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gestaltet und seine Nachfolge professionell begleitet.
Weil Hells Rückzug in den wohlverdienten Ruhestand 
von langer Hand geplant war, konnte man sich im sau-
erländischen Hemer entsprechend langfristig auf den 
Stabwechsel vorbereiten. So hatte der geschäftsführen-
de Gesellschafter von THS, Christian Schulte, über die 
letzten Jahre ein Führungsteam aufgebaut, das Verant-
wortung für verschiedene Bereiche (Vertrieb, Einkauf, 
IT, Logistik, Produktentwicklung, Controlling/Personal-
wesen) übernommen und im konstruktiven Austausch 
mit der Geschäftsführung die Entwicklung des Unter-
nehmens vorangetrieben hat.
Dazu hat Schulte Bianca Wolf und Simone Schroers als 
Prokuristinnen in die Geschäftsleitung berufen und die 
Aufgaben innerhalb des Dreier-Teams klar zugeordnet:
 Bianca Wolf, Prokura: Leitung Finanzen,

Controlling, Logistik, IT Administration
 Simone Schroers, Prokura: Leitung Vertrieb,

Marketing, IT Solutions
 Christian Schulte, geschäftsführender

Gesellschafter: Produktentwicklung, Strategie

KLARE AUFGABENVERTEILUNG

Die Zusammenarbeit in diesem Dreier-Team findet 
schon seit Jahren auf Augenhöhe statt und hat sich 
bestens bewährt. Insofern war die jetzt neu formierte 
Geschäftsleitung nach Hells Ausscheiden die logische 
Konsequenz.
Bianca Wolf hat schon früh die ersten Schritte der Selb-
ständigkeit der damaligen Ingolf Hell GmbH mitbeglei-
tet und ist seit über 25 Jahren im Unternehmen. Trotz 
der Unterbrechung für die Erziehungszeit für die beiden 
Kinder kennt sie das Unternehmen in- und auswendig. 
Wolf wurde bereits 2013 zur Prokuristin bei THS be-
rufen und übernimmt ab sofort noch mehr Verantwor-
tung für den Standort in Hemer. In den letzten Monaten 
hat sie bei der ERP-Umstellung maßgeblich die Fäden 
in der Hand gehalten und dafür gesorgt, dass dieser 
Wechsel so schmerzfrei wie eben möglich über die Büh-
ne gegangen ist.
Simone Schroers ist seit 2010 für die THS-Gruppe tä-
tig, seit 2013 an der Tochtergesellschaft MHS beteiligt 
und dort Geschäftsführerin. Sie hat über viele Jahre 
die Vertriebsaktivitäten zwischen THS und MHS koor-

THS-GRUPPE Wenn man – wie Ingolf Hell und
Christian Schulte – über viele Jahre als ‚Tandem‘ un-
terwegs war, dann braucht es viel Fingerspitzengefühl, 
wenn eine der beiden Führungsfiguren aus dem Unter-
nehmen ausscheidet und die Geschäftsführung damit 
neu strukturiert werden muss. Bekanntlich war Firmen-
gründer Ingolf Hell bereits Ende 2016 als Gesellschaf-
ter bei THS ausgeschieden. Der branchenerfahrene 
Tausendsassa hat dann noch bis Ende 2020 als Ge-
schäftsführer die Geschicke des Unternehmens, das er 
vor 26 Jahren aus der Taufe gehoben hatte, aktiv mit-

THS-GRUPPE STARTET MIT NEUER, ERWEITERTER GESCHÄFTSLEITUNG IN DIE ZUKUNFT

ZUSAMMENARBEIT 
AUF AUGENHÖHE
Nachdem sich Firmengründer Ingolf Hell Ende 2020 in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hatte, stellte der ge-

schäftsführende Gesellschafter, Christian Schulte, die Geschäfts-

leitung der THS-Gruppe im ersten Halbjahr 2021 neu auf: 

Neben ihm gehören ab sofort Bianca Wolf und Simone Schroers 

als Prokuristinnen der dreiköpfigen Geschäftsleitung in Hemer 

an. Die Zusammenarbeit in diesem Dreier-Team findet schon seit 

Jahren auf Augenhöhe statt und hat sich bestens bewährt – inso-

fern bleiben Kontinuität und Verlässlichkeit, für die THS traditio-

nell steht, auch in Zukunft gewahrt.

 Die neue Ge-
schäftsleitung der
THS-Gruppe: (v. li)
Christian Schulte,
Bianca Wolf und
Simone Schroers.
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diniert, um möglichst viele Synergien aus dieser beson-
deren Konstellation für das Unternehmen und die Ver-
triebspartner zu schöpfen. Schritt für Schritt hat Schroers 
in den letzten Jahren die Vertriebsleitung von Hell über-
nommen und verantwortet ab sofort den Gesamtver-
trieb in Hemer.
Für Christian Schulte steht es außer Frage, dass die 
THS-Gruppe weder eine so starke Position im Markt 
einnehmen würde, noch die Covid-Pandemie so gut 
gemeistert hätte, wenn sich Bianca Wolf und Simone 

 Der geschäftsführende
Gesellschafter, Christian Schulte,
verantwortet weiterhin die Pro-
duktentwicklung und Strategie in
Hemer.

 Die Bereiche Finanzen,
Controlling, Logistik und IT Admi-
nistration werden in Zukunft von
Bianca Wolf geleitet.

 Simone Schroers trägt künftig
die Verantwortung für Vertrieb,
Marketing und das IT Solutions-
Geschäft.

Schroers in den letzten Jahren nicht so engagiert und 
kompetent in die Neuausrichtung des Unternehmens 
eingebracht hätten. Schulte: „Mit der Neuausrichtung 
geht THS – wie es der Firmenname schon sagt – weiter-
hin als Team in die nächsten Jahre: Das gilt sowohl für 
die Geschäftsführung als auch für die anderen Mitarbei-
ter, die alles dafür gegeben haben, dass wir das extrem 
herausfordernde Jahr 2020 so gut gemeistert haben. 
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei 
all meinen Mitarbeitern/innen bedanken!“ ||


