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– GRUSSWORT –

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,
65 Jahre ist eine beachtliche Zeit. Umso mehr, wenn es sich
um das bisherige Bestehen eines Familienunternehmens handelt.
Denn zumeist wird es während all der Jahre nicht von bloß einer
Generation geführt.
Häufig steht nach 65 Jahren die zweite Generation in der Verantwortung, manchmal auch die dritte – wenn das Familienunternehmen es denn überhaupt bis in die dritte Generation schafft,
was nur selten der Fall ist. Dass dies der Kroschke Gruppe gelungen ist, ist also keine Selbstverständlichkeit.
65 Jahre sind nicht nur in unserem Unternehmen vergangen, sondern überall in der Welt. 65 Jahre ständiger Wandel in der
Gesellschaft und Wissenschaft, der Wirtschaft und Politik. Vieles
hat sich verändert, ist verschwunden oder wie aus dem Nichts
aufgetaucht. Wer in 2022 an 1957 zurückdenkt, Geschichten von damals lauscht oder sich vergilbte Bilder anschaut,
dem wird deutlich, wie rasend schnell die Zeit alles wandelt.

HERZLICHE GRÜSSE

Christoph Kroschke

Philipp Kroschke

Felix Kroschke
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Die Kroschke Gruppe hat es seit jeher verstanden, dem Zeitgeist zu folgen. Wir waren immer ein modernes Untern ehm en uns erer Zeit un d sin d nie st eh eng eb lieb en.
Doch je schneller die Zeit zu laufen scheint und rascher sich
alles dreht, desto zügiger müssen wir als Unternehmen in
unserer Weiterent wicklung sein. Bereitschaft zum Wandel, Mut zur Veränderung und Wille zum Dazulernen sind
unvermeidlich, um auch zukünftig ganz vorn dabei zu sein.
In dieser Sonderausgabe der Prägnant erfahrt Ihr einiges über
Firmenhistorie und lest persönliche Kroschke-Geschichten einiger Wegbegleiter und Kollegen. Über die Zusendung dieser
Geschichten haben wir uns ebenso gefreut wie über Eure lieben Grüße und netten Wünsche. Ja, und selbstverständlich wollen wir mit Euch einen Blick in die nahe Zukunft der Kroschke
Gruppe werfen.
Natürlich sind 65 Jahre Kroschke nicht allein der Erfolg einer
Familie. Es ist die Summe der Beiträge aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Unternehmen. Wir sind immer nur gemeinsam
erfolgreich – und das ist keine Frage des Wandels.
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51

“
Jubiläum
– GRÜSSE UND WÜNSCHE –

Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen Kroschke steht für unternehmerische Agilität.
Der Name Kroschke steht für ein Unternehmen, das sich im Laufe der Jahrzehnte den technischen
Entwicklungen immer wieder angepasst und sich dabei stets weiterentwickelt hat.
Der Name Kroschke steht für unternehmerischen Mut und für Innovation, für den Blick nach vorn, für die
Nutzung und Umsetzung zukunftsweisender Technologien und Ideen, aber
ebenso für traditionelle Werte und soziales Engagement.
Zum 65jährigen Firmenjubiläum gratuliere ich herzlich und danke im Namen der Stadt Ahrensburg für die
Treue zum Standort.
Michael Sarach, Bürgermeister der Stadt Ahrensburg

Autofahren und Kroschke gehören seit 65 Jahren untrennbar zusammen. Täglich sind Millionen Autofahrer in
ganz Deutschland mit Produkten, Lösungen und Know-how aus Ahrensburg auf den Straßen unterwegs.
Ich bedanke mich herzlich bei der Kroschke Gruppe für die tolle Leistung, gratuliere Geschäftsleitung sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jubiläum, wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und freue mich
schon jetzt auf das erste autonom fahrende Auto: Dieses wird bestimmt ein Kroschke-Kennzeichen haben!
Friederike C. Kühn, Präses der IHK zu Lübeck und Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein

Unser Team gratuliert der Kroschke
Gruppe zum 65jährigen Bestehen!

Wir wünschen der Firma Kroschke zum
Jubiläum alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Wir freuen uns, ein Teil dieser Gruppe zu
sein und blicken voller Vorfreude auf die
nächsten 65 Jahre.

Wir freuen uns sehr, ein Teil des
Unternehmens zu sein und hoffen, dass alle
gesund bleiben.
Nicole Hamann-Berhörster, Claudia
Barkhold und Doris Koch, Filiale Detmold

„

Das Team Bundesweite Zulassung,
Zentrale Ahrensburg

65 Jahre, das sind 3.392 Wochen oder 23.750 Tage oder 570.000 Stunden oder 34.200.000 Minuten
oder 2.052.000.000 Sekunden. Wow!
Alles, alles Gute! Ich bin seit anderthalb Jahren bei der Firma Kroschke tätig und bin dankbar dafür, für ein
so tolles, herzliches und familiäres Unternehmen zu arbeiten. Deswegen: Macht weiter so!
Verena Becker, Filiale Pirmasens-Stadt
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Der FAMILIE
verbunden
seit 1970

Gerd-Ulrich Hartman
n ist seit 2005
Geschäftsführer und
Vorstand der
Kroschke Kinderstiftu
ng in Braunschweig.
Zuvor war er 38 Jah
re lang beschäftigt
bei der Öffentlichen
Versicherung Braunschweig. Dort war er
nach verschiedenen
Führungsaufgaben im
Vertrieb bis zum
Eintritt in den Ruhe
stand Leiter
Öffentlichkeitsarbeit
und Pressesprecher.
Zudem war er Gesch
äftsführer zweier
Unternehmensstiftun
gen.

Familienmensch, Kinderfreund und erfolgreicher Unternehmer in
einer Person – geht das überhaupt?
Ich kenne jemand, bei dem das seit Jahrzehnten funktioniert.
Er ist Vater von sechs allesamt erfolgreichen Kindern, er gründete und leitet gemeinsam mit seinem Bruder eine Stiftung zum
Wohle kranker und behinderter Kinder, und er führt erfolgreich
ein Familienunternehmen – dieser Christoph Kroschke.
Nun, was verbindet mich mit Christoph Kroschke und seinem
Wirken?

erfuhren, dass ich beabsichtigte, mein Berufsleben zu beenden. Mit der fürsorglichen Begründung, sie könnten nicht zulassen, dass ich auf einmal in ein „tiefes schwarzes Loch“ fallen
würde, überzeugten sie mich, als ehrenamtlicher Vorstand für
die im Jahre 1993 gegründete gemeinnützige Kroschke Kinderstiftung tätig zu werden – eine Entscheidung, die ich nicht
bereut habe.
Und so gehört seitdem auch die Kroschke Gruppe zu meinem
Leben. Mein Auto findet inzwischen den Weg nach Ahrensburg allein, und das nicht bloß zu Sitzungen des Stiftungsvorstandes, sondern auch zu den legendären Weihnachtsfeiern.

Meine ersten Kontakte zur Firma Kroschke entstanden 1970,
damals in der Prägestelle für KFZ-Schilder in der Braunschweiger Guntherstraße. Meine Versicherungsagentur befand sich in
der Nachbarschaft. Neben den Gründern Elfriede und Martin Kroschke war bereits Sohn Klaus in der Firma tätig, später
stieß auch Bruder Christoph dazu. Zwölf Jahre danach wurde
mir die Betreuung geschäftlicher und privater Versicherungen
übertragen. Mein Ansprechpartner in der Geschäftsführung
war Christoph – und da lernte ich ihn richtig kennen, als harten, aber fairen Verhandlungspartner.
In der Zwischenzeit war mit Bruder Klaus eine feste Freundschaft entstanden, über die sich auch regelmäßige Kontakte in
die gesamte große Kroschke-Familie ergaben. So entwickelte
sich nach und nach auch eine freundschaftliche Verbindung zu
Christoph und seiner Familie. Wie Klaus engagierte Christoph
sich mittlerweile ebenfalls ehrenamtlich bei den Wirtschaftsjunioren und war 1991 Mitglied des Teams, das unter meiner Führung den Bundeskongress dieser Organisation in Braunschweig
ausrichtete.

Dass sich jetzt die nächste Stiftergeneration in Person von
Nadine Weber-Kroschke und Felix Kroschke – sowie Cousin
Lars in Braunschweig – in die Stiftungsarbeit einbringt, freut
mich sehr. Ebenso freue ich mich, bei unseren Besprechungen
regelmäßig Christoph – kurz CK genannt – zu treffen. Man
kann sich mit ihm hin und wieder richtig schön um die Sache
streiten und anschließend bei einem Glas guten Rotweins wieder vertragen.
Herzlichen Glückwunsch zum bedeutenden Firmenjubiläum und
weiterhin viel Erfolg!

Nachdem Klaus und Christoph sich 1994 unternehmerisch
getrennt hatten, beschränkten sich unsere Kontakte mehr oder
weniger auf familiäre Zusammenkünfte. Das änderte sich
schlagartig 2005, als die Stiftungsgründer Klaus und Christoph

Gerd-Ulrich Hartmann
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DIE ERSTE
GENERATION
Jede Geschichte hat ihren Anfang, und die der Kroschke
Gruppe beginnt im Jahre 1957. Wobei: Das erste Kapitel
geht noch weiter zurück.

Elfriede Kroschke vor der Zulassungsstelle in Braunschweig 1957
–6–
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Im Jahre 1957 gibt es zwei deutsche Staaten. In der Bundesrepublik ist Konrad Adenauer Kanzler und der Liter Normalbenzin kostet durchschnittlich 56 Pfennig. Auf der anderen Seite
der innerdeutschen Grenze erlebt die DDR unter Ministerpräsident Otto Grotewohl eine wahre Auswanderungswelle. Um
diese zu stoppen, wird das ungesetzliche Verlassen des Landes als Republikflucht unter Strafe gestellt. Dennoch gibt es weiterhin zahlreiche Menschen, die das Risiko auf sich nehmen,
über die zunehmend verstärkt abgeriegelte Grenze mit ihrer
fünf Kilometer breiten Sperrzone in den Westen zu gelangen.
Darunter ist auch das seit 1944 verheiratete Ehepaar Elfriede
und Martin Kroschke. Beide wurden in Schlesien geboren
und sind von dort aus im letzten Weltkriegsjahr 1945 über
Monate hinweg mit Pferd und Wagen nach Alberstadt in die
DDR geflüchtet. Dort, im heutigen Sachsen-Anhalt, kommen die
gemeinsamen Kinder Inge (1945), Klaus (1947) und Christoph
(1952) zur Welt.
Die Familie lebt auf einem Restbauernhof und dank der Arbeit
im Landwirtschaftskombinat sowie der selbstbetriebenen Landwirtschaft und der Viehzucht ist für das tägliche Leben gesorgt.
Doch der „Eiserne Vorhang“ zieht sich immer weiter zu und
viel Zeit, in den freien Westen zu gelangen, bleibt nicht
mehr. Elfriede und Martin beginnen, die Flucht zu planen.

Dorthin, wo die Kunden sind
Wir müssen dorthin, wo unsere Kunden sind. Überzeugt von
diesem Gedanken, steht Elfriede bei Wind und Wetter mit
einem schwarzen VW-Käfer vor der Kfz-Zulassungsstelle, auf
dem Dach als gut sichtbare Werbung ein Firmenschild. Sie
spricht die stolzen Besitzer frisch zugelassener Fahrzeug an,
die Schilder von Kroschke prägen zu lassen.
Wer das Angebot annimmt, darf sicher sein, dass die im Tiefziehverfahren hergestellten Kennzeichen bereits fertig sind,
wenn er in der Georg-Wolters-Straße 10 eintrifft. Denn kaum
hat Elfriede die Bestellung der Kennzeichen entgegengenommen, eilt sie vom Käfer aus zur nahgelegenen Fischbratküche.
Dort gibt es ein Telefon, über das sie Martin die Kennzeichendaten durchgibt, der sich sofort an die Arbeit macht.
Der Geschwindigkeitsvorteil für die Kunden spricht sich schnell
rum. Schon bald genießt der Kleinstbetrieb Kroschke bei der
Herstellung von Kennzeichen einen guten Service-Ruf überall in
Braunschweig.

Von der Planwirtschaft ins Unternehmertum
Im August 1957 schafft die fünfköpfige Familie es nach Braunschweig, wo sie von Elfriedes Bruder Helmut aufgenommen
wird. Dieser war bereits Jahre zuvor in die Bundesrepublik
gekommen und hat eine Fahrschule sowie im Keller der GeorgWolters-Straße 10 eine 20 m² kleine Produktionsstätte zur Herstellung von Schildern, auf die er sich jedoch nicht weiter konzentriert. Diese bietet er Elfriede und Martin an, damit sie sich
in der Hochzeit der Wirtschaftswunderjahre eine Existenz aufbauen und ihren Traum vom guten Leben wahr werden lassen können. Somit beginnt – in einem Keller, nur zwei Kilometer von der damaligen Zulassungsstelle entfernt – im Oktober
1957 die Erfolgsgeschichte der heutigen Kroschke Gruppe.

Martin (1921-1999) und ◄
Elfriede Kroschke (1921-1993)
im Jahre 1992
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▲ Martin Kroschke vor dem Ladengeschäft in der Guntherstraße, anno 1962

Neues Prägeverfahren und erste Zulassungen
1962 zieht die Zulassungsstelle um in die Guntherstraße. Je
näher man als Prägebetrieb an der Zulassungsstelle ist, desto
besser – und so ziehen auch Elfriede und Martin dorthin und
eröffnen direkt gegenüber ihr erstes Ladengeschäft. Hier stellt
Martin zusammen mit den ersten Mitarbeitern geprägte Aluminium-Kennzeichen in Form der sogenannten Gummiprägung mit
anschließendem lösungshaltigen Farbauftrag per Gummiwalze
her. Zudem werden Schilder aller Art, zum Teil mit individuellem Text, verkauft.
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In der Guntherstraße befindet sich neben der Zulassungsstelle
auch der Sitz der VW-Werkswache. Was liegt für Elfriede
Kroschke näher, als dem Werk das Erledigen der Fahrzeugzulassungen und Kfz-Versicherungen abzunehmen? Jeden Mittag
bringt sie die benötigten Schilder und Papiere ins VW-Werk.

◄

– DIE ERSTE GENERATION –

Beginn des Neubaus des Firmengebäudes Daimlerstraße im Jahre 1970

Von der Prägestelle zum Schilderwerk
Im Jahr 1969 tritt Sohn Klaus in die Firma ein und in 1970
beginnt Martin Kroschke in der Braunschweiger Daimlerstraße
mit dem Neubau des eigenen Firmengebäudes. Auf damals
2.500 m² Grundstück entstehen vorerst 400 m² Produktions- und
Bürofläche sowie Wohnräume für die Familie.

Und es geht weiter. Schritt für Schritt geht es voran, die Firma
Kroschke macht sich auf, ein großer Name zu werden. In
1974 folgt Christoph seinem Bruder ins Familienunternehmen. Die Brüder führen nun die Geschäfte gemeinsam – und
mit ihnen als zweite Generation beginnt eine neue Ära.

Aus der einstigen kleinen Prägestelle im Keller ist ein
Schilder werk geworden, das im damals modernen Verfahren industrielle Prägeschilder aller Ar t produzier t.

