
Unternehmerische Nachfolgelösung bei Romay AG Oberkulm

Oberkulm, 2. September 2021

Mit grosser Freude und Genugtuung kann ich Ihnen mitteilen, dass ich meine Nachfolgeregelung, für die 
seit 40 Jahren in meinen Besitz stehende Romay AG realisieren konnte. In dieser Zeit bauten wir bei der 
Romay AG die Belegschaft von 70 auf über 300 Mitarbeitende aus, wir steigerten den Umsatz um den 
Faktor sieben, und wir erschlossen uns Wachstumsmöglichkeiten in China mit der Gründung einer Grup-
pengesellschaft in Qingdao. Letztes Jahr wurde ich als Inhaber und Verwaltungsratspräsident 65 Jahre alt, 
was ich zum Anlass nahm, meine Nachfolge umsichtig zu regeln.

Es freut mich sehr, heute meinen Nachfolger als neuen Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Romay 
AG vorstellen zu dürfen.

Herr Adam Kurowski, Unternehmer und Inhaber/CEO der IM Group (www.im.pl) in Wroclaw/Polen, über-
nimmt als neuer 100%-Aktionär die gesamte Romay Gruppe mit dem bisherigen Management, der Be-
legschaft und allen Aktiven in Oberkulm wie auch in Qingdao/China (www.romay.ch).

Adam Kurowski hat nach Übernahme der damals noch kleinen kunststoffverarbeitenden Firma seines 
Vaters, eine gesunde, wachstumsstarke und sehr erfolgreiche Unternehmensgruppe mit 1350 Mitarbei-
tenden aufgebaut. Die in unserer Branche tätige IM Group ist im Composite-Bereich tätig und ist ähnlich 
wie Romay AG aufgestellt. Zusätzlich gehört zur IM Group eine Metallbaufirma, welche im Bereich Schie-
nenfahrzeuge und im Bereich Autobusse tätig ist.

Mit den Standorten Wroclaw (Polen), Qingdao (China) und Oberkulm (Schweiz) ist die neugeschaffene 
Gruppe nun für Kunden in unseren Heimmärkten und weltweit ein verlässlicher, leistungsfähiger und 
breit aufgestellter Partner. Die Kompetenzen in der Kunststofftechnologie werden in der neuen IM/Ro-
may-Gruppe erweitert und die Kunden können mit umfassenden Kompetenzen aus der Schweiz, dem 
EU-Raum sowie China bedient werden. 

Der Bereich Sanitär der Romay AG wird als erfolgreiche und selbständige Einheit unter dem bewährten 
Management weitergeführt.

Thomas Huber und Adam Kurowski sind stolz darauf, eine unternehmerische Lösung für Romay AG ge-
funden zu haben, welche die Vorteile beider Unternehmen nutzt und deren Stärken weiter verbessert.

Wir bedanken uns bei unseren treuen Kunden, unseren Lieferanten und unseren Mitarbeitenden ganz 
herzlich für die bisherige gute Zusammenarbeit und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft.

Mit freundlichen Grüssen
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