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Autohauschefs sollten die Kommunikation mit ihren Kunden auf neue Beine stellen, meint Philipp Kroschke.  

Ein Treffen mit dem Chef des gleichnamigen Unternehmens.

Philipp Kroschke. Demnach verwundert 
es kaum, dass die Ahrensburger im Sep-
tember 2016  gemeinsam mit der Kom-
munikationsagentur Nebelhorn das Joint 
Venture „mobilApp“ aus der Taufe ho-
ben. Der neue Player offeriert Autohänd-
lern eine gleichnamige Smartphone-An-
wendung zur Bindung von Privatkunden. 
„Wir haben damals den Bedarf am Markt 
gesehen. Das ist eine gute Chance für 
uns“, erklärt Philipp Kroschke. Der Lohn 
der ganzen Mühen: Kürzlich erhielt die 
App das  Prädikat „Best of 2017“ der Ini-
tiative Mittelstand.

Digitale Medien gleich 
bessere  Prozesse
Ferner spielt die Digitalisierung dem 
 Familienunternehmen in die Karten, was 
das Thema Prozesse angeht. „Wir helfen 
dabei, diese künftig transparenter zu ma-
chen, digitale Medien unterstützen da-
bei“, weiß der Kroschke-Chef. Insbeson-
dere große Handelsgruppen sollen da-
durch besser verstehen, wie gut die 
Gesamt einheit in Sachen Fahrzeugzulas-
sung, aber auch weiteren Prozessen über-
haupt unterwegs ist.

Doch damit nicht genug. Auch mit 
„Kroschke digital“ verfolgt man in 
Ahrens burg ehrgeizige Ziele. So soll die 
neue Sparte Plattformen zur Digitalisie-
rung von Prozessen in den Handelsbe-
trieben entwickeln. Mit vielen innovati-
ven Features und nützlichen Tools. Ende 
des Jahres sollen die ersten Ergebnisse 
der neuen Kreativschmiede vorliegen.

Philipp Kroschke: „Wir wollen dem 
Ganzen mehr Raum geben.“ Deshalb 
werden die Mitarbeiter auch nicht in Ah-
rensburg sitzen, sondern man plant, die-
se in der rund 30 Kilometer entfernten, 
angesagten Hamburger City anzusiedeln. 
Auch hier hat man offenbar den Zeitgeist 
erkannt und sich auf die Mitarbeiter 2.0 
und deren Bedürfnisse und Wünsche 
eingestellt. Ebenfalls ein Indiz für den 
Genera tions wechsel.  
 Patrick Neumann ■

W ie sich ein Generationswechsel 
im Familienunternehmen an-
fühlt, kennt Philipp Kroschke 

nur zu gut. Auch bei ihm, dem heutigen 
Sprecher der Kroschke-Geschäftsfüh-
rung, war das Übernehmen von Verant-
wortung ein längerer Prozess. Eine Dis-
kussion hier, ein Kopfschütteln da, ein 
Widerspruch dort. Mittlerweile habe er 

mit seinem  Vater Christoph, der die Un-
ternehmensgruppe mit ihren rund 140 
Millionen Euro Jahresumsatz groß und 
bekannt gemacht hat, eine gute Arbeits-
ebene gefunden, so der 39-Jährige.

Philipp Kroschke hält kurz inne, dann 
fährt er fort: „Auch in den Autohäusern 
ist ein Generationswechsel bemerkbar.“ 
Dabei spielt er in erster Linie nicht auf 
die Übergabe des elterlichen Betriebs, 
 sondern auf die Kundenkommunikation 
an. Will heißen: Die sogenannten Digital 
Natives, die nach und nach in die Ge-
schäftsführung aufrücken, nähern sich 
viel intuitiver digitalen Welten und 
 Methoden – im Gegensatz zur Generati-
on davor. „Die jüngeren Leute nehmen 
die Kommunikation 2.0 ernster“, sagt 

KURZFASSUNG

Mit „Kroschke digital“ und dem Joint 

 Venture „mobilApp“ reagiert die Kroschke-

Gruppe auf den digitalen Wandel. Vor 

 allem das Thema Prozesse möchten die 

Ahrensburger künftig transparenter ma-

chen. Digitale Medien unterstützen dabei.

Philipp Kroschke, Sprecher der Kroschke-Geschäftsführung: „Auch in den Autohäusern  
ist ein  Generationswechsel bemerkbar.“
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