
Die zwei Brüder Jan Uwe Larsen und Thomas E. Larsen haben sich für das Unternehmen, das ihr 
Vater 1978 gegründet hat, immer die bestmögliche Zukunft gewünscht, auch wenn sie nicht mehr 
ihre gewohnten Wege bei Budweg gehen werden. Daher verkauften sie im Jahr 2018 die Aktien-
mehrheit an den Kapitalfonds Capidea, blieben aber selbst im Unternehmen und führten das 
Tagesgeschäft.

Thomas E. Larsen hat nun die nächste Phase des langfristigen Plans erreicht und wird die Positi-
on des Geschäftsführers am 18. Mai 2020 Christer Mysling übertragen. Im Gegenzug übernimmt 
Thomas E. Larsen die Leitung der Vertriebs- und Marketingabteilung, womit er bereits früher 
Erfahrungen gesammelt hat. Auf diese Weise steht Thomas E. Larsen Christer Mysling als Spar-
ringspartner zur Verfügung, während dieser Budweg sicher in die Zukunft führt.

„Es ist wichtig für uns zu wissen, dass Budweg Caliper in sicheren Händen ist und sich weiter 
als das führende Unternehmen entwickeln wird, das Budweg heute ist. Mit Christer Mysling am 
Steuer zweifle ich nicht daran, dass Budweg mit sicherer Hand geführt werden wird“, erklärt Tho-
mas E. Larsen und setzt fort: „Ohne Zweifel ist Christer eine sehr fähige und kompetente Person, 
sodass ich ihm die Führung mit ruhigem Gewissen anvertraue.“

Durch seine Position als Finanzvorstand bei Budweg Caliper kennt Christer Mysling das Unterne-
hmen gut. Thomas E. Larsen bleibt ein Teil des Vorstands und der Eigentümerschaft von Budweg, 
so wie Jan Uwe Larsen zusammen mit Christer Mysling wie bisher im Vorstand tätig sein wird. 

„Ich fühle mich geehrt, zum Geschäftsführer ernannt zu werden und bin dankbar für das Ver-
trauen“, sagt Christer Mysling über die Ernennung und setzt fort: „Ich freue mich darauf, dem 
Maschinenraum näher zu kommen und im Vergleich zu den Initiativen, bei den entsprechenden 
Führungskräften gezielter sparen zu können.“ 
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