
 
 
 

 

 

ERNST & CIE AG sichert die unternehmerische Nachfolge bei 

der Mölle-Gruppe 

ERNST & CIE stellt durch den Erwerb der Geschäftsanteile von Stefan Mölle 

die unternehmerische Nachfolge der Mölle GmbH, einem führenden Anbieter 

der Verpackungsindustrie, sicher. 

ERNST & CIE verfolgt dabei langfristige Ziele und plant, das Unternehmen national und 

international weiter auszubauen. Jürgen Brand, Vorstand der ERNST & CIE AG, sagt: „Die 

Mölle-Gruppe verfügt über ein hohes Know-How bezüglich der Anforderungen an ein sehr 

spezialisiertes Produkt. Auf der Suche nach individuellen Kundenlösungen werden wir den 

eingeschlagenen Kurs fortsetzen. Innovative Fertigungsverfahren mit einem modernen 

Maschinenpark und qualifizierten Mitarbeitern stellen dabei auch in Zukunft die 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sicher.“ 

Die Geschäftsführung in Kastellaun wird Klaus Eckert übernehmen. Mit seiner 

langjährigen, internationalen Branchenerfahrung übernimmt er die Verantwortung für die 

Unternehmenssteuerung und -entwicklung. Klaus Eckert führt aus: „Die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden bildet auch in Zukunft die Basis für 

die weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Das angestrebte Wachstum werden wir 

zentral aus dem Produktionsstandort Kastellaun steuern. Unabdingbar für den Erfolg sind 

unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter sowie das hohe Niveau der 

Fertigungstechnologie.“ 

ERNST & CIE begleitet das Unternehmen als finanzstarker Partner auf dem weiteren 

Expansionskurs und bringt aus einer langjährigen mittelständischen Erfahrung Impulse 

für die weitere Entwicklung ein. Dabei wird die Eigenständigkeit des Unternehmens 

erhalten bleiben, denn darin liegt der Grundstein der erfolgreichen Geschäftsentwicklung. 

Stefan Mölle erläutert: „Individuelle Lösungen in einem spezialisierten Bereich der 

Verpackungsindustrie mit hoher Qualität zu entwickeln war die Triebfeder meines 

unternehmerischen Handelns. Mit der ERNST & CIE AG weiß ich das Unternehmen in 



 
 

 

guten Händen für eine nachhaltige und erfolgreiche Weiterentwicklung.“ In intensiver 

Zusammenarbeit mit Stefan Mölle wird ein reibungsloser Übergang gewährleistet. Stefan 

Mölle wird dem Unternehmen in beratender Rolle verbunden bleiben, um gemeinsam mit 

der neuen Geschäftsführung die Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben. 

 

Über ERNST & CIE Die Unternehmer AG 
ERNST & CIE investiert langfristig in Industrieunternehmen des Mittelstands, um deren 

Unternehmensnachfolge nachhaltig sicherzustellen. Die Strategie richtet sich dabei nicht 

auf Unternehmen einer bestimmten Branche, sondern vielmehr auf solche in 

Nischenmärkten mit besonderem Innovationspotenzial. Nachhaltiges Wachstum, eine 

stabile Geschäftsentwicklung und eine sichere Zukunft stehen dabei im Fokus. 

Weitere Informationen: www.ernstundcie.de 

Über Mölle GmbH 
Die Mölle GmbH ist ein international agierendes Unternehmen der Verpackungsindustrie 

und mit seinen individualisierten Lösungen einer der führenden Anbieter im Markt. Mit 

technisch hoch entwickelten Maschinen aus der eigenen Maschinenbau-Sparte und 

qualitätsbewussten Mitarbeitern erreicht die Gesellschaft die volle Integration des 

Kundenwunsches in das System der Herstellung. Die Konzentration auf die Entwicklung 

und Fertigung von Gitterfacheinsätzen und Separatoren für unterschiedliche Branchen 

bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung. 

Weitere Informationen: www.moelle.com 
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