Ende 1. Generation, weiter geht’s mit der 2. Generation.
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KROSCHKE 65 –
eine anekdotisch
gestützte Kurzrevision
Kroschke, Oberbegriff des jubilierenden Dienstleistungsunternehmens
„rund ums Auto“, erreicht jetzt das einst von Kaiser Wilhelm auf
65 Jahre limitierte Renteneintrittsalter. Maximum respectum!
Stünde einer Firma de jure diese Art von Endlichkeitsschritt
zu, nicht einmal dann würde sich die jetzt agierende Crew
der dritten Generation einem verordneten Stillstand unterwerfen. Eine Vision ins lähmende Nichts widerspräche ohnehin dem Willen der einstigen Gründer Elfriede und Martin
Kroschke, die kraft der von ihnen gelegten Wurzeln metaphorisch noch immer unter uns weilen. Indes observieren
schon die Urenkel aus ihren Kinderwägen heraus den Fortgang der spannenden Unternehmenslegende. Ein Zeitzeuge
kann ihnen dabei als Rückschau-Helfer zur Seite stehen.
Gratulanten, die ihre Wertschätzung in einer PrägnantKolumne ausdrücken dürfen, sind aus Platzgründen gezwungen, sich kurz zu fassen. Da bleibt dem Verfasser für die respektvolle Rück-Sicht nur der Griff in die Anekdotenmappe.
Anno 1990 – da hatte die nächste Generation das Ruder
längst fest in der Hand – begegnete er den immer noch energiesprühenden Gründern an ihren Arbeitsplätzen in Braunschweig und erfuhr sozusagen aus erster Hand, wie nonchalant
sie mit der spöttischen Bezeichnung „Schildbürger“ umgingen.
Ihrem Anspruch, „den Familienunterhalt sichern, und um jeden
Kunden ringen“, blieben die zupackenden Eheleute bis an
ihr Lebensende treu. Als Tatsachenmenschen fremdelten sie mit
Luftschlössern sowie abgehobenen Losungen und drückten ihr
Mühewalten für familiäre Auskömmlichkeit sehr feinfühlig aus.
Während der Gründungsperiode ging das häusliche Abendbrot meist mit rituellen Ideenmessen einher. Tags darauf
der praktische Tauglichkeitstest: z. B. der Kurierdienst zwischen Zulassungs- und Prägestelle per Fahrrad, um die
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Gunter Rab
s ist seit
31 Jahren b
ei Kroschke
tätig. 17 Ja
hre lang wa
r
er Gebietsle
iter,
seitdem ist
er Revisor.

ofengetrockneten Autoschilder noch handwarm an den wartenden Kunden auszureichen. Die sich verbessernde Habenseite
verdrängte nach Monaten die Muskelkraft, ein gebrauchter
VW Käfer ermöglichte mehr sowie schnellere Touren. Die Vorbildwirkung des kreativen Schilder-Duos lenkte frühzeitig Interesse und Leistungswillen ihrer Nachkommen in die markierte
Erfolgsspur, die diese gehorsam, aufgabenteilig sowie gepaart
mit ungestüm-jugendlichen Vorwärtsdrang, über sechseinhalb
Dezennien schrittweise zu einem Fast-2000er-Team formierten.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Familienunternehmen „ticken“ anders als emotionsarme Monsterkonzerne. Der Chef zum Anfassen kennt die meisten Mitarbeiter und weiß, was er ihnen zumuten kann und abverlangen
muss. Er beherrscht die Basis der Wertschöpfung, ist informiert,
nicht abgehoben. Den Puls der Zeit fühlt er im System, das er
selbst schuf und fortgestaltet. Er mag weder schlechte Nachrichten, noch böse Überraschungen. Frühzeitig spürt er Rhythmusstörungen und therapiert sie ohne Zeitverzug. So verfuhren die Gründersöhne, denn auch sie gaben ihre Erfahrungen
mit der Gewissheit weiter, dass sie in der nächsten Generation
möglichst noch größere Früchte tragen. Ein knappes Bonmot,
denn da war noch viel mehr!
Rechtzeitig übergaben sie das Ruder an ihre Nachfolger, damit
diese das alternde Erfolgsmodell mit den Impulsen des vorgerückten Zeitgeistes neu aufl aden würden. Weil bekanntermaßen Äpfel unweit vom Stamm fallen, setzte sich, wie diese
Episode belegt, eine selbsterfüllende Prophezeiung um: Der
damals zwölfjährige Philipp nahm als stiller Beobachter an

– MEINE KROSCHKE-GESCHICHTE –

einer Gebietsleiterberatung teil. Nicht vorauseilender Gehorsam oder um sich größere väterliche Zuneigung zu ergattern, trieb ihn dazu. Vielmehr entsprang dies seinem innigen
Wunsch, hautnah zu erleben, wie und mit welchen Personen
das stetig wachsende Filialnetz gesteuert wird. Freilich entstand
bei diesem Schnupperkurs noch nicht das komplette Fazit, aber
Neugier sowie Appetit auf mehr sind fortdauernd geblieben.
Von der Praxis des Anschiebens und der Kunst
des Bewegungshaltens
Der fleißbetriebene Wachstumsverlauf bewirkte grandiose
Höhepunkte: die Eröffnung der hundertsten Filiale und schon
drei Jahre später die zweihundertste. Wohlwissend, dass
beschauliche Zufriedenheit auch die Schatten der Stagnation
indiziert, ließen sich die „Macher“ nie zum Ausruhen verleiten. Im sportlichen Jargon heißt es: nach dem Spiel ist vor dem
Spiel. Erobertes Territorium muss verwaltet und will verteidigt
werden. Das umsichtige Vorwärtsprogramm, das sogar über
die Landesgrenzen reichte, benötigte zunehmend mehr Kräfte,
die das Geschehen fernab vom Mutterhaus geordnet, kontrolliert und effizient steuern. Heißt: hellwachsam sein, Theorie
und Praxis zeitnah zusammenführen, mit der Konkurrenz Schritt
zu halten, ihr möglichst vorauseilen.
Umkämpfte Märkte generieren auch ihre Tücken. So wähnte
sich ein stürmisch veranlagter Wettbewerber pfiffiger, als
es das Recht erlaubt. Über das Wochenende drang er in
eine unserer Filialen ein, räumte sie aus und setzte am Montag seinen eigenen Geschäftsbetrieb in Gang. Der Übeltäter musste sich für seine vermeintliche Findigkeit verantworten, die das Gericht als Hausfriedensbruch abstrafte, während
es uns zur Rückkehr in den rechtmäßigen Zustand verhalf.
Die Harmonie von „Fläche“ und Mutterhaus
Als unverzichtbare Erfahrung gilt, dass multiple Filialisten „nur“
so gut sind wie sie ihre landesweit verstreuten Leute zwischen
Moin-Moin, Glückauf und Grüß Gott darauf einzuschwören
verstehen, die bewährten Geschäftsmodelle kundenmagnetisch
umzusetzen. In allen Gegenden finden sich motivierbare Landsleute, die, wenn man sie erstmal auf seine Seite gebracht hat,
der „Marke Kroschke“ in das Gewand des Lokalkolorits verhelfen. Dann sind die Ideenmessen für cleveres Verkaufen, wie
sie einst die Gründer abhielten, auf mehr bereitwillige Schultern verteilt. Aus fast allen Regionen werden der Zentrale gute
Vorschläge eingereicht, die besten prämiert und eingesteuert,
damit Sinnvolles zum Allgemeingut werde. Nicht alles ist und
bleibt so gut, dass es nicht doch noch Raum zur Verbesserung
böte. Fortschritte sind oft nur klein, mühevoll und trotzdem wert,
nicht übersehen zu werden.
Auf dem Weg nach oben war es dem Jubilar nicht immer vergönnt, sich auf den Wogen der Euphorie zu verankern. Deshalb
darf auch hinter leicht vorgehaltener Hand diese Blackout-Story

publiziert werden: Einer bislang „gutgehenden“ Filiale brach
der Umsatz weg; keine Kunden, freitags nichts abzuschöpfen!
Kein Scherz: Dem Mitarbeiter, der sich gern in Kreuzworträtsel vertiefte, war der Umzug der Zulassungsstelle entgangen.
Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne
Lieber Jubilar, Deine Wirtschaftsleistung ist beachtlich. Du
weißt, sie wird von der absoluten Mehrheit redlicher Mitarbeiter erbracht. Wo Licht ist, da ist aber auch Schatten. Nicht
alles, was in Deinen Reihen erfunden wurde, erwies sich als
„stubenrein“. Denn in der Fläche, wie es jetzt neudeutsch heißt,
herrscht nicht immer idyllischer Friede.
Ein offenes Geheimnis ist, dass sich in der Nähe des Geldes, von dem fast jeder gern mehr haben möchte, Trojaner
mit dolosen Absichten einnisten. Deine Revisionsbrigade durchpflügt mit diversen Ehrlichkeitskontrollen fortwährend das Dunkelfeld und zielt darauf ab, das Entdeckungsrisiko für Langfinger zu steigern. Für jene ungeliebte Minderheit ist die Messe
gesungen, wenn das Signallämpchen aufleuchtet. Der Revisor
bringt anklagend ans Licht, was der Abtrünnige lieber im Dunkeln hält. Nun droht ihm Ächtung: das „abschließende“ Personalgespräch, Strafanzeige, Bloßstellung, Jobverlust, Rückzahlungsdruck. Ein kurzer Nachhall, dann ist für das Filial-Team der
Frieden wieder hergestellt.
Die Umkehr der Retroperspektive
Im Grunde genommen sind sich die Philosophen darüber einig,
dass alles mit allem zusammenhängt. So könnte man annehmen, dass der eingangs erwähnte Monarch, als anno 1896
mit dessen Wohlwollen das erste Nummernschild an ein Auto
geschraubt wurde, schon den unaufhaltsamen Aufstieg der
Kroschke-Dynastie im Sinn hatte. Die ansehnliche biografische
Datenmenge spiegelt, dass sie viel mehr als „nur“ das Schilderprägen beherrscht.
Wie dem auch sei; die spurtreue Familie verfolgt den genetisch
bestimmten Kurs der Altvorderen unbeirrt. Auch dann, wenn die
Zeichen der Zeit zu radikalen Veränderungen zwingen. Wer
sich ihr emotional zugehörig fühlt, der zeigt es an Deck und
bringt sein Können in die fortzuschreibende Erfolgsbilanz ein.
Habt Vertrauen! Die Kapitäne haben schon ihre Manövrierfähigkeiten bei schwierigem Seegang bewiesen. „Danke, Philipp, danke Felix“, ruft einer der Gratulanten von der Reling hinüber zum Steuerhaus.
Dr. Gunter Rabs
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– GRÜSSE UND WÜNSCHE –

Jubiläum
Tausend mal gesehn’… oder: Am Anfang war ein Schild …

Kroschke – ein Schild an einer Straße, die von der Bogenstraße abzweigt. So ist dieser Name gut elf Jahre lang,
also seitdem ich in Ahrensburg lebe, immer wieder mal am Rande meiner Aufmerksamkeit auf- und genauso schnell
wieder abgetaucht. Da mir dieser Name sonst nirgendwo als Bürger oder Kunde über den Weg lief, habe ich ihn
gedanklich als „irgendeine Firma in Ahrensburg“ abgehakt.
Als Autofahrer hatte ich es immer meinem Autohändler übertragen, die An-/Ummeldung meiner Fahrzeuge zu
managen. Wieder eine Chance verpasst, diese Firma kennen zu lernen. Tja, und seit gut vier Monaten ist diese mir
einst unbekannte Ahrensburger Größe ein zentraler Faktor in meinem Leben geworden – was für ein Glück!
Aus „irgendeine Firma“ ist meine Firma geworden, in der ich viele engagierte und offenherzige Menschen
kennengelernt habe. Aus irgendeinem Gebäude in der Ladestraße wurde der Ort, an dem mich mein Team des
Personalbereichs vom ersten Tag an unkompliziert und herzlich aufgenommen hat. Aus irgendeiner Stellenanzeige ist
mein Arbeitsplatz geworden, an dem ich viele spannende und sinnvolle Projekte für die Kroschke Mitarbeiter*innen
bearbeite. Dass die Farbe Blau schon immer meine absolute Lieblingsfarbe ist, macht das Bild dann noch komplett.
Ich bin einfach dankbar, mit meinem Wissen und meinen Ideen zur Personalentwicklung hier gelandet zu sein.
Zum 65. Jubiläum wünsche ich unserer Firma, den eingeschlagenen Kurs in die Zukunft, mit der guten Balance aus
Bodenhaftung und frischem Wind, zu halten.
Heino Keller, Referent Personalentwicklung, Zentrale Ahrensburg

Herzlichen Glückwunsch zu 65 Jahre Kroschke
und auch für die kommenden Jahre alles Gute!
Bereits seit 31 Jahren arbeite ich mit meiner Kollegin
in unserer Filiale zusammen, somit sind wir ein eingespieltes
Team. Nach den ersten 14 Jahren wurden wir für die Dauer
von neun Jahren vom Zulassungsdienst Dietmar Frei
übernommen. Wir waren aber immer im Schilderladen tätig
und haben weiterhin wie zuvor Schilder geprägt.
Nachdem in 2014 die Zulassungsstelle
und somit auch wir umziehen mussten, hat uns
die Firma Kroschke wieder übernommen.
In mehr als drei Jahrzehnten habe ich einigen Wandel
miterlebt. Anfänglich gab es keine EFA-Kasse und wir
mussten alles auf Quittungsblöcke schreiben. Auf den
Schildern mussten früher Halteringe angenietet werden für die
Stempelplaketten, zuerst von Hand, später bekamen wir eine
elektrische Nietenpresse. Und durch Vertretungen kommt man
auch mal in eine andere Filiale.

„

Ja, es hat sich viel verändert in der langen Zeit,
ich könnte noch mehr erzählen. Es wird natürlich nach
den Anweisungen der Firma gearbeitet, aber im Prinzip
leitet man die Filiale praktisch selbstständig, und das ist schön.
Susanne Gerstmann,
Filiale Lörrach

Es stand mal ein VW
In Braunschweig war’s oder der Näh
In ihm saß ein Wilder
Der prägte da Schilder
Und jetzt sogar ON-line
65 Jahre – das ist echt eine verdammt lange
Zeit. Wo andere schon im wohlverdienten
Ruhestand sind, starten wir erst richtig durch.
Und wenn jeder von uns sein Bestes gibt,
können wir nur noch besser werden
und entspannt und voller Neugierde
in die nächsten 65 Jahre blicken.
In diesem Sinne:
HappyBirthday@Kroschke
Birgit Philipp, Team Sepia,
Zentrale Ahrensburg
Die Filiale in Friesoythe wünscht
alles Gute zum 65. Jubiläum!
Wir sind jetzt seit einem halben Jahr dabei
und freuen uns auf noch ganz viele Jahre.
Weiterhin viel Erfolg für die Zukunft!
Melanie van Kempen und Tanja Dell,
Filiale Friesoythe
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– GRÜSSE UND WÜNSCHE –

Herzlichen Glückwunsch zum 65sten und weiter so –
und dass wir noch lange für die Firma Kroschke
arbeiten können.

„Erfolg ist, anders sein als Andere“
(Woody Allen)

Das Team der Filiale Ludwigshafen

Von unserem Arbeitgeber ist bekannt
Wie man mit Fleiß Erfolg erlangt.
Viele Kunden und auch Mitarbeiter sind begeistert

Das Team

Wie man den guten Service
und den Umgang miteinander meistert.
gratuliert zum 65. Jubiläum!

Wohin Mut und Ideen führen?
Zum 65. Jubiläum

Wir freuen uns, weiterhin mit Euch zu wachsen,
denn der Bereich Zulassung bleibt spannend und
wir sind bereit, den Weg in die Zukunft mit Euch
zu gehen.

Zu dem wir hier aus Kleve herzlich gratulieren!
Wir sind stolz darauf, ein Teil der Kroschke Familie zu
sein und freuen uns auf weitere tolle Aufgaben
und neuen Ideen mit Euch.

Das Team Ready2Drive,
Zentrale Ahrensburg

Stefanie Dietrich, Frank Ferdenhert,
Norbert Toman, Stefan Kroppen
und Bernd Tenter,
Filiale Kleve

Happy Birthday!
Unglaubliche 65 Jahre,
in denen viel passiert ist.
Kroschke hat sich nie neu erfunden,
sondern ist der Zeit immer den richtigen
Schritt voraus und meistert stets jede Veränderung
mit Bravour.

Zum 65jährigen Jubiläum gratuliert das
gesamte Zulassungsteam aus Heilbronn.
Auf die nächsten 65 Jahre!

Tolles Unternehmen mit großartigen Menschen,
die hier ihren Beitrag leisten.

Das Team des
Zulassungsdienstes Heilbronn

Auf die nächsten 65 Jahre!
Benjamin Krause,
Key Account Manager
Alles Gute zum 65-jährigen
Firmenbestehen!
Das Team der Filiale Schongau

65 Jahre Kroschke: Seit nun 30Jahren hat die
Firma ihren Standort in Stuttgart.
Wir freuen uns auf weitere spannende Jahre
mit vielen neuen Aktionen.

Herzlichen Glückwunsch zu
65 Jahren Kroschke!

Das Team der Filiale Stuttgart

Es waren für mich bis jetzt aufregende
und spannende 21 von 65 Jahren.

65 Jahre Kroschke – einfach nur Wow!

Auf viele weitere gemeinsame Jahre
und das weitere Bestehen der Gruppe!

Zu diesem besonderen Firmenjubiläum
meinen herzlichsten Glückwunsch.

Yvonne Mettenet, Abrechnung,
Zentrale Ahrensburg

Heike Weiß,
Filiale Miltenberg
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– DIE
GENERATIONENWANDEL
ZWEITE GENERATION –

▲ 1986: Baumpflanzen vor dem Gebäude Daimlerstraße, Christoph (2.v.r.) und Klaus Kroschke (3.v.r.)

