne einer bestmöglichen 

Leistungsfähigkeit für unsere Kunden bündeln und damit langfristig absichern. 

 

Leider geriet dieser Prozess zwischenzeitlich durch die schwere Erkrankung und den Tod von Herrn 

Sixt im Januar 2018 vorübergehend ins Stocken, wurde aber ab Mitte 2018 wiederbelebt und konnte 

nun erfolgreich abgeschlossen werden. 

Seit dem 01.01.2019 ist nunmehr die neu gegründete shp GmbH aktiv. Die shp GmbH hat den 

gesamten Geschäftsbetrieb und alle Mitarbeiter der shp Sixt, Heiß + Partner GbR übernommen. 

Gesellschafter der shp GmbH sind je zu gleichen Teilen die H2U aqua.plan.Ing-GmbH und ich, 

Geschäftsführer sind Andreas Holy und ich. 

 

Wer ist die H2U aqua.plan.Ing-GmbH? 

 

Die H2U aqua.plan.Ing-GmbH ist ein Planungsbüro für Wasserversorgungsanlagen, insbesondere 

Trinkwasseraufbereitungen. Sie wurde am 06.11.2008 gegründet und hat ihren Hauptsitz in 

Neukirchen-Vluyn in NRW sowie eine Zweigniederlassung in Zürich (CH). Der Unternehmenszweck 

besteht in der Planung und Bauüberwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, vorrangig für 

kommunale Versorger. Tätigkeitsbereiche sind bisher das gesamte Bundesgebiet, Luxemburg, die 

Schweiz und Schweden. Die H2U aqua.plan.Ing-GmbH konnte im Laufe ihres 10-jährigen Bestehens 

bei einer kontinuierlich wachsenden Zahl an festangestellten Mitarbeitern eine große Zahl an 

Projekten unterschiedlicher Größe realisieren. Darunter sind viele Vorzeigeprojekte, die entweder 

durch Ihre Technologie oder ihre Kapazität auffallen. Weitergehende Informationen sind auf der 

Homepage unter www.h2u.de zu finden. 

 

Was sind die Vorteile? 

 

Das operative Geschäft bleibt in den Händen der Ihnen aus der shp Sixt, Heiß + Partner GbR 

bekannten, kompetenten Ansprechpartner und wird in der gewohnt hohen Qualität und Sorgfalt mit 

höchstem Engagement durch die shp GmbH fortgeführt. Zudem bietet sich durch die Beteiligung für 

die shp GmbH im Bedarfsfall die Möglichkeit, auf die Ressourcen und die Kompetenzen der H2U 

aqua.plan.Ing-GmbH zurückzugreifen und diese bei Bedarf zu Ihrem Vorteil einzusetzen. Darüber 

hinaus versprechen sich beide Unternehmen von der partnerschaftlichen Zusammenarbeit einen 

beiderseitigen Nutzen, in dem der eine vom anderen „lernen“ kann, um alle Prozesse der 

Planungstätigkeit im Sinne optimaler Ergebnisse für unsere Kunden zu optimieren. 

  

http://www.h2u.de/
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Dank, Freude und Motivation 

 

An dieser Stelle möchte ich zunächst meine Dankbarkeit ausdrücken dafür, dass Klaus Sixt sehr viel 

Vertrauen in mich gesetzt hat, um sein Lebenswerk in positivem Sinne fortzuführen. Gleichermaßen 

bin ich Willi Heiß und Ulrike Zehentbauer sehr dankbar dafür, dass Sie das Vertrauen geteilt und 

damit verstärkt haben und mir in dem ganzen Prozess der Umfirmierung immer wohlwollend und 

partnerschaftlich zur Seite standen. Mein besonderer Respekt gilt Willi Heiß, dem eine starke, auf 

Stabilität und Langfristigkeit ausgerichtete Unternehmenszukunft mehr am Herzen lag als eigene 

persönliche Belange. Getreu dem auch Ihnen gut vertrauten shp-Motto entschied er sich für „Nägel mit 

Köpfen“ und verzichtete auf Gesellschaftsanteile und Geschäftsführungsaufgaben in der neuen 

Gesellschaft. Er wird Ihnen und uns jedoch in gewohnter Weise auch weiterhin mit seiner 

Fachkompetenz und Erfahrung als Angestellter der neuen shp GmbH zur Verfügung stehen - er bleibt 

zum Wohle und Erfolg Ihrer Projekte unsere fachliche Säule. 

 

Ebenso möchte ich mich bei Andreas Holy und Dr. Frank Urban von der H2U aqua.plan.Ing-GmbH 

bedanken dafür, dass beide bereits nach einem kurzen ersten Kennenlernen begonnen haben, mir einen 

enormen Vertrauensvorschuss zu geben und mir das operative Geschäft der neuen shp GmbH zu 

überlassen. Wir haben die bisherige Partnerschaft in der shp GmbH bereits als sehr fruchtbar für alle 

Beteiligten empfunden und spüren eine hohe Motivation und Freude, uns gemeinsam weiter zu 

entwickeln. 

 

Nicht zuletzt möchte ich mich auch bei meinen Mitarbeitern für deren gezeigtes Vertrauen bedanken. 

Mein Wechsel der Rolle vom Kollegen zum Geschäftsführer ist für beide Seiten etwas Besonderes, 

das nur mit gegenseitigem Respekt und mit dem beiderseitigen Blick in die gleiche Richtung, nämlich 

zum Erfolg der Projekte und damit zur Zufriedenheit der Kunden, funktionieren kann. Ich freue mich, 

dass ich durch meine Arbeit und mein Engagement zur Sicherung aller unserer hochwertigen und 

interessanten Arbeitsplätze beitragen darf. 

 

Bitte an Sie, unsere Geschäftspartner 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie an unserer weiteren Entwicklung teilhaben lassen könnten 

und sichern Ihnen ein Höchstmaß an Einsatz, hohe Kompetenz und Transparenz bei der Bearbeitung 

Ihrer Projekte zu. Über Ihr Vertrauen würden wir uns sehr freuen und werden alles tun, Ihre 

Erwartungen zu erfüllen! 

 

Freundliche Grüße 

            

Klaus Mitter 
 