DIE ZWEITE
GENERATION
Nach den gemeinsamen Erfolgen gehen die Brüder Klaus und Christoph eigene
Wege und bauen ihre eigenen Unternehmungen weiter aus – es sind Jahrzehnte, die
im wahrsten Sinne des Wortes prägend sind.
Während Klaus Kroschke das Geschäftsfeld Siebdruck sowie
die Verkehrs- und Sicherheitskennzeichnung und den Versandhandel weiterentwickelt, beginnt Christoph mit dem Aufbau des
Prägestellenfilialnetzes. Nach Braunschweig werden auch in
Hannover und Goslar Prägestellen eröffnet – und das ist erst
der Anfang. Filiale um Filiale wird eröffnet und die deutschlandweite Flächendeckung schreitet immer weiter voran.
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Auf der Erfolgsleiter nach oben
Im Jahre 1977 zählt das wachsende Familienunternehmen
bereits 20 Mitarbeiter. Bis 1979 wird die Produktions- und
Bürofläche in der Daimlerstraße sukzessive auf 1.400 m²
erweitert.

– DIE ZWEITE GENERATION –

▲ Klaus und Christoph Kroschke 1989

1981 übernimmt die Firma Kroschke zusätzlich zu den bisherigen Filialen 25 bestehende Prägestelle. Das Unternehmen
wächst in allen Bereichen und beschäftigt in 1984 bereits 163
Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 16 Millionen DM.
Auch wenn selbstverständlich nicht immer alles gelingt: Auf der
Erfolgsleiter geht es weiter in nur eine Richtung – und zwar
nach oben. 1988 erwirtschaften 640 Mitarbeiter in mehr als
100 Prägestellen und im mittlerweile sechsstöckigen Bürohauptgebäude 38 Millionen DM Umsatz.
Im November 1989 fällt die Mauer, im Oktober 1990 folgt
die deutsche Wiedervereinigung. Bis in den Anfang der 90er
Jahre hinein eröffnet das Unternehmen in den neuen Bundesländern rund 100 zusätzliche Prägestellen.
Zudem wird in 1990 die Auto-Service-Park GmbH gegründet. Das Unternehmen entwickelt und baut unter einem Dach
kommunale Servicezentren für Zulassungsstellen und weiteren
Dienstleistern rund ums Fahrzeug.
1992 wird die Kroschke Holding GmbH & Co. KG ins Leben
gerufen, unter deren Dach die drei selbständigen Bereiche
Kroschke Schilder Shops, Kroschke Kennzeichnungs-Systeme
und Kroschke Auto-Service-Parks stehen. Mehr als 1.000 Mitarbeiter erzielen 93 Millionen DM Umsatz.

Die Teilung – aus Einem werden Zwei
Mit 104 Millionen DM ist 1993 das umsatzstärkste Jahr in der
bis dahin 36jährigen Unternehmensgeschichte. Überhaupt ist
1993 ein Jahr mit viel Neuem.

Unter anderem wird im brandenburgischen Calau der erste
Kroschke Auto-Service-Park mit Zulassungsstelle und Schildershop eröffnet. Zudem erfolgt die EDV-Kassenanbindung der
Prägestellen an die Zentrale in Braunschweig. Außerdem rufen
Klaus und Christoph die – wie die gemeinnützige Kroschke
Kinderstiftung zunächst heißt – Kroschke-Stiftung für Kinder ins
Leben.
Doch über allem steht in 1993 die von Klaus und Christoph
beschlossene Realteilung, die mit Beginn des Jahres 1994
umgesetzt wird. Aus der bislang gemeinsam geführten Unternehmensgruppe werden zwei voneinander unabhängige Holdings, die fortan in unterschiedlichen Märkten unterwegs sind.
Klaus bleibt in Braunschweig und baut die Schilderproduktion
und Objektbeschilderung sowie den Versandhandel für Verkehrs- und Arbeitssicherheitsprodukte weiter aus. Christoph hingegen zieht es in 1995 mit seiner Familie und dem Bereich
Autoschilder nach Ahrensburg. Für Christoph ist dieser Schritt
sowohl in unternehmerischer als auch persönlicher Hinsicht eine
große Herausforderung. Unternehmenssitz wird das Gelände
der ehemaligen Schulungsstätte der Friedrich-Ebert-Stiftung in
Am Kratt.

Breiteres Portfolio durch weitere Unternehmen
Für Christoph gibt es keine Zeit zu verschenken. In 1996 wandelt er die Holding um in eine Aktiengesellschaft und wird Vorstandsvorsitzender der Christoph Kroschke AG. Die Anzahl der
Kroschke Prägestellen in Deutschland steigt auf mehr als 400.
Christophs Unternehmensgruppe beschäftigt 1.000 Mitarbeiter,
davon 40 in der Zentrale in Ahrensburg.
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– DIE ZWEITE GENERATION –

Gebäude ehemalige Friedrich-Ebert-Stiftung, Blick auf Haupteingang ▲

Im Jahr 1998 wird die Deutscher Auto Dienst GmbH gegründet, um als Spezialist logistischer Dienstleistungen den Herstellern und Vermietern von Autos, Leasing- und Finanzierungsgesellschaften sowie Unternehmen mit eigenem Fuhrpark
zusätzliche Lösungen anzubieten. Sitz des DAD ist vorerst
Hamburg.
In 2001 wechselt Christoph in den Aufsichtsrat der AG. 2004
zieht die Unternehmensgruppe aus Am Kratt um in das neu
gebaute Firmengebäude in der Bogenstraße, der DAD zieht
Anfang 2005 ein.
Fun Fact: Zum damaligen Zeitpunkt lautet die Adresse des Neubaus Bogenstraße 26, da der Gebäudezutritt über die Bogenstraße erfolgt. Seit dem fertiggestellten Anbau in 2009 ist der
Zutritt ausschließlich über die parallel verlaufende Ladestraße
möglich und die Firmenadresse wird geändert in Ladestraße 1.
In 2005 tritt Philipp Kroschke im Alter von 27 Jahren ins Unternehmen ein. Er startet als Trainee.
2009 wird die AG in eine GmbH umgewandelt und Christoph
schiebt als Geschäftsführer das weitere Wachstum der Unternehmensgruppe an. Es folgen die ersten strategischen Beteiligungen an externen Partnerunternehmen.
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In 2012 wird Philipp in die Geschäftsführung
berufen und Christoph wechselt in den Vorsitz
der Christoph Kroschke Holding.
Im Jahr 2014 wird die Stiftung für Kinder mit
gleichbleibendem Stiftungszweck unbenannt
in Kroschke Kinderstiftung.
Im Jahr 2016 stehen die Zeichen auf eine
Umstrukturierung der bisherigen Geschäftsführung mit Beginn 2017 – und somit auf „Los“
für die dritte Generation im Familienunternehmen Kroschke.

Ende 2. Generation, weiter geht’s mit
der 3. Generation.

– DIE ZWEITE GENERATION –

Gebäude Bogenstraße ◄
(1. Bauabschnitt, bis 2008)
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“
Jubiläum
– GRÜSSE UND WÜNSCHE –

Herzlichen Glückwunsch zu 65 Jahren Kroschke!
Ich erinnere mich, dass, als ich Ende 2009 frisch im Unternehmen als IT-Admin angefangen habe, für einen
neuen Mitarbeiter in der Holding eine PC-Bestellung einging. Die Anfrage kam ohne unser – damals frisch
etabliertes – PDF-Formular rein, also wies ich auf das Formular hin. Wenig später erhielt ich das Formular
zwar umständlich (ausgedruckt, von der Führungskraft unterschrieben und wieder eingescannt – das kriegen
wir heute schön papierlos hin), aber korrekt über unser Ticketsystem.
Der PC wurde bestellt und geliefert, installiert und eingerichtet. Ich machte mich auf den Weg in die Holding,
um ihn dort aufzubauen. Nur um dann festzustellen, dass dort bereits ein PC stand. Denn was tatsächlich
gebraucht wurde, war ein Benutzerkonto für den neuen Mitarbeiter. So stand ich da mit dem neuen PC und
fühlte mich restlos unwohl.
Doch solche Kommunikationsfehler passieren eben immer mal. Und neben der tollen Arbeitsatmosphäre hat
auch der positive und offene Umgang mit Fehlern dazu beigetragen, dass ich zwölf Jahre später immer noch
da bin. Ganz nach Nelson Mandelas Motto: Ich verliere nie, entweder ich gewinne oder ich lerne.
Den PC hat übrigens die damalige Assistenz bekommen und sich sehr darüber gefreut.
Jens Zickler, Teamleitung IT-Helpdesk, Filiale Ahrensburg

Wir gratulieren von ganzem Herzen zum
65sten! Wie schnell doch die Jahre
vergehen.

Seit 2001 arbeiten wir als Team in der Filiale
Gunzenhausen – dafür vielen Dank!
Zum 65jährigen Jubiläum herzlichen Glückwunsch
und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft. Best wishes!

Wir wünschen uns allen weiterhin viele
gemeinsame Erfolge!

Susanne Loy und Ruth Uhlmann-Scholz,
Filiale Gunzenhausen

Heike Batistic-Lockhoff, Sylke Hellblau und Heike
Froemberg, Filiale Celle-Redlingen

Herzlichen Glückwunsch zum stolzen Firmenjubiläum! Ich bin ganz sicher, dass auch zukünftig in allen Bereichen
immer wieder tolle Entwicklungen kommen und die Mitarbeiter weiterhin an erster Stelle stehen werden.
Ich bin fasziniert davon, wie vor 65 Jahren alles angefangen und sich zu einem unschlagbaren Mittelständler
entwickelt hat. Trotzdem werden wir Mitarbeiter auch heute noch gesehen.

„

Ich werde nie vergessen, dass Philipp Kroschke mich Ende 2021 angerufen hat und mir zu den guten
Carbonschilder-Verkäufen gratulierte, mich fragte, wie ich das bloß machen würde.
Dimitrina Ilieva, Filiale Ansbach (Land)
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– MEINE KROSCHKE-GESCHICHTE –

Deinen ersten
FIRMENWAGEN
vergisst du nie

Jens Hanke ist seit
2010
Bereichsleiter Region
Nord
und gehört dem
Management-Team
der
Kroschke Gruppe an.

In Ahrensburg war der 02. Januar 1997 ein kalter, aber wolkenloser und sonniger Tag. Das weiß ich deshalb noch so
genau, weil es mein erster Arbeitstag in der Kroschke Gruppe
war. An jenem Donnerstag traf ich in aller Frühe zur insgesamt
einwöchigen Einarbeitung in den damaligen Unternehmenssitz
am Am Kratt ein.

Eine halbe Stunde später war der Wagen fahrbereit. CK fuhr
ihn aus der Garage, um mir draußen die Schlüssel zu überreichen und stets gute Fahrt zu wünschen. Ich setzte mich hinters
Lenkrad – und glaubte, bis auf den Fahrzeugboden zu sinken.
Der Sitz war durchgesessen und es kam mir vor, als spürte ich
jede einzelne Feder gegen meinen Rücken drücken.

Eingestellt worden war ich als Junior Gebietsleiter Region NordOst, was das Gebiet von Rostock bis Berlin umfasste. Während
der Einarbeitungstage prasselten dermaßen viele Informationen, Personennamen, Zahlen, neue Begriffe und Abkürzungen auf mich ein, dass ich mich fragte, wo ich das bloß alles
abspeichern soll.

Den habe vor mir der frühere Gebietsleiter Rüdiger Henzler
gefahren, klärte CK mich auf, er sei etwas über zwei Meter
groß und wöge um die 120 Kilogramm. Ach, deshalb.

Am letzten Tag der Einarbeitungswoche war es dann soweit:
Ich sollte meinen Firmenwagen erhalten. Ich war natürlich total
gespannt, was es denn für einer sein würde, traute mich aber
nicht, vorab zu fragen.
Am frühen Nachmittag kam CK, um mich abzuholen. Wir gingen rüber zu seinem Privathaus. Dort öffnete er die Garage.
Darin stand ein Ford Mondeo des Baujahrs 1994; wohlgemerkt eine Limousine und kein Kombi. Gebraucht, aber nicht
so schlecht für den ersten Firmenwagen, war mein Gedanke,
und dann sah ich auch schon, dass die Reifen kaum Luft hatten.
Das sei kein Problem, meinte CK und ließ mich für zwei Minuten allein zurück, um sodann mit einem Kompressor zurückzukommen. Kurz darauf sahen die Reifen gut aus.

Wie damals üblich, hatte der Wagen kein Navi. Gefahren
wurde mit Karte auf dem Beifahrersitz oder Schoß. Ich fuhr
den Wagen bis ins Jahr 2000, als ich Gebietsleiter Saarland/
Rheinland-Pfalz wurde. Dann erhielt als erster im Unternehmen
einen Wagen mit Navi.
Als ich den Ford Mondeo abgab (damals hatten wir noch kein
Fuhrparkmanagement, sondern CK selbst kümmerte sich um
den Firmenfuhrpark), war ich tatsächlich leicht melancholisch.
Denn es ist fast wie beim ersten Kuss: den ersten Firmenwagen
vergisst du nie – zumindest ich nicht.
Jens Hanke

Dann wollte CK den Wagen starten, doch die Karre sprang
nicht an. Bin gleich zurück, sagte er und verschwand, um ein
Batterieladegerät zu holen. Wir nutzten die Ladezeit, um einen
Blick unter die Motorhaube zu werfen, und CK sah dort ein
paar Dinge, die ihm nicht gefielen. Er fing an, hier und da zu
drehen, zu ziehen und zu stecken, und ich hoffte still, dass er
wusste, was er tat.
▲ Ford Mondeo Limousine der Baujahre 1993 – 1996
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MACHER, VISIONÄR,
FAMILIENUNTERNEHMER
Was Christoph Kroschke als Unternehmer erreicht hat, ist bekannt. Doch wie sieht er als
Mensch auf verschiedene Dinge? Aus den 26 Buchstaben des Alphabets zog CK zehn
und teilte seine Gedanken und Empfindungen zu daraus zugeworfenen Begriffen.
– 20 –

– CHRISTOPH KROSCHKE –

Christoph Kroschke über …
E wie Enttäuschung

L wie Loslassen

Im Berufsleben war für mich die größte Enttäuschung der Verlust in

Loslassen fällt nicht immer leicht, das ist nicht nur im privaten, son-

das Vertrauen der Rechtstaatlichkeit. Im Sommer 1990 hatten die

dern auch im beruflichen Leben so. Seitdem nach Philipp auch Felix

Regierung der damaligen DDR und ich einen Vertrag geschlossen,

in der Geschäftsführung ist, also seit 2017, habe ich mich aus dem

der den Bau von insgesamt 190 Auto-Service-Parks in Ostdeutsch-

operativen Geschäft zurückgezogen und konzentriere mich auf

land besiegelte. Vorgesehen war, dass die Städte und Landkreise

meine beratende Funktion. Wenn für ein Familienunternehmen die

in den Auto-Service-Parks ihre zukünftigen Zulassungsstellen errich-

Zeit der nächsten Generation gekommen ist, muss man loslassen,

ten, denn bislang lag das Zulassungswesen in den Händen der örtli-

auch wenn es manchmal ziemlich schwerfällt.

chen Volkspolizei. Den Vertrag ausgearbeitet hatte eine renommierte
Großkanzlei mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern. Nach

N wie Nachfolge

der Wiedervereinigung lehnte die Bundesregierung den Vertrag ab

Gerade beim Generationswechsel ist die frühzeitige und richtige

mit der Begründung, sie sei nicht Rechtsnachfolger der DDR und

Planung entscheidend. Es geht dabei nicht nur um das Familienun-

zudem wäre der Vertrag sittenwidrig. Ich klagte und zog bis vor

ternehmen, sondern um die Familie insgesamt. Man will ja beides

den Bundesgerichtshof. Als dort durch Urteil gegen mich entschie-

schützen. Mit Blick auf die Kroschke Gruppe haben wir es gemein-

den wurde, wurde mir endgültig klar, dass Recht politischer Wille

sam wirklich prima hinbekommen. Es gibt viele Beispiele, in denen

ist.

es nicht ansatzweise so gut geklappt hat wie bei uns. Da ist häufig
beides auf der Strecke geblieben, das Unternehmen und die Fami-

F wie Familienunternehmen

lie, und das ist traurig.

In Familienunternehmen gibt es Herzensverbindungen. Ist man in
Konzernen ausschließlich ans Geld gebunden, sehen Familienunter-

R wie Realteilung

nehmen zuerst die Aufgabe und erst dann das Geld. Die Inhaberfa-

Als ich nach der vollzogenen Realteilung in 1995 mit meiner damals

milie ist sichtbar, die Mitarbeiter erleben und spüren das Unterneh-

noch jungen Familie und dem Bereich Autoschilder von Braun-

men, für das sie arbeiten. In Familienunternehmen steht man enger

schweig nach Ahrensburg zog, war es ein riesiger Schritt für mich.

zusammen.

Ich war zuversichtlich, gleichzeitig verspürte ich Zweifel. Was, wenn
die durch die Realteilung eingeleitete Veränderung ein Fehler war?

G wie Glück

Ich verspürte existenzielle Ängste, die mir eine Zeitlang stark zuge-

Für mich ist Glück der Grad, mit dem der einzelne Mensch mit der

setzt haben, dann jedoch zum großen Antrieb wurden. Heute weiß

Qualität seines Lebens zufrieden ist. Mit dem Blick auf die wesentli-

ich, dass die Realteilung kein Fehler gewesen war, im Gegenteil.

chen Glücksfaktoren Familie, Beruf, Gesundheit und Freiheit kann ich
sagen, dass ich viel Glück hatte und noch immer habe.

U wie Unternehmer
Als Unternehmer ist man, ganz im Sinne von selbständig, immer

J wie Jagd

selbst und immer ständig – und das 24/7, also rund um die Uhr

Meine Leidenschaft. Ich bin passionierter Jäger und liebe es, in den

und an jedem Tag in der Woche. Das eigene Unternehmen beglei-

Wald und auf die Felder zu gehen. Als Jäger ist man verpflichtet,

tet einen permanent. Man ist nicht bloß Lenker des Unternehmens,

das Wild nicht bloß zu bejagen, sondern übernimmt Verantwortung

sondern immer auf der Suche nach Neuerungen und Verbesserun-

für das intakte Zusammenspiel von Tier- und Pflanzenwelt.

gen. Unternehmertum ist gekennzeichnet von Aktivität und der Bereitschaft, etwas ändern zu wollen sowie von Eigeninitiative und dem

K wie Kinder

Streben nach Innovation. Und man braucht Ziele. Unternehmer ohne

Ich habe sechs Kinder und keines ist im Leben falsch abgebogen. Aus

Ziele sind nur selten erfolgreich.

allen ist etwas geworden, alle sind selbstbestimmt unterwegs. Einige
haben bereits ihre eigene Familie gegründet und meine Frau und mich

W wie Weggefährten

zu mehrfachen Großeltern gemacht. Dass mit Philipp und Felix zwei

Ich habe in meinem Berufsleben mit zahlreichen Menschen eine län-

Kinder in nächster Generation das Familienunternehmen fortführen, ist

gere Wegstrecke zurückgelegt. Darunter waren viele, von denen

natürlich großartig. Doch ich habe als Vater nicht ausschließlich die

ich eine Menge gelernt habe. Aus einigen Weggefährten sind Ver-

eigenen Kinder gesehen, sondern auch die, deren Leben durch chro-

traute und Freunde geworden, zu denen noch heute ein enger Kon-

nische Krankheiten oder Behinderungen dauerhaft beeinträchtigt sind.

takt besteht.

Mein Bruder tickt da genauso wie ich. Daher haben wir in 1993 die
gemeinnützige Kroschke Kinderstiftung in Leben gerufen, die mit unseren anderen Unternehmungen nichts zu tun hat.
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– MEINE KROSCHKE-GESCHICHTE –

FILIALTOUREN
ohne Fluchtmöglichkeiten
Die Zeit bei Kroschke war zweifelsohne sowohl die arbeitsintensivste als auch die lehrreichste Zeit meiner 38 Berufsjahre.
Zum Zeitpunkt meines Eintritts in 1993 hatte ich bereits Erfahrungen gesammelt. In meiner Vita standen jeweils vier Jahre in
einem Konzern und in einem inhabergeführten mittelständischen
Unternehmen. Da dachte ich natürlich, schon einiges an persönlichem Einsatz der Führungsebene erlebt gehabt zu haben.
Doch das Arbeitspensum, das Christoph Kroschke jeden Tag
absolvierte, war außergewöhnlich. Selten gab es in den ersten Jahren die Möglichkeit, mit Christoph anstehende Entscheidungen oder Sachverhaltsklärungen während der „normalen“
Arbeitszeiten zu besprechen. Sein Terminkalender war immer
extrem gefüllt und im gemeinsamen mit seinem Bruder Klaus
genutzten Vorzimmer wurde zeitversetzt mit zwei Sekretärinnen (den Begriff „Assistenz“ gab es damals noch nicht) gearbeitet. Somit starteten Besprechungen zwischen Christoph und
mir häufig erst nach 18 Uhr.
Als für mich gute Alternative erwies sich, Christoph auf seinen regelmäßigen Filialtouren durch Deutschland zu begleiten.
Dann ging es morgens um 7 Uhr mit Fahrer im Konferenzbus
auf die Autobahn und abends waren wir zwischen 21 Uhr und
22 Uhr zurück in Braunschweig – meistens mit 1.400 gefahrenen Kilometern mehr auf dem Tacho als bei der Abfahrt.

Reinhold Renger, ebenfalls
Jahrgang 1957, trat im März
1993 als Kaufmännischer
Leiter bei Kroschke ein. Zunächst war er Geschäftsführer
der Kroschke Holding GmbH & Co. KG in Braunschweig,
von 1996 bis zu seinem Ausscheiden Ende 1998 war er
Geschäftsführer der Christoph Kroschke Holding und Vorstand in der Christoph Kroschke Aktiengesellschaft (jetzt
die GmbH). Reinhold Renger begleitet die Arbeit der
Kroschke Kinderstiftung seit ihrer Gründung und wurde
2018 Mitglied des Vorstands. Zudem ist er Vorsitzender
des Freundeskreises der Kroschke Kinderstiftung.
Kroschke in 1994 begleitete ich Christoph nach Ahrensburg,
um dort die neue Verwaltung mit aufzubauen. Die Zeit war
wirklich spannend. Christoph hatte Visionen und wollte noch
eine ganze Menge erreichen.
Als Verwaltungsgebäude diente das weitläufige Areal der
ehemaligen Schulungsstätte der Friedrich-Ebert-Stiftung in der
Straße Am Kratt. Wir starteten zu dritt – und es gab wahnsinnig viel zu tun. Wir mussten ein komplett neues Team auf
die Beine stellen für Prägestelleninnendienst, Personal, Buchhaltung, Empfang, Sekretariat und IT. Zudem mussten Büromöbel
und Technik beschafft und die IT-Infrastruktur aufgebaut werden. Und es wurde fleißig umgebaut, beispielsweise wurden
aus den ehemaligen Einzelzimmern der Schulungsteilnehmer
moderne Büros.

Auf diesen langen Touren hatte ich nicht nur ein sehr gutes
Verständnis für die Arbeit in den Prägestellen vor Ort und die
Verhandlungen mit Vermietern gewonnen, sondern konnte mit
Christoph auch einen großen Stapel Akten besprechen. Der
Vorteil der gemeinsamen Fahrten war, dass Christoph nicht
„flüchten“ konnte, zudem kamen keinen Kolleginnen oder Kollegen mit Fragen hereingeschneit.

Im ehemaligen Speisesaal fand übrigens gemeinsam mit dem
Außendienst in 1995 die erste Ahrensburger Kroschke-Weihnachtsfeier statt. Zudem verfügte das Gebäude im Untergeschoss über eine noch vollständig eingerichtete Großküche,
einen Partykeller mit Bar und eine Kegelbahn. Leider haben wir
diese Vorzüge viel zu selten genutzt. Irgendwie war der Tag
immer zu kurz und die Menge an Themen zu umfassend, doch
es hat viel Freude gemacht – insbesondere, weil man mit Christoph Kroschke etwas bewegen konnte und er nicht gleich beim
ersten Hindernis aufgegeben hat.

Christoph Kroschke besuchte jede Prägestelle, kannte jeden
Vermieter persönlich und wusste stets um die Wettbewerbssituation am Ort. Es war beeindruckend.

Erst in Braunschweig, dann in Ahrensburg: Ich habe in der
Kroschke Gruppe unvergessliche Jahre verbracht, die ich auf
keinen Fall missen möchte.

Nach der Realteilung des Unternehmens durch die Brüder

Reinhold Renger
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“
Jubiläum
– GRÜSSE UND WÜNSCHE –

Ich erinnere mich noch gut an meinen Anfang bei Kroschke vor über 20 Jahren. Mein Einstiegstag wurde
extra verschoben, da an dem ursprünglich angedachten Termin die Kroschke/Utsch Außendiensttagung
stattfand. Und ja, vor allem diese Tagungen waren immer ein sehr tolles Ereignis all die Jahre lang und haben
die Gemeinschaft sehr geprägt. Daran erinnere ich mich gerne zurück.
Und auch sonst gibt es vieles, an das ich immer wieder gerne denke. So haben wir in einem Jahr als
gesamtes Team den Geburtstag unseres Bereichsleiters bewusst ignoriert. Er war schon sehr enttäuscht,
als er morgens ins Büro kam und ihm keiner von uns gratulierte. So ist er ganz bedrückt in sein Büro
abgezogen, und umso größer war dann die Freude, als wir alle gemeinsam einige Zeit später in sein Büro
stürmten, um ihm aufs herzlichste zu gratulieren.
Und ich erinnere mich auch gerne an meinen 30. Geburtstag, als meine Kollegen*innen mir eine
ganz spezielle Freude bereiteten und mich in Kittel und mit Kopftuch sämtliche Türklinken auf
unserer Etage putzen ließen.
Es gibt für mich so viele tolle Beispiele für die Gemeinschaft bei Kroschke. Und das ist es auch,
was mir bis heute bei Kroschke gut gefällt: Der Zusammenhalt und die Freude an der Arbeit sowie die
immer wieder tollen Herausforderungen und auch die bestehenden Möglichkeiten, sich innerhalb der
Kroschke Gruppe weiter zu entwickeln.
Herzlichen Glückwunsch zum 65sten! Ich bin gespannt, was da noch so kommt.
Nadia Brück,
Product Owner carTRUST, Zentrale Ahrensburg

Der Südwesten sendet die allerbesten Wünsche und herzliche Grüße zum Firmenjubiläum!
Andreas Rogall, Filiale Saarburg

65 Jahre alt – und trotzdem topmodern.
In meinen nun zweieinhalb Jahren bei der
Christoph Kroschke GmbH gab es keinen
Tag, der wie der andere war.

„

Ich bin sicher, dass die nächsten 65 Jahre
genauso spannend bleiben.

Obgleich ich von den bislang 65 Jahren Kroschke bisher nur
zwei Jahre lang an Bord bin: Die „Reise“, auf der wir uns als
Unternehmensgruppe befinden, ist unglaublich spannend,
dynamisch, herausfordernd und macht eine Menge Spaß.
Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen dafür und
herzlichen Glückwunsch zum Firmenjubiläum – ich freue mich
auf die kommenden gemeinsamen Jahre!

Alles Gute!

Johanna Keyl,
Bereichsleitung Personal & Recht,
Zentrale Ahrensburg

Andreas Grimminger,
Key Account Manager
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– LOGO HISTORIE –

Im
Zeichen
DER RAUTE

1970

Im Jahr 1993 war Kroschke längst Marktführer in Deutschland
beim Prägen von Kennzeichen. Als Unternehmensgruppe war
Kroschke mit seinen Gesellschaften in verschiedenen Bereichen
aktiv. Um ein einheitliches Bild zu ergeben und einen hohen
Wiedererkennungswert zu schaffen, sollten fortan alle Gesellschaften unter dem Markennamen Kroschke und mit einem
gemeinsamen Logo auftreten.
Ab 1985 war das „Kroschke K“ das Logo, mit dem jedoch
nicht durchgängig aufgetreten wurde. Etwas frischeres, klareres, und kraftvolleres sollte her. Und so wurde eine Agentur
beauftragt, das bisherige Logo weiterzuentwickeln.

1985

Heraus kam die Raute Variante 1992, die aus dem bisherigen
K abgeleitet worden war und aus zwei separaten Elementen
bestand. Das dunkelblaue Element stand für die Prägestellen
und das Element in mint für die Zentrale.
Ab dem 01. April 1993 wurden sukzessive alle Geschäftsdrucksorten auf das neue Corporate Design umgestellt und
bis Ende des Jahres die damals 312 Kroschke Prägestellen
umgestaltet.

1992

Im nächsten Schritt wurden die zwei Elemente zusammengefügt, um die Einheit von Prägestellen und Zentrale sichtbarer
und erlebbarer zu machen.
Im dritten und bislang letzten Schritt in den 2000er Jahren
wurden die Farben angepasst. Der Grund dafür war, dass für
die verschiedenen Geschäftsdrucksorten sowie für Werbung,
Website etc. mehr als zwei Blautöne erforderlich sind. So gibt
es in der visuellen Kroschke Welt nun vier Blautöne, auf die
zugegriffen werden kann, ohne dass der optische Markenauftritt verwässert.
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“
Jubiläum

Das Team des Zulassungsdienstes Heilbronn

– GRÜSSE UND WÜNSCHE –

@publish: bite die Grafk genauso so übernehmen.

Alles Gute zum 65jährigen Jubiläum! Ich bin nun seit bald
sieben Jahre beim DAD und darüber sehr glücklich. Wir sind
nicht bloß Kollegen, sondern einfach ein tolles Team, das im
guten Austausch ist und sich gegenseitig unterstützt.

Nun sind es 22 Jahre, die ich von den 65 Jahren seit der
Firmengründung dabei bin. Ich habe hier sehr viele liebe
Menschen kennengelernt und fühle mich pudelwohl.
Ganz besonders gerne erinnere ich mich an die Zeit, als ich
in der Filiale mit meinem Vater zusammengearbeitet habe –
wir waren ein perfekt eingespieltes Team.

Auch während der schweren Corona-Zeit stand das gesamte Kroschke-Team den hier beschäftigten und unter großem
Stress stehenden Muttis und Vatis junger Kinder immer zur
Seite. Ich hoffe, dass wir bald alle wieder eine positive und
normale Zeit ohne Corona erleben und wünsche dem gesamten Unternehmen weiterhin viel Erfolg.

Ich hoffe auf noch viele weitere Jahre der tollen Zusammenarbeit und wünsche der Kroschke Gruppe viel Erfolg für die
nächsten 65 Jahre.

Nicole Sill, Dokumentenlogistik,

Tina Becker, Filiale Neustadt am Rübenberge

Zentrale Ahrensburg

Im Jahr 1957, als der erste künstliche Erdsatellit Sputnik kurz die westliche Welt erschütterte,
wurde im damaligen Wirtschaftswunderland Deutschland die Firma Kroschke gegründet.
Fleiß, Mut und Durchsetzungsvermögen der ersten und zweiten Unternehmergeneration ließen die Firma schnell wachsen und
gedeihen. Heute hat die dritte Unternehmergeneration die Aufgabe übernommen, dieses Erfolgsmodell weiterzuentwickeln und
strategisch an der Digitalisierung auszurichten.
Ich gratuliere nicht nur der Familie Kroschke für 65 Jahre erfolgreiches Unternehmertum, sondern auch allen Mitarbeitern, die als
tragende Säule mit ihrem Engagement das Unternehmen so weit getragen und ihm auch in schwierigen Zeiten die Treue
gehalten haben sowie den Wandel mit ihren Ideen unterstützen.

„

Allen sende ich herzliche Grüße und wünsche viel Erfolg für die kommenden Jahre!
Dr. Mirko Dobberstein,
Geschäftsführer DAD 2017-2019
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– GRÜSSE UND WÜNSCHE –

Die Kolleginnen der Filiale Dachau wünschen dem Unternehmen Kroschke sehr viele weitere erfolgreiche Jahre
mit zukunftsorientierten Herausforderungen, einer großen Anzahl Highlights sowie verlässlichen und einfallsreichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Gisela Scharl und Ilse Klausnitzer, Filiale Dachau

Die südlichste Kroschke Filiale in Sonthofen
im schönen Allgäu gratuliert ganz herzlich zum
65. Firmenjubiläum und wünscht weiterhin alles
Gute und viel Erfolg!

Ich wünsche allen Partnern und Teams der Firma
Kroschke alles Gute zum 65jährigen Bestehen.
Das zu erreichen war bestimmt nicht immer einfach,
und umso stolzer können alle sein.

Wir arbeiten gerne bei der Firma Kroschke – und
das auch aufgrund des absolut zuverlässigen und
hilfsbereiten Miteinanders hier vor Ort sowie unseren
tollen Ansprechpartner*innen in der Zentrale und
in Neustadt an der Waldnaab einschließlich Kerstin
Härtl mit Kolleginnen.

Ich freue mich sehr, im Team zu sein und hoffe, noch
viele weitere Jahre dazuzugehören.

Heidi Rapp, Elke Wahl, Monika Scholz und
Christa Bucher, Filiale Sonthofen

Gina Grund,
Filiale Schönebeck

Ich bin megaglücklich hier und wünsche mir für uns
alle gute Umsätze und viele freundliche und zufriedene Kunden.

Noch heute sehe ich zum 40jährigen Bestehen der Firma Kroschke die damalige Mitarbeiterzeitschrift vor mir.
Auf dem Titel war das Foto, auf dem Oma Kroschke einst vor dem VW Käfer stand und den Verkauf von
Autoschildern anbot. Dieses Jubiläum ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre her.
Mein persönliches Highlight liegt auch bereits viele Jahre zurück. Die bisherige Filiale Meckenheim war gerade
von vielen fleißigen Händen umgestaltet worden. Nun musste noch geputzt werden. Plötzlich stand ein junger Mann
in der Tür, den ich bis dahin nicht kannte. Es war Philipp Kroschke. Er war zu der Zeit Praktikant bei der Firma Utsch.
Philipp nahm mir das Putzzeug ab und fing an, die Filiale penibel auf Hochglanz zu bringen.
Leider tat er es nur das eine Mal.
Heute möchte ich mich für die vielen Jahre bedanken, die ich bei der Firma Kroschke und dem kompletten Team
im familiären Kreis eingebunden war (und es noch immer bin).
Mit einem herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum wünsche ich dem weltbesten Arbeitgeber alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank für alles!
Ruth Cremer, Filiale Meckenheim

„

Das Team der Filiale Bad Saulgau wünscht dem Unternehmen nach 65 Jahren Kroschke nochmals 65 Jahre
obendrauf, da wir uns gut aufgehoben fühlen und
sehr gern bei der Firma Kroschke arbeiten.

Ich möchte mich herzlich beim Unternehmen
Kroschke für die Anerkennung und den
Respekt gegenüber den Mitarbeitern bedanken.

Außerdem sind wir hier in Bad Saulgau ein tolles
Team, das einfach Spaß macht, was wir wiederum
der Firma Kroschke zu verdanken haben.

Ich wünsche der Kroschke Gruppe, dass sie noch
Jahrhunderte lang Jubilare feiert und
weiterhin so erfolgreich bleibt.

Daniela Binder, Monika Coretti und Heike Ritz,
Filiale Bad Saulgau

Jadranka Mezak, Abrechnung,
Zentrale Ahrensburg
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– AUFGEHÄNGT –

2018 feiert die Kroschke
Kinderstiftung in der Hamburger
Elbphilharmonie ihr
25jähriges Bestehen.

2014: Auch wenn das Büro
vorrübergehend zur Baustelle
wird, sind wir nonstop für
unsere Kunden da.

50jähriges Firmenjubiläum:
Christoph und Philipp
Kroschke in 2007 vor der
Collage der Kroschke Filialen.

Kroschke Kinderstiftung Cup 2019: Die
Kolleginnen Jana Heuer und Tina Krüger
sorgen auch bei Getränken für Mobilität
und liefern den Gästen und Teilnehmern
Drinks aus dem Bollerwagen.
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– MEINE KROSCHKE-GESCHICHTE –

Matthias Mahnke ist seit
1999 bei Kroschke tätig,
seit 2010 als Bereichsleiter
Region Süd. Matthias gehört
dem Management-Team der
Kroschke Gruppe an.

Reginas
Boxsack für
den VERMIETER
Ja, Kundenpfl ege ist wichtig. Doch auch Vermieterpfl ege ist
wichtig. Zumindest bei Kroschke. Denn unsere Prägefilialen
befinden sich häufig in Mietobjekten, und da in unserer Filialorganisation der Standortvorteil gegenüber den Mitbewerbern
entscheidend ist, sollte man sich mit den Vermietern immer gut
stellen – und manchmal auch das Besondere möglich machen.
Es war im Jahre 2006. Zu der Zeit war ich Gebietsleiter Baden-Württemberg. Eines Tages rief mich Marion Halmich an, die Assistenz meines Gebietsleiterkollegen Hansi
Hofmeister. Marion berichtete mir von einem Telefonat, das
sie mit dem Vermieter einer Filiale in ihrem Gebiet geführt
hatte. In dem Gespräch hatte der Vermieter gemeint, das
sei ja lustig, Marion habe den gleichen Nachnahmen
wie die amtierende Boxweltmeisterin Regina Halmich, ob
Marion denn mit ihr verwandt wäre. Nein, so Marion, sei
sie nicht. Das wäre aber schade, so der Vermieter, die
Regina Halmich fände er nämlich absolut klasse, und wenn
Marion mit Regina verwandt wäre, würde er sie glatt fragen, ob sie ihm einen von Regina signierten Boxsack besorgen könne, das wäre was richtig Tolles für sein Zuhause.

Da Karlsruhe in meinem Gebiet lag, bat Marion mich, den
Boxsack abzuholen. Ich sagte zu und Marion gab mir den
Abholtermin und die Adresse durch.

Ein paar Tage später betrat ich ein Boxgym. Überall wurde
hart trainiert. Ich fühlte mich wie in einem Rocky-Film. Ich
erklärte, weshalb ich hier sei und wartete. Kurz darauf kam
eine junge Frau auf mich zu. Einen Meter sechzig klein, topfit, verschwitzt, wache Augen. Sie reichte mir die bandagierte
Hand und stellte sich lächelnd vor. Regina Halmich. Wir gingen in eine Ecke des Gyms, wo einige Boxsäcke standen.
Regina nahm einen dicken edding und signierte einen der
Säcke. Ich bat sie noch um einige Autogrammkarten und sie
drücke mir welche in die Hand. Ich bedankte mich und wir
wünschten einander alles Gute. Dann schleppte ich den 120
Zentimeter großen und etwa 80 Kilo schweren Sack aus dem
Gym heraus. Natürlich gab ich alles, um unter den Augen der
Ich fand die kleine Geschichte amüsant, verstand aber nicht, ganzen Körpermaschinen völlig unangestrengt zu wirken.
weshalb Marion sie mir erzählte. Dann ließ sie die Katze aus
dem Sack: Im Anschluss an Später trafen Marion und ich uns auf halbem Weg auf einem
das Telefonat mit dem Vermie- Autobahnrasthof und ich lud den Boxsack um. Außerdem gab
ter hatte Marion Kontakt mit ich Marion die Autogrammkarten. Bis auf eine, die ich für mich
dem Büro von Regina Hal- behielt.
michs Promoter aufgenommen. Dort sagte man ihr, das Als Marion und Hansi den Vermieter mit dem Boxsack übermit einem signierten Boxsack raschten, war er erst einmal sprachlos. Das könne er nie wieder
ließe sich machen. Regina gutmachen, sagte er dann. Doch, sagte Marion – halten Sie
würde in ihrer Heimatstadt als Vermieter Kroschke die Treue. Und das tat er dann auch.
Karlsruhe trainieren, man
würde ein Treffen arrangieren
Matthias Mahnke
und der Bocksack könnte mitgenommen werden.
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Ich bin seit einem Jahr
bei Kroschke und sage
Dankeschön an alle,
denn als Rentnerin die
umfangreichen Arbeiten
zu erledigen, ist in
gutem Teamklima sehr
angenehm. Geist,
Verantwortung und
Kommunikation werden
dadurch aufrecht
erhalten und man fühlt
sich noch nicht, als
gehöre man zu den
„Alten“.
In diesem Sinne:
Herzlichen
Glückwunsch zum
Jubiläum!
Hannelore Zöller,
Filiale Miltenberg

Das Team DML/Überführung/OEM, Projektentwicklung, Zentrale Ahrensburg

Seit 2011 bin ich Teil in der Familie der Kroschke Gruppe.
Angefangen hatte ich als Aushilfe im Zulassungsdienst Dortmund.
Mittlerweile sind mehr als zehn Jahre vergangen, in denen ich mich weiterentwickeln und beweisen konnte. Das Ganze in einem klasse Team und
stetig wachsendem Netzwerk.
Ich bin stolz darauf, einige Hürden genommen zu haben und unsere Kunden
und meine Kolleg*innen mit Fachwissen zu unterstützen. Innerhalb der
Organisation Kroschke kann man eigene Ziele erreichen und die Teams sind
mit 100 Prozent Fleiß und Einsatzbereitschaft dabei.
Ist bei Kroschke Wertschätzung bloß ein Wort? Ein klares Nein,
denn ansonsten würde ich nicht gerne zur Arbeit gehen.

„

In diesem Sinne: Herzliche Grüße und auf die nächsten Jahrzehnte voller
spanender Innovationen!
Manuel Bohmann,
Zulassungsdienst Dortmund

Vorm Erfolg, wie jeder weiß;
Fließt ja immer sehr viel
Schweiß;
Eifrig war das Team von
Kroschke;
Wie sich ändern auch die
Zeiten;
Sollen Gesundheit und Kraft
das Team Kroschke weiterhin
begleiten!
Herzlichen Glückwunsch zum
65jährigen Jubiläum!
Das Team der Filiale Petterweil
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BRUDER,
UNTERNEHMER,
FAMILIENMENSCH
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– KLAUS KROSCHKE –

Auch Klaus Kroschke feiert in 2022 stolze 65 Jahre Firmengeschichte – und zwar mit der inhabergeführten Klaus Kroschke Gruppe in Braunschweig. Mit rund 700 Mitarbeitern und mehreren Tochtergesellschaften im In- und Ausland ist die Gruppe europaweit führender Anbieter und Hersteller
von Produkten und Dienstleistungen rund um die Arbeitssicherheit und Kennzeichnung.

Klaus Kroschke über …
… die Grundsteinlegung von Elfriede und Martin
Kroschke im Jahre 1957.
Kurz vor meinem zehnten Geburtstag im Jahre 1957 war es
unseren Eltern nach monatelangen Vorbereitungen gelungen,
aus der DDR nach Braunschweig zu flüchten. Dort lebte bereits
ein Teil der Familie und ein Bruder unserer Mutter hatte neben
einer Fahrschule auch eine kleine Produktionsstätte, in dem im
aufwändigen Tiefziehverfahren Schilder aus Kunststoff hergestellt wurden. Unsere Eltern erhielten die Chance, die Produktionsstätte zu übernehmen – und nutzten sie. Es folgte eine
schwierige Anfangszeit, denn der Wettbewerb war groß.
Unseren Eltern blieb nur, bis zum Umfallen zu kämpfen – und
tatsächlich schafften sie es nach einigen Jahren, die absolute
„Nr. 1“ in Braunschweig und Umgebung zu werden.

… das erste selbstverdiente Geld und die Schritte ins
Unternehmen.
Mir war von Anfang an klar, dass ich mitanzupacken hatte.
Also habe ich bereits mit zehn Jahren geholfen, wo ich nur
konnte: Bei der Entgegennahme von Bestellungen, in der Produktion und bei der Montage der Kfz-Schilder an den Fahrzeugen der Kunden. Die Montage war ein kostenloser Service,
und nachdem ich die Kennzeichen angebracht hatte, steckten
mir immer wieder Kunden ein Trinkgeld zu, zumeist 50 Pfennig oder auch mal eine Mark. Das war viel Geld und insbesondere während der Schulferien ein tolles Geschäft, umso
mehr, weil während der ersten Jahre Taschengeld nicht drin
war. Nach meiner Ausbildung beim Steuerberater und dem
Absolvieren der Wehrpflicht stieg ich 1969 in die Firma ein.
Meine Mutter verkaufte die Schilder, mein Vater stellte sie her,
ich montierte sie. Dass das keine Lösung für die Zukunft sein
konnte, war mir klar. Daher habe ich begonnen, verschiedene
Aktivitäten außerhalb des Autoschildergeschäfts aufzubauen.
1974 trat mein fünf Jahre jüngerer Bruder Christoph nach seiner
kaufmännischen Ausbildung in die Firma ein.

… über die gemeinsamen Unternehmerjahre.
Christoph und ich beschlossen, den Autoschilderbereich auszubauen. Über Peine und den Schwerpunkt Hannover hinweg
wurde ein Autoschilder-Filialnetz aufgebaut, erst regional und
schließlich bundesweit. Besonders der Aufbau Ost nach der

Grenzöffnung 1989 stellte für uns eine große Herausforderung
dar. Parallel dazu hatten sich im Laufe der Jahre die von mir
aufgebauten Unternehmensbereiche im Vertrieb und der Produktion von Siebdruck, Sicherheitskennzeichen bis hin zum Versandhandel von Verkehrs- und Arbeitssicherheitsprodukten recht
erfolgreich entwickelt.

… die Aufspaltung des Unternehmens in zwei
Unternehmensgruppen.
Nachdem die einzelnen Unternehmensbereiche sehr groß und
unterschiedlich in der Markenausrichtung geworden waren,
beschlossen Christoph und ich im Jahre 1994, die Realteilung
des Unternehmens durchzuführen. 20 Jahre lang hatten wir Brüder das Unternehmen gemeinsam erfolgreich aufgebaut, nun
trennten wir uns beruflich und stellten uns mit dem jeweiligen
Bereich ganz auf die eigenen Füße. Es war die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit, denn beide Unternehmen haben
sich zu großen und starken mittelständische Unternehmensgruppen entwickelt.

… das Stabweiterreichen an die nächste
Familiengeneration.
Sowohl mein Bruder als auch ich haben früh die Weichen
für die Zukunft gestellt. Christophs Söhne Philipp und Felix leiten seine Unternehmensgruppe, in meiner ist mein Sohn Lars
mit einem starken Geschäftsleitungsteam seit vielen Jahren in
der Verantwortung. Und wir beide haben ja auch Enkelkinder,
daher mache ich mir keine Sorgen, dass die beiden familiengeführten Unternehmensgruppen erfolgreich bestehen bleiben.

… das Rezept, als Unternehmen 65 Jahre lang
erfolgreich zu sein.
Es gibt kein Rezept für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens, da die Voraussetzungen, das Umfeld und die jeweiligen
unternehmerisch tätigen Menschen sehr unterschiedlich sind.
Eine Grundvoraussetzung ist jedoch, dass man bereit ist, sich
zu jeder Zeit für die Belange und die erfolgreiche Entwicklung
des Unternehmens einzusetzen – auch wenn es nicht immer
einfach ist, den privaten und geschäftlichen Erfordernissen gleichermaßen gerecht zu werden.
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Angelika Schaffer-Molin ist seit dem
01.04.1990 bei Kroschke und war u.a.
Gebietsassistentin, Juniorgebietsleiterin, Revisionistin und für
den Floorcheck zuständig. Heute
nimmt sie in der Region Nord
verschiedene Aufgaben wahr.

Floorcheck im
BRAUNKOHLETAGEBAU
Im nördlichen Rheinischen Braunkohlerevier liegt der Tagebau
Garzweiler. Hier werden an der Oberfläche (also ohne angelegte Schächte und Stollen) auf einer Abbaufläche von rund 31
km² jährlich bis zu 40 Millionen Tonnen Braunkohle abgebaut,
die in Kraftwerken zur Stromerzeugung eingesetzt werden.
Eines Tages im Jahre 2007 – wir waren zu jener Zeit eine
AG – rief uns unser Vorstandsvorsitzende Knut Nolte an. Er
beauftragte uns, auf dem Tagebaugelände den DAD Floorcheck durchzuführen, sprich dort für unseren Kunden die physische Bestandsprüfung des finanzierten Fuhrparks vorzunehmen. Das waren natürlich weniger Pkw, sondern in erster Linie
gewaltige Fahrzeuge, die beim Abbau eingesetzt werden. Riesige Lkw, gigantische Muldenkipper, verschiedenste Bagger
und Brecher und vieles mehr.

unterschiedlich hohen Bodenebenen durchzogenen Umgebung all die Fahrzeuge finden sollte. Da kam plötzlich ein Lkw
auf uns zu, Reifendurchmesser zwei Meter fünfzig. Der Fahrer
meinte, wir sollten einsteigen, er sei abbestellt, mit uns zu den
überall verteilten Fahrzeugen zu fahren, damit wir den Floorcheck vornehmen konnten.
Im LKW ging es Ebenen rauf und runter und hin und her. Es
war eine wahrlich abenteuerliche Fahrt. Immer wieder kletterten wir auf Fahrzeuge und legten mit Mineralwasser verdreckte Fahrgestellnummern frei. Am späten Nachmittag war
alles erledigt. Der Floorcheck war durchgeführt und Ist stimmte
mit Soll überein.
Der Tag im Braunkohletagebau war ein tolles Erlebnis gewesen, an das wir uns noch immer gerne erinnern.

Wir zwei wurden von den Kollegen „die Zwillinge“
genannt, da wir gemeinsam viele Ideen entwickelten und umsetzten. Für den Floorcheck
in Garzweiler waren wir sofort Feuer und
Flamme. Also besorgten wir uns Helm und
Sicherheitsschuhe, zogen entsprechende Kleidung an und machten uns in aller Frühe auf den
Weg. Bevor wir aufs Gelände durften, mussten wir mehrere Sicherheitsprüfungen einschließlich Unterweisung durchlaufen. Kurz darauf fanden wir uns in einer sich unwirklich anmutenden
Landschaft wieder.
Da standen wir nun und fragten uns, wie wir
in dieser riesigen, wüstenar tigen und von
Kaum erkennbar, aber sie ist es wirklich: Angelika beim Floorcheck im Garzweiler ▲
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Theresa Linke ist seit dem 01.09.1982
bei Kroschke und war u.a. Juniorgebietsleiterin und Revisionistin sowie
für den Floorcheck zuständig.
Heute erfüllt sie in der Region Nord
verschiedene Tätigkeiten.

Cucina buona in Waldbröhl
Sehr gerne erinnern wir uns auch an unsere mittlerweile verstorbene Frau Braun in Waldbröhl. Mit ihrem Mann lebte sie
in einem Einfamilienhaus mit Garage, in der es einen kleinen
Extraraum gab. Das Haus lag gegenüber der Zulassungsstelle. Als in 1985 ihr Mann verstarb, vermietete Frau Braun
die Garage an die Firma Kroschke und wurde unsere Mitarbeiterin. Fortan prägte sie dem kleinen Garagenraum Kennzeichen. Aber immer nur am Montag, denn das war der einzige
Tag in der Woche, in der die Zulassungsstelle in Waldbröhl
geöffnet hatte.
Ab 2010 übernahmen wir im Wechsel die Arbeitsvertretungen
in der Filiale, hin und wieder waren wir gemeinsam dort. Mittlerweile hatte Frau Braun ein hohes Lebensalter erreicht, doch
rüstig wie sie war, arbeitete sie nach wie vor mit Freude. Zur
Mittagszeit machte Frau Braun die Garage dicht und es ging
nach oben in den Wohnbereich des Hauses. Dort hatte ihr aus
Italien stammender Untermieter Domenico bereits leckeres italienisches Essen gekocht. Frau Braun lud uns bei jeder Vertretung ein, mitzuessen. Dann saßen wir mit ihr und Domenico
am liebevoll gedeckten Tisch und ließen es uns schmecken.
Nach einem abschließenden Cappuccino ging es zurück an
die Arbeit.

Bei Frau Braun ging es immer sehr familiär zu. Die Umsätze in
der Filiale waren durchweg hervorragend. Die warmherzige
Atmosphäre genossen nicht nur wir, sondern auch die Kunden,
die bereits Tage vorher auf den Montag warteten. Die Stunden
in Frau Brauns Filiale werden wie nie vergessen.
Angelika Schaffer-Molin und Theresa Linke
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Hansi Hofmeister ist
seit 1985 bei Kroschke
tätig und seit mehr
als 30 Jahren
Gebietsleiter.

Morgens
muss der
TANK VOLL SEIN
Es war um das Jahr 2000 herum. Damals hatte ich die Aufgabe, für Kroschke in Polen das Thema Ausfuhrversicherung
anzuschieben. Kurzer Exkurs: Für die Auslandsüberführungen
von nicht behördlich gemeldeten Fahrzeugen sind Ausfuhrversicherungen erforderlich, sprich reine Haftpflichtversicherungen
mit einer Laufzeit von neun Tagen.
An jenem Tag war ich gemeinsam mit Christoph Kroschke im
Auto im polnischen Schlesien unterwegs. CK begleitete mich,
weil er erwog, hier mit der Auto-Service-Park kommunale Servicezentren zu bauen. Wir hatten kein Navi und die Ausschilderungen am Straßenrand waren eine Katastrophe. Mehrmals
fuhren wir unserem Ziel kilometerweit auf gut Glück entgegen.
Ein Termin jagte den nächsten. Unter anderem hatten wir in
Schlesiens Hauptstadt Breslau mit dem damaligen Woiwode
gesprochen, dem polnischem Gegenentwurf zum Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslandes.
Als wir am späten Abend im sächsischen Plauen ankamen, war
ich total müde und freute mich einfach nur noch auf mein Hotelbett. Doch ich hatte die Rechnung ohne CK gemacht.
„Wir fahren erst tanken“, sagte er.
„Jetzt noch?“, fragte ich. „Das können wir doch auch morgen
früh machen.“
„Nix morgen früh. Erstes Merkmal eines guten
Außendienstlers ist, dass er morgens in einen
vollgetankten Wagen steigt, damit er vor dem
ersten Termin keine Zeit an der Zapfsäule
vergeudet.“
So müde ich auch war, der Satz saß
und hallte in meinem Kopf nach.
Wir machten uns auf die Suche
nach einer geöffneten Tankstelle.
Irgendwann fanden wir eine.
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Als wir endlich im Hotel waren, war Mitternacht längst durch.
Ich wollte bloß noch in die Falle und schlafen.
„Wir haben noch einige Wiedervorlagen zu besprechen“,
sagte CK auf die Weise, die keinen Widerspruch zuließ. Ich
brach innerlich zusammen, doch was sollte ich machen. Also
gingen wir die Wiedervorlagen durch. Um drei Uhr war es
endlich geschafft. Ich hing total in den Seilen.
„So, nun nehmen wir noch einen anständigen Absacker an der
Hotelbar“, sagte CK.
Ernsthaft? Ich betete zum Himmel, dass die Bar nicht mehr
geöffnet hatte, doch sie war noch offen. Also leerten wir ein
paar Gläser. Unter größter Anstrengung blieb ich so etwas
ähnliches wie wach. Um vier Uhr erklärte CK den Tag dann
endlich für beendet und wollte sich um acht Uhr mit mir zum
Laufen verabreden. Ich sah ihn flehend an. Diesmal hatte CK
Erbarmen. Vier Stunden später brach er alleine zur Laufrunde
auf.
Als wir nach dem Auschecken in den Wagen stiegen, sah CK
erholt aus wie andere Menschen nach drei Wochen Urlaub.
Wir fuhren los und er sagte wie nebenbei: „Wie gut, dass wir
jetzt nicht noch Zeit beim Tanken verschwenden.“
CKs Elan und Power haben mich nicht nur inspiriert, sondern,
ganz im Sinne des Wortes Schild, geprägt. Und seinen Satz mit
dem guten Außendienstler, der morgens in einen vollgetankten
Wagen steigt, habe ich nicht nur verinnerlicht, sondern viele
Male als Empfehlung an Kolleginnen und Kollegen weitergegeben.
Hansi Hofmeister

“
Jubiläum
– GRÜSSE UND WÜNSCHE –

Wir vom Standort Göttingen senden die herzlichsten Grüße
zu 65 Jahre Kroschke und gratulieren herzlich.

Herzlichen Glückwunsch
zur Eisernen Hochzeit.

Mit „Danke für alles!“ bedanken wir uns. Es ist toll,
in dieser Firma angestellt zu sein.
Wir wünschen weiterhin alles Gute – auf die nächsten 65 Jahre!

Das Team aus Cuxhaven wünscht
weiterhin viel Erfolg!

Das Team des Zulassungsdienstes Göttingen

Doris Pendt, Doris Köhler und Carmen Kielies,
Standort Cuxhaven

Tag für Tag und Hand in Hand ziehen wir
an einem Strang.
Freuen uns am Jubiläum heut, gratulieren
allen Firmenleut’.
Bedanken uns bei uns’rem Chef für sein
Händchen am Geschäft.
Wir wünschen weiterhin viel Spaß,
erheben auf sein Wohl das Glas.
Wünschen diesem Unternehmen mit uns
allen ein langes Leben.
Kerstin Mann und Sabine Tober,
Filiale Bielefeld

Wir wünschen der Firma alles Gute zu
65 Jahren!

„

Wir arbeiten gerne im Unternehmen, da
es sehr familiär und harmonisch ist. Und
natürlich freuen wir uns auf viele weitere
gemeinsame Jahre mit weiteren Jubiläen
der Firma Kroschke.

Zum 65-jährigen Jubiläum wünsche ich Kroschke:
• Weiterhin viele engagierte Mitarbeiter mit klugen Ideen.
• Weiterhin tatkräftige Führungskräfte, um diese Ideen zu verwirklichen.
• Weiterhin ein mutiges Management, das
Ideen Zeit gibt, um erfolgreich zu werden.
Auf die nächsten 65 erfolgreichen Jahre!
André Kretschmar, Abteilungsleiter Zulassung & Abmeldung,
Ahrensburg

Ich gratuliere zu 65 Jahren und wünsche der Firma Kroschke weiterhin alles Gute und nur das Beste!
Ich bin gerne in der Firma tätig und wünsche uns allen, dass
die schwierigen Zeiten bald vorüber sind und es wieder
richtig bergauf geht.
Petra Etzkorn, Filiale Koblenz (Land)

Das Team des Zulassungsdienstes
Frankfurt
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Kochen auf der
Gebietsleitertagung 2007,
v.r.n.l.:
Philipp Kroschke, Jens
Hanke (Regionalleiter Nord),
Andreas Friess
(Standortakquise Süd)

Nachdem bei der Fußball-WM im
eigenen Land die Verkäufe der DeutschlandAutoﬂaggen durch die Decke gegangen waren,
wurden diese zur EM 2008 (in Österreich und der
Schweiz) in den Kroschke Filialen angeboten. Auf
dem Werbeposter dazu feuert Philipp Kroschke vor
dem Fernseher die deutsche Mannschaft an.

Sozusagen die Mutter der
Prägnant: Im März 1993
erschien die erste Ausgabe
Mitarbeiter-Zeitschrift
ZeitZeichen.
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Ein OBSTKORB
vom scheidenden
Kunden
Ich bin ein Kind der Zulassungen. Von 1994 an habe ich in
einem kleinen privaten Zulassungsdienst in Essen gearbeitet,
der zum 01.03.2005 vom Unternehmen Kroschke übernommen
wurde. Seitdem arbeite ich, mit einer kurzen Unterbrechung im
Jahre 2017, für dieses Familienunternehmen – erst als Fahrerin,
dann als Teamleiterin und schließlich als Standortleiterin.
Auf dem Briefkopf meines Arbeitsvertrags standen im Wechsel
Christoph Kroschke AG, Kroschke Car Logistic und Christoph
Kroschke GmbH. Die genaue Firmierung hat für mich nie eine
Rolle gespielt. Für mich war es immer Kroschke, Punkt.
Während meiner Jahre bei Kroschke ist der Standort Essen
einige Male umgezogen. Von Essen ging es nach Bochum,
von Bochum nach Krefeld und von Krefeld wieder zurück nach
Essen. Und ich habe nicht bloß mehrere wechselnde Standorte
kennengelernt, sondern auch mehrere Wechsel in der Chefetage miterlebt. Ich bin froh, dass nun Ruhe eingekehrt und ein
starker Teamgeist spürbar ist. Zudem schätze ich den engen
Austausch mit meinen Chefs.
Wenn ich an die Anfänge zurückdenke, erinnere ich mich,
dass in unserem kleinen privaten Zulassungsdienst EDV und IT
kaum eine Rolle gespielt hatten. Das änderte sich, als wir zu
Kroschke wurden. Plötzlich mussten wir mit Programmen arbeiten, deren Namen wir bis dahin nicht gekannt hatten. Damals
erschien es uns kaum machbar, heute lächeln wir darüber.

Silke Kaiser hat
Zulassungsdiensterfahrung seit 1994
und leitet den
Kroschke Zulassungsdienst in Essen.

Kroschke entschieden hatte, weil irgendein anderer Anbieter vermeintlich etwas günstiger war. Das haben deren Mitarbeiter, die direkt mit uns zusammengearbeitet hatten, häufig
bedauert. So brachten Mitarbeiter eines scheidenden Kunden
einen Obstkorb zu uns in den Zulassungsdienst, zudem lag der
liebevoll geschriebenen Grußkarte ein Pizzagutschein für unser
gesamtes Team bei.
In 2020 kam Corona und ist leider auch heute noch da. Auch
bei Kroschke war zeitweise die Kurzarbeit unverzichtbar. Doch
auch hier standen Firma und Mitarbeiter*innen zusammen, alle
zeigten Verständnis für diese Maßnahme.
Und Corona erschwert noch immer die Zulassungsprozesse.
Zwischenzeitlich reichten Kunden ihre Zulassungen in einem
Körbchen durchs Fenster bei uns per „Windows In“ ein.
Auch die aktuelle Halbleiterkrise wird uns nicht in die Knie
zwingen, denn wir sind ein starkes Unternehmen. In dem
Zusammenhang gilt mein herzlicher Dank dem gesamten Team
in „meinem ZLD Essen“, meinem stets verlässlichen Chef und
seiner tollen Vertretung sowie allen Weiteren bei Kroschke,
die mit mir im persönlichen, Video-, Telefon- oder Mailkontakt
stehen.
Zum 65sten wünsche ich der Kroschke Gruppe weiterhin viel
Erfolg – auf das wir noch lange zusammenarbeiten!

Unvergessen bleiben auch die Kolleginnen und Kollegen, die
bei zeitlich extrem engen Terminen die Zulassungen während
der Nacht in die Standorte brachten, damit unsere Fahrer am
nächsten Morgen sofort loslegen konnten.

Silke Kaiser

In den vergangenen Jahren haben wir viele große und tolle
Autohäuser und Gruppen für uns gewonnen, die von unserer
Dienstleistung begeistert und überzeugt sind. Leider haben wir
auch Kunden verloren, da deren Führungsetage sich gegen
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DIE DRITTE
GENERATION
Das Brüder-Comeback: Zum 60jährigen Jubiläum übernehmen
wieder zwei Kroschkes die Unternehmensführung.
Die Herausforderungen lassen nicht lange auf sich warten.
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Anfang 2017 tritt Felix Kroschke in die Kroschke Gruppe ein und führt fortan zusammen
mit Philipp die Geschäfte des Familienunternehmens. Damit stehen nach 22 Jahren wieder
zwei Brüder an der Firmenspitze. Pünktlich zum 60jährigen Firmenjubiläum ist also die dritte
Generation gemeinsam am Start, um die Unternehmensgruppe in die Zukunft zu führen.

Gelungener Start der neuen Doppelspitze …

… und dann ist plötzlich alles anders

Während Philipp bereits seit 2005 im Unternehmen tätig ist,
erscheint Felix eher unerwartet auf der Bildfläche. In der bisherigen Geschäftsführung stehen Veränderungen an, und so
fragt Philipp seinen jüngeren Bruder in 2016, ob sie ab Jahresbeginn 2017 das Unternehmen gemeinsam führen wollen.
Felix schlägt ein.

Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der im März auch in
Deutschland ausbrechenden Corona-Pandemie. Ängste und
Ungewissheiten überall im Land, Lockdown einschließlich
geschlossener Autohäuser, geschlossene oder nur temporär
geöffnete Zulassungsstellen.

Ebenfalls in 2017 wächst die Kvroschke Gruppe um die neu
gegründete DKT Deutsche Kennzeichen Technik GmbH, die für
den internationalen Markt innovative Zulassungs-, Verkehrsführungs- und Verkehrsüberwachungssysteme entwickelt. Außerdem entwickelt ein Team aus Mitarbeiter*innen das erste
gemeinsame Leitbild der Kroschke Gruppe.
In 2018 wird das neue Corporate Design für die gesamte
Kroschke Gruppe ausgerollt. Im selben Jahr feiert die Kroschke
Kinderstiftung 25jähriges Bestehen mit einem Benefizkonzert in
der Hamburger Elbphilharmonie. Zudem belegt die Christoph
Kroschke GmbH den ersten Platz in der Kategorie „Zulassungslogistik“ des AUTOFLOTTE Fuhrpark-Monitor und erhält die Auszeichnung „TopPerformer 2018“.
Fest steht: Die Zukunft der Zulassung ist digital. Mit ON beginnt
die Entwicklung einer Digitalplattform, die Autohäusern eine
zentrale webbasierte Plattform für sämtliche Prozesse im Zulassungswesen anbietet.
Unter der Devise „Klicken, Kaufen, Losfahren“ entwickelt
Kroschke mit Ready2Drive für Fahrzeugkäufer die ideale Lösung
der digitalen Zulassung und Fahrzeugüberführung bis vor die
eigene Haustür.

Corona trifft auch die Kroschke Gruppe mit hoher Geschwindigkeit und sorgt für die erste wirklich schwere Krise in der
Unternehmensgeschichte. Es geht um nicht weniger als die Existenz des Unternehmens und den Erhalt der Arbeitsplätze, Liquiditätssicherung und Kostenreduktion stehen ganz oben. Erstmals
überhaupt meldete das Unternehmen Kurzarbeit an, innerhalb
kürzester Zeit werden für zahlreiche Mitarbeiter*innen die Voraussetzungen geschaffen, im ungewohnten Homeoffice zu
arbeiten und rein digital miteinander zu kommunizieren. Für die
gesamte Organisation ist es ein gewaltiger Kraftakt sowie eine
große Herausforderung und unerwartete Veränderung.
Obgleich der Großteil der Belegschaft über Monate hinweg
kaum zusammenkommt: Die Kroschke Gruppe rückt eng zusammen. Alle leisten einen Beitrag und sorgen gemeinsam dafür,
dass das Unternehmen das ungeheuer schwierige Jahr meistert.
Auch die deutsche Wirtschaft bekommt mit, dass das Unternehmen keine krisenbedingten keine Kündigungen ausspricht. Ende
des Jahres wird die Kroschke Gruppe mit dem Siegel „Beste
Jobs mit Zukunft“ ausgezeichnet und zählt somit zu den sichersten Arbeitgebern Deutschlands.

Weiter voran geht es auch mit der auf Blockchain-Technologie basierenden Plattform carTRUST, das die Zulassungen ohne
analoge Dokumente ermöglicht, da alle erforderlichen Nachweise am Fahrzeug digital erfolgen.
◄ Philipp Kroschke
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Das neuen Normal und die nächste Bremse

Der Nordstern als Orientierung für die Zukunft

Auch in 2021 lässt Corona nicht locker, doch mittlerweile sind
Homeoffice, hybrides Arbeiten, Führen auf Distanz und digitale Zusammenarbeit das neue Normal. Und während überall
auf der Erde die Menschen auf das Ende der Pandemie hoffen, zieht bereits die nächste Krise auf: Die weltweiten Versorgungsengpässe bei Halbleitern setzen vielen Branchen hart zu.

Zukunftsfähige Unternehmen benötigt eine Vision und stecken
sich ambitionierte Ziele. Eine Vision beschreibt, was das Unternehmen in der Zukunft erreichen möchte. Aus der Vision lassen
sich die wichtigsten Unternehmensziele und Unternehmensstrategien ableiten.

Die Fahrzeugherstellung zählt zu den besonders betroffenen
Branchen. Überall bringen fehlende Halbleiter Produktionsstrecken zum Erliegen. Absatzschwund, Kurzarbeit, Werksschließungen: die Automobilbranche kann die Neuwagenmärkte
kaum noch bedienen. Weniger Neuwagen bedeutet weniger Zulassungen und in der Folge auch weniger zu prägende
Kennzeichen und weniger Überführungen – und somit trifft die
Halbleiterkrise auch die Kroschke Gruppe.

Ein wesentlicher Bestandteil der Vision ist der Nordstern. Als
Richtungsgeber gibt er – ähnlich einem Kompass – Orientierung und schafft Klarheit. Seine Aufgabe ist es, im Zusammenspiel aus Bildmarke und Claim das Unternehmensziel deutlich
zu machen, also die Frage zu beantworten: Wo wollen wir als
Unternehmen hin?

Bereit? Aber so was von …!
Doch 2021 bringt auch eine Menge Erfreuliches: Leistungen
und Lösungen aus dem Hause Kroschke sind nicht allein für den
deutschen Markt interessant, sondern auch für weitere europäische Länder. Die bereits in 2020 eingeläutete Internationalisierung wird weiter vorangetrieben. Zudem beginnt im neuen
Standort Lübeck der Rollout von ON, weitere Standorte folgen.

65 Jahre Kroschke ist eine lange Zeit. Doch es bedeutet nicht,
dass wir alt sind, sondern zeigt, dass das Unternehmen während all der Jahre gute Lösungen und hohe Qualität geliefert
hat – und dass es erfahren und veränderungsbereit ist.
Wir sind dankbar für 65 Jahre Familienunternehmen Kroschke.
Und wir brennen dafür, mit dieser wahnsinnig tollen Mannschaft in die digitale Zukunft zu starten.
Die Fahrt geht mit voller Geschwindigkeit weiter – das Beste
liegt noch vor uns!

Felix Kroschke ◄
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Manfred Oe
ser war von
Oktober 199
0 bis Ende
2020 als Ge
bietsleiter u
nd
Leiter Filialb
etrieb Nord
bei Kroschke
tätig.

Es geht
ums
STANDVERMÖGEN
Wie auch immer wir es hinbekommen hatten: Von 1990 an
betrieb Kroschke in der Zulassungsstelle der Stadt Zwickau eine
Prägestelle. Anfang 1992 entschloss sich die Stadtverwaltung,
die Zulassungsstelle in eine ehemalige Kaserne zu verlegen.
Nun waren die Rechtskenntnisse im Verwaltungswesen in den
Umbruchjahren nach der Wende trotz Hinzuziehung von aus
dem Westen importierten Juristen recht bescheiden. Jedenfalls
vergab die Stadtverwaltung die freien Räume am neuen Standort der Zulassungsstelle ohne Ausschreibung an zwei örtliche
Schilderfirmen.
Das konnten Christoph Kroschke und wir als Mannschaft nicht
akzeptieren. Doch alle Versuche von persönlichen Gesprächen bis zur erwogenen Klage scheiterten, die Stadtverwaltung blieb bei ihrer juristisch fragwürdigen Entscheidung. Also
entschlossen wir uns, „Zähne“ zu zeigen. Ich hatte eine gehörige Portion Wut im Bauch ob des Handelns der Verwaltung
und sagte CK, dass ich bereit wäre, auch Rechtsgrenzen zu
betreten, solange wir keine Strafrechtsnormen verletzen würden. Darin waren wir uns einig.
Stabsmäßig und mit relativ hohem logistischen Aufwand wurde
unser „Umzug“ an die neue Zulassungsstelle vorbereitet. Diese
sollte an einem Montagmorgen eröffnet werden. Die zwei örtlichen Wettbewerber, die sich ohne rechtmäßige Ausschreibung
in der Verwaltung niederlassen durften, waren bereits startklar
eingezogen.
Am Wochenende vor dem Umzug der Zulassungsstelle wurden zwei neue Bürocontainer aus Tschechien nach Zwickau
geliefert. In der Nähe des neuen Standorts der Zulassungsstelle warteten sie eine knappe Woche lang auf Tiefladern auf
ihren Einsatz. Dann, ab 02:00 Uhr in der Nacht vom Sonntag
zum Montag ab 02:00 Uhr – also bloß wenige Stunden vor
der Eröffnung – platzierten wir die Container mitten auf dem
Parkplatz vor der Stadtverwaltung. Es folgte die Einrichtung

der Prägestellen, die Vorbereitung der Notstromaggregate,
die Werbeinstallation usw. Alles klappte wie im Film der 60er
Jahre „7 goldene Männer“.
Am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr erschienen nacheinander der Hauptamtsleiter und der Leiter des Rechtsamtes der
Stadt und forderten mich auf, die Baumaßnahmen einzustellen.
Wir waren jedoch längst fertig und betriebsbereit. Auch der
Kaffee für die Kunden duftete schon. Mit Eröffnung der Zulassungsstelle prägten wir und ein weiterer örtlicher Wettbewerber, dem wir ebenfalls einen Container zur Verfügung gestellt
hatten, fleißig Autoschilder und verkauften diese.
Was nun folgte, fasse ich gestrafft zusammen: Die Verwaltung
versuchte mittels Polizei unser Handeln zu unterbinden. Diese
lehnte wegen fehlender Zuständigkeit ab und beschränkte sich
auf Feststellung der Personalien. Ein örtliches Logistikunternehmen wurde von der Stadt beauftragt, mittels eines 60 t Autokranes die Container zu beseitigen. Der Fahrer lehnte nach kurzer
Diskussion ab, da unsere Mitarbeiter sich weigerten, den Container zu verlassen. Auch die Funkstreife der Polizei und das
Rettungsfahrzeug des DRK wurden nicht gebraucht und zogen
wieder ab. Unsere Firmenjuristin, die vom Chef nach Zwickau
beordert worden war, schlief in der Folgenacht im Container,
um ein nächtliches Verbringen der Produktionsstätte zu verhindern. Anschließend stellte man die Container mit Bauzäunen
zu, was jedoch den Verkauf durch den Zaun nicht verhinderte,
denn die Maschen waren ausreichend groß zum Durchreichen
der Kennzeichen. Die Berichterstattung der Presse gegen den
willkürlichen „Verwaltungsakt“ tat ihr Übriges und führte uns
weiterhin Kundschaft zu.
Das Ganze ging über einen Monat lang hinweg. Parallel gab
es rechtliche Schritte von uns gegen die Stadt und umgekehrt.
Da die Stadt sich weigerte, mit der Firma Kroschke Verhandlungsgespräche zu führen, solange wir die „Besitzstörung“ nicht
beendeten, schlug ich CK vor, die Container abzuziehen. Der
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bezweifelte, dass daraufhin die Verwaltung einlenken würde,
sagte aber: „Herr Oeser, Sie sind von hier, Sie wissen, wie
die Leute ticken, also versuchen wir es.“
Gesagt getan!
Als es auch nach mehr als einem Monat keinerlei Gesprächsbereitschaft seitens der Stadtverwaltung gab, platzte dem
Chef der Kragen. Er ordnete an: „Oeser, das Ganze nochmal,
aber diesmal anders!“
Wiederum während der Nacht brachten wir ein großes Prägemobil (LKW) auf das Gelände. Diesmal war eine Anwältin
gleich mit vor Ort, die Presse war geladen und wir legten wieder mit dem Prägen los. Die Stadtverwaltung hielt dagegen:
Vor der Treppe des Prägemobils wurde ein mächtiger Schrottcontainer abgestellt und erneut wurden Bauzäune aufgestellt.
Der Verkauf ging trotzdem weiter, da das Mobil von drei Seiten aus zu betreten war.

zugesprochen zu bekommen und das Standvermögen zu
haben, konsequent zu sein. Dazu brauchte man natürlich eine
entschlussfreudige Führung, eine kompetente Mannschaft und
mutige Mitarbeiter, die mitziehen und auch mal Gegenwind
aushalten.
Klar, es waren andere Zeiten damals, vor allem im „Wilden Osten“, und manches war auch grenzwertig, aber eines
zeigte sich immer wieder: Besonders gut waren wir als Firma
Kroschke immer dann, wenn wir schnell, mutig und konsequent
waren.
Daher: Bleibt sauber und weiterhin mutig!
Manfred Oeser

Letztlich kam es dazu, dass die Stadtverwaltung, um weiteren Imageverlust zu begrenzen, nach Interventionen politischer
Mandatsträger einlenkte und wir gemeinsam den Rechtsweg
beschritten und Kroschke in der Verwaltung ebenfalls eine Filiale einrichten durfte.
Am Ende ging es längst nicht mehr ums Geld. Es ging
ums Recht und es war ein echt geiles Gefühl, Recht
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“
Jubiläum
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Wir wünschen der Kroschke Gruppe alles Gute
zum 65jährigen Bestehen und bedanken uns
sehr herzlich bei allen Kollegen/innen für die tolle
und herzliche Zusammenarbeit.
Wir wünschen allen weiterhin alles Gute
und beste Gesundheit.

Zu 65 Jahren Familienunternehmen Kroschke
ziehen wir gleich dreimal den Hut.
Vor der ersten Generation,
ohne deren Loslegen das alles so nie geschehen wäre.
Vor der zweiten Generation,
für die beeindruckende Lebensleistung.
Vor der dritten Generation,
die das Unternehmen sicher durch die Gegenwart
und mit Visionen in die erfolgreiche Zukunft steuert.

Das Team der Filiale Einbeck

Zum 65. Jubiläum wünschen wir alles Gute und
weiterhin viel Erfolg!

Das Kulturteam der Kroschke Gruppe
Marie-Luise Bendt, Nane Taylor, Katharina Jacobsen,
Jessica Hoffmann, Sascha Giessler, Andreas Richter

Das Team der Filiale Flensburg

Das gesamte Team aus St. Ingbert wünscht viel Glück und Erfolg für die
nächsten 35 Jahre bis zum 100jährigen Firmenbestehen!
Wir alle arbeiten ausnahmslos sehr gerne hier, da bei uns ein sehr gutes Betriebsklima und vor allem Vertrauen herrscht.
Man hat hier Menschen die Gelegenheit gegeben, sich nochmal neu zu orientieren, egal welchen Alters.
Dafür sind wir dankbar, denn das ist woanders nicht selbstverständlich.
Wir wünschen uns noch sehr viele gemeinsame Jahre!
Das Team des Standortes St. Ingbert

65 Jahre Familienunternehmen – deswegen bin ich seit mehr als zehn Jahren dabei:
Ich finde es wunderbar, dass die Geschäftsführung so nah bei uns ist
und uns immer wieder motiviert.
Es gab gute wie auch schlechte Zeiten. Doch durch unsere Kroschkes
und unser Team überwiegen immer die guten Zeiten.
Denn wer eine Firma bestens führt, sich selbst und andere motiviert,
bekommt doch meist – zum Glück – mehr als nur Erfolg zurück.

„

Mir macht es Spaß, bei Kroschke zur arbeiten und ich freue mich auf noch viele weitere
gemeinsame Jahre. Herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten 65 Jahre!
Britta Linger,
Gebietsleitung Zulassungsdienste
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Ein Jubiläum ist eine gute
Gelegenheit, auf das
Erreichte zurückzublicken
und sich neue Ziele für die
Zukunft zu setzen.
Herzlichen Glückwunsch zu
65 Jahre Kroschke!
Das Team Auto1,
Zentrale Ahrensburg

– MEINE KROSCHKE-GESCHICHTE –

Eine Filiale
hinter
GITTERN

Michael Tejic
ist seit März
2010 bei Krosc
hke. Er ist
Bereichsleiter
Zulassungsdien
ste und gehör
t
dem Managem
ent-Team de
r
Kroschke Gru
ppe an.

Ende 2019. Die Kreisverwaltung Kaiserslautern hatte soeben
bekannt gegeben, dass sie bereits in der zweiten Januarhälfte des
kommenden Jahres umzieht in das frisch sanierte Kreisgebäude an
der vierspurigen Lauterstraße Ecke Am Abendsberg. Das hieß für
uns, für unsere Filiale schleunigst einen neuen und attraktiven Platz
in unmittelbarer Nähe zur Zulassungsstelle zu finden.
Die Zeit war knapp. Ich fuhr nach Kaiserlautern, um nach einem
geeigneten Objekt oder einer guten Fläche Ausschau zu halten. Doch das Ganze sah ziemlich schnell nach einem aussichtlosen Unterfangen aus. Um das Gebäude der Kreisverwaltung
herum war nichts zu machen, im Gebäude schon gar nicht.
Und so schön der Japanische Garten am Am Abendsberg auch
ist, durch ihn gibt es in der ruhigen Straße keine freie Fläche.
Damit gaben wir uns natürlich nicht zufrieden. Wir setzten alle
Hebel in Bewegung, zapften jeden möglichen Kontakt an und
telefonierten wie die Weltmeister, um einen Platz für unsere Filiale zu finden. Aber keine Chance, es war zum Verzweifeln.
Erneut fuhr ich nach Kaiserslautern. Ich strich um das Verwaltungsgebäude herum und hoffte auf einen zündenden Gedanken. Tiefer als zuvor ging ich in die Straße Am Abendsberg hinein, in der rein gar nichts war außer der Japanische Garten auf
der linken Seite und das Gefängnis auf der rechten.

Lachen in der Stimme, und es klang ganz so wie Dann blamier’ dich mal schön mit deiner Schnapsidee.
Kurz darauf stand ich vor dem Eingang – und war sofort
ernüchtert. Denn das Gefängnis war zum Hotel umgebaut worden, das passenderweise Alcatraz Hotel heißt und hinter dessen dicken Sandsteinmauern und nach wie vor vergitterten
Fenstern Menschen nun freiwillig Lebenszeit verbringen. Soviel
also zu meiner grandiosen Idee.
Doch die Nähe zur Zulassungsstelle war einfach zu interessant.
Also marschierte ich hinein, fragte nach dem Hoteldirektor und
erzählte ihm, worum es ging. Er fand die Vorstellung klasse,
dass hinter Gittern geprägt würde. Wir gingen raus auf den
Hinterhof (dem früheren Freiganggelände) und ich sah, dass es
von hier aus zum Verwaltungsgebäude bloß wenige Schritte
waren. Perfekt! Er zeigte mir die für uns in Frage kommenden
Räumlichkeiten und wir wurden uns einig.
Alles Weitere übernahm unsere großartige Gebietsleiterin
Marion Gregor († 2021). Planung, Umsetzung und Umzug:
Marion brachte unsere Filiale hinter Gittern erfolgreich an den
Start und seit Anfang 2020 wird im ehemaligen Gefängnis
geprägt, nur einen Steinwurf von der Zulassungsstelle entfernt.
Michael Tejic

Nach einigen Schritten blieb ich stehen, blickte auf das hinter Mauern und Natodraht liegende Gefängnisgebäude und
fragte mich: Was, wenn wir unsere Filiale im Knast eröffnen?
Wir wären in der Nähe zur Zulassungsstelle, man könnte daraus eine Art Wiedereingliederungsprojekt machen und es wäre
öffentlichkeitswirksam. Ich müsste einfach nur ins Gefängnis
marschieren und mit dem Direktor sprechen.
Ich war so begeistert von meiner Idee, dass ich auf der Stelle
Matthias Mahnke anrief, unseren Regionalleiter Süd. „Na,
dann mach’ mal“, sagte Matthias mit einem leicht spöttischen
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Jubiläum
Von 1957 bis 2022: Wenn ein Familienunternehmen in dritter Generation seit 65 Jahren erfolgreich ist,
sagt das eine Menge aus über dauerhafte Begeisterung und Leidenschaft, Beharrlichkeit und Qualität.
Wir gratulieren der Familie Kroschke und allen Kolleg*innen zu diesem stolzen Firmenjubiläum. Lasst uns weiterhin
Erfolg und Freude haben, Dinge voranbringen und Ziele verfolgen, voneinander lernen und gemeinsam wachsen.
Vor uns liegt eine großartige Zeit!
Das Management-Team der Kroschke Gruppe
Sabine Wunsch, Johanna Keyl, Andrea Hansen,
Simon Linder, Marcus Thierling, Mirko Wittschen,
Andreas Krohn, Michael Tejic, Jens Hanke
und Matthias Mahnke

Zwei Teams gratulieren gemeinsam zum 65sten! Wir danken Euch – der Inhaberfamilie und der Firmenleitung –
für die tollen und interessanten Kunden, die wir täglich mit unserer Arbeit begeistern dürfen.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, was wir alles gemeinsam schaffen können. Wir haben viel gelernt, viel ausprobiert
und uns für die Zukunft fit gemacht. Ihr habt uns das Vertrauen geschenkt, und dafür sagen wir Danke.
Gemeinsam freuen wir uns auf die nächsten 65 Jahre und wünschen Euch auf diesem Wege
alles Gute und viel Erfolg. Dabeisein ist alles!
Die Teams von Autovermieter & Hersteller sowie des ZLD Express Berlin

65 Jahre Kroschke – eine Erfolgsgeschichte
feiert 65. Firmenjubiläum. Wir sind stolz,
ein Teil dieser Geschichte zu sein und gratulieren
aufs herzlichste!
Geht weiter diesen Weg mit viel Dynamik,
Eifer und Tatendrang – denn das ist unser Erfolg.

„

Herzlichen Glückwunsch zum 65-jährigen Firmenjubiläum!
Ich bin seit gut drei Jahren bei Kroschke und stelle jeden Tag fest,
dass „Weiterentwicklung“ in diesem Unternehmen an oberster Stelle
steht. Meine schon lange berufliche Laufbahn hat gezeigt, dass ein
Unternehmen nur so lange bestehen kann, wenn man sich der immer
veränderten Situation stellt.
Daumen hoch!

Das Team der Filiale Kusel

Astrid Thiessen, Abrechnung, Zentrale Ahrensburg
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DER BURGHERR
lehrt das
Verhandeln
Es begab sich zu einer Zeit, als Begriffe wie Cloud und
Business Process Outsourcing noch gar nicht erfunden waren.
Das Haus Kroschke mit seiner kleinen, aber feinen Burg am
Wegesrand Am Kratt in Ahrensburg war nach dem Einzug im
Jahre 1995/96 und seinen vielen kleinen und großen Umbauten für das Kroschke-Volk und den zahlenden Kunden nicht ausreichend genug.
Anfang des Jahres 2000 galt es, eine weitere Burg zu erobern.
Da lag der Luisenweg in Hamburg mit seiner verkehrstechnischen Anbindung zu Wasser, zu Straße und zu Luft natürlich
sehr nahe. Neue Kundengruppen wurden gefunden und für
das sich schnell entwickelnde Business Prozess Insourcing galt
es, strategisch die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.
Viele Waren und viel Wissen wurden von Ahrensburg nach
Hamburg und wieder zurück transportiert. Viele Arbeitsbereiche gab es doppelt, Finanzbuchhaltung, EDV-Abteilung und
Personalwesen, um nur einige zu nennen. So konnte es nicht
weitergehen, die Völker entfernten sich, sogar in der Kultur und
der Sprache. Doch das hatte Burgherr CK rechtzeitig erkannt.
Für den zukünftigen Erfolg mussten die Effizienz und die Qualität für unsere Kunden noch weiter gesteigert werden. Die Anforderungen waren schnell identifiziert, moderne Büroinfrastrukur
mit fl exibler Bauweise inkl. Untervermietung an befreundete

Andreas Krohn ist seit
1997 bei Kroschke. Er
ist Prokurist, Bereichsleiter SAP & Security
und gehört dem
Management-Team der
Kroschke Gruppe an.

Stämme, reichlich Ausbaumöglichkeiten, eine deutlich bessere
Anbindung an das Internet und, ganz wichtig, an den öffentlichen Personennahverkehr.
All das brachte den Burgherrn auf einen neuen erfolgreichen
Eroberungszug!
Die Eroberung der Ländereien an der Bogenstraße soll der
Überlieferung nach überwiegend gewaltlos durch den Burgherrn vonstattengegangen sein. Bei der Planung und Durchführung einer so großen und neuen Burg durfte der Erzähler
dieser Geschichte bei der Überwachung vieler Gewerke persönlich teilnehmen.
Noch heute kann der Erzähler von den ausgiebigen (seitdem
hat der Tag mehr als 24 Stunden) Sitzungen berichten, in
denen alle (alle!) Details mit dem Generalunternehmer, Architekten, Ingenieuren und sonstigen Lieferanten ausgehandelt wurden. Alle Teilnehmer haben wahrscheinlich vorher noch nie so
viel im Verhandeln dazugelernt wie damals vom Burgherrn.
Dass auch die rechtskräftige Unterzeichnung der vielen Vertragsunterlagen weder werktags noch tagsüber durchgeführt
werden, hat sogar der Siemens Konzern lernen müssen. Das
geht auch während tiefster Nacht oder am Wochenende.
Übrigens: Trotz aller Verhandlungshärte war die Versorgung mit
Essen und Trinken zu jeder Zeit sichergestellt.
Andreas Krohn

▲ Neubau Bogenstraße, erster Bauabschnitt: vor dem ersten Spatenstich und nach der Fertigstellung.
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DIE ZUKUNFT
GESTALTEN
Stichwortzettel. In einem Gefäß lagen acht
gefaltete Zettel mit je einem einzigen Begriff.
Im Wechsel zogen Philipp und Felix je vier –
und hatten dann 30 Sekunden lang Zeit, sich
zu dem Begriff Gedanken zu machen.
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ERGÄNZUNGEN
Philipp: Felix und ich ergänzen uns in der Geschäftsführung
wirklich wunderbar. Er ist der disziplinierte Kaufmann und Fakten analysierende Jurist, ich bin eher der Typ operativer Handwerker mit hochgekrempelten Ärmeln – was natürlich nicht heißt,
dass ich keine Ahnung von Zahlen habe. Wir zwei schauen mitunter aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Themen, haben
aber häufig den gleichen Blick dafür und unterstützen einander
mit unseren individuellen Stärken.

NACHFOLGEFAHRPLAN
Felix: Ein fester Fahrplan für CKs Nachfolge wurde für Philipp
und mich nicht erstellt. Philipp ist im Unternehmen eher den klassischen von-der-Pike-auf Weg der Nachfolge gegangen als ich,
ich war ja mehr so plötzlich da. Aber für uns beide war es in
erster Linie ein Reinwachsen und durch eigene Erfahrungen lernen, also losmarschieren, ausprobieren, machen – und sich auch
mal die Nase stoßen.

DIGITALISIERUNG
Philipp: Vielen Menschen in der Kroschke Gruppe bereitet der
Begriff Kopfschmerzen. Weil darin mitschwingt, dass in unseren Arbeitswelten schon bald alles ein einziger Mausklick sein
wird und es kaum noch haptische Prozesse geben wird. Ja, die
Fahrzeugzulassung der Zukunft in Deutschland ist digital, doch
auch die digitale Zulassung erfordert Menschen, die digitales
Zulassen möglich machen. Und das Prägen von Schildern bleibt
gewiss noch sehr, sehr lange ein Vorgang, den Menschen per
Hand an der Maschine ausführen. Wir werden auch im digitalen Zeitalter ein Unternehmen sein, in dem Menschen entscheidend sind.

TEAMWORK
Felix: In jedem Unternehmen ist Teamwork entscheidend, um
am Ende die Kunden zu begeistern. In einem mittelständischen
Unternehmen wie der Kroschke Gruppe mit alle den unterschiedlichen Dienstleistungen und Produkten umso mehr. Die Dinge
funktionieren nur dann richtig gut, wenn alle bereit sind, sich
quer durchs Unternehmen zu unterstützen und das große Ganze
zu sehen anstatt im eigenen Silo festzustecken. Ich finde, wir
werden auch in diesem Punkt immer besser und arbeiten über
alle Arbeitsstätten und Bereiche hinweg richtig gut zusammen.

LEBENSSINN
Philipp: Für jeden Menschen geht es um die Frage, was ihn
oder sie erfüllt. Wofür man jeden Morgen aufsteht. Ein wesentlicher Sinn in meinem Leben ist es, im eigenen Familienunternehmen tätig zu sein und es gemeinsam mit allen Kolleginnen und
Kollegen fit zu machen für die erfolgreiche Zukunft. Darauf habe
ich jeden Tag totalen Bock.

HERAUSFORDERUNGEN
Felix: Anspruchsvolle und schwierige Aufgaben haben einen
besonderen Reiz, auch deshalb, weil sie die Möglichkeit des
Scheiterns mit sich bringen. Herausforderungen können Potentiale freilegen und uns wachsen lassen, wenn wir uns ihnen stellen anstatt uns vor ihnen wegzuducken. Ich persönliche empfinde Herausforderungen immer als spannend, auch wenn es
einige Herausforderungen gibt, auf die ich gut verzichten kann.

STABILITÄT
Philipp: Jedes Unternehmen benötigt Stabilität im Sinne von Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, die Mitarbeitern und Kunden
Sicherheit gibt. Bei inhabergeführten Familienunternehmen ist
das sicherlich noch stärker ausgeprägt als bei anderen Unternehmensformen. Stabilität darf aber nie verwechselt werden mit
Bewegungsunfähigkeit, denn man muss immer in der Lage sein,
auf Kundenwünsche flexibel zu reagieren und spezifische Problemlösungen zu konzipieren.

GESTALTEN
Felix: Wenn es ein Thema gibt, für das man brennt, fällt es trotz
aller Anstrengungen leicht, sich permanent damit zu beschäftigen. Ein Ziel für die Zukunft des Unternehmens zu verfolgen,
bedeutet, die Gegenwart des Unternehmens so zu beeinflussen,
dass das Ziel auch tatsächlich erreicht wird. Man braucht eine
Vision und klare Vorstellung davon hat, wofür das Unternehmen
in Zukunft stehen soll. Nur dann kann man in der Gegenwart die
Zukunft gestalten.
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Zurück
dann
LIEBER TAXI

Thomas Schwartz’ Zu
sammenarbeit mit der Krosch
ke Gruppe
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Seit 2016 ist er Gebie
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Zulassungsdienste Ge
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Wir haben 2022 und es ist jetzt schon mehr als 20 Jahre
her. Damals war ich Inhaber des relativ großen Zulassungsdienstes KFZ 1 in Köln. Zu der Zeit arbeitete ich bereits sehr
eng mit der damaligen Christoph Kroschke AG zusammen.
Christoph Kroschke selbst hatte ich bis dahin persönlich nicht
kennengelernt.

habe, sind wir heil in Ahrensburg angekommen.

Eines Tages flatterte eine Einladung von CK ins Haus. Man
könnte doch sowohl seine als auch meine Kundenkontakte in
Köln und Umgebung nutzen und gemeinsam im Rheinland den
DAD großmachen. Um mir ein klares Gesamtbild vom Unternehmen zu machen, sollte ich mal Ahrensburg sowie den Standort
Am Kratt kennenlernen. Warum nicht, sagte ich mir. Also ab in
den Zug und Richtung Norden.

CK hatte von Anfang an fest an den DAD geglaubt, so dass im
Nachgang zu meinem Besuch in Ahrensburg der DAD Rheinland gegründet wurde, dessen Geschäftsführer ich bis zur Auflösung und Zentralisierung in Ahrensburg im Jahre 2004 sein
durfte. Noch heute ist mir das Bild von Christoph Kroschke präsent, wie er mit hochgestreckter Faust auf dem Parkplatz steht
und stolz „DAD“ ausruft.

In Am Kratt durfte ich dann die ersten der damals noch wenigen hundert eingelagerten Fahrzeugbriefe bestaunen. In Holzkästen, fein säuberlich nach Briefnummern abgelegt – kein Vergleich zu heute.

Mit Christoph und Philipp Kroschke gab es noch einige Schlachten, die wir in Köln und Umgebung gemeinsam geschlagen
haben.
Als die Filiale in Köln von der Stadt eingezäunt wurde, haben
wir frech über den Zaun verkauft. Als wir im Standort Köln keine
Schilder prägen durften, aber das Ausstellen von Kundendokumenten gestattet war, hat CK mal eben schnell gerichtlich festsetzen lassen, dass Schilder auch Dokumente sind – und schon
wurde am nächsten Tag wieder fleißig geprägt.
Das Foto zum Kölner Zeitungsbericht vom 09.03.2006 ▲

CK ließ es sich nicht nehmen, mich persönlich mit seinem
Wagen am Hamburger Hauptbahnhof abzuholen. Anfänglich war die Autofahrt entspannt. Doch als wir auf die A1 fuhren, wurde es plötzlich nervenaufreibend. Mit 180 km/h schossen wir Ahrensburg entgegen. CK lenkte fast durchweg mit den
Knien, da ja ständig telefoniert und irgendwas notiert werden
musste, und nebenher wurde mir gestenreich die herrliche Landschaft erklärt. Auch wenn ich zwischendurch daran gezweifelt
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Mich verbindet sehr viel mit dem Unternehmen Kroschke. Seit
mehr als 20 Jahren gehen wir einen gemeinsamen Weg, der
gepflastert ist mit vielen tollen Erinnerungen.
Ach ja, und damals vor mehr als 20 Jahren von Ahrensburg
zurück zum Hauptbahnhof bin ich übrigens lieber mit dem Taxi
gefahren.
Thomas Schwartz

“
Jubiläum
– GRÜSSE UND WÜNSCHE –

Die Jahre sind so schnell vorbei, die Zeit rennt hin, ist einerlei. Geschafft haben wir recht viel recht gut,
es brauchte Opfer, brauchte Mut. Und nach den ganzen Niederschlägen, folgte Sonne auf den Regen.
Erfolgreich ging es dann schnell weiter, das Glück (und Fleiß) war unser Wegbereiter.
Das Jubiläum ist nun da und eines wurde wirklich klar: Die Jahre waren doch die besten,
von Nord und Süd, von Ost und West. Die Kunden zeigten sich in Scharen, erfolgreich auch nach so viel Jahren.
Die Kroschke Gruppe hat sehr viel erreicht, mal war es schwer, mal war es leicht.
Nun kommen sie, die nächsten Jahre, auf das sie uns das Glück bewahren.
Nach froher Arbeit Jahr um Jahr, steht diese Firma bestens da. So viele Zeiten sind vergangen,
Erfolge wurden eingefangen; wofür man heute gratuliert, damit das Glück zur Zukunft führt!
Nelly Schreiner, Corinna Ketterer und Karin Kraus,
Zulassungsdienst Villingen

Die einen warten, dass die Zeit sich wandelt.
Die anderen packen sie kräftig an und handeln.
Die allerherzlichsten Glückwünsche zum
65jährigen wünscht das Köhler Team Böblingden.
Für die Zukunft gibt es nur eins zu sagen:
Weiter so!
Das Team der Köhler Filiale Böblingden

Freiburg, die Stadt mit den meisten Sonnenstunden
Deutschlands. In diesem Sinne: Möge die Kroschke
Gruppe weiterhin stets auf der Sonnenseite stehen!
Stelian Götz und Jack Kuß, Zulassungsdienst Freiburg

Ein herzliches Dankeschön für 65 Jahre
erfolgreiche Unternehmungsführung!

„

Gerne erinnern wir uns an die interessanten
Berichte in den Ausgaben der Prägnant und die
persönlichen Danksagungen an die Kolleginnen
und Kollegen, die in den Fünfjahresschritten 5
Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre etc. der Firma die
Treue gehalten haben.
Viel Glück und weiterhin viel Erfolg!
Das Team der Filiale Ebersberg
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