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Philipp Kroschke, Sprecher der Geschäftsführung der Christoph Kroschke GmbH, nimmt in seinem 
Beitrag die Perspektive eines Nachfolgers ein.

D
ie Fußstapfen, in die wir Nachfolger häufig treten müs-
sen, sind in aller Regel riesig groß! Dabei sagt man doch: 
Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine 

eigenen. Ich liebe diesen Satz. Aber verstanden habe ich ihn erst 
nach vielen Jahren, in denen ich immer wieder versuchte, die 
Fußstapfen des Vaters auszufüllen. Leider geht es aber genau da-
rum: eigene Fußabdrücke hinterlassen, dem Unternehmen den 
eigenen Stempel aufdrücken, eigene Entscheidungen treffen und 
nicht das viel kleinere und am Ende immer ungenügende Ab-
ziehbild des Patriarchen sein. Aber wie mache ich das? 

Klar, man möchte keine Fehler machen, schon gar nicht gleich 
zu Anfang. Man möchte ja den alten Herrn stolz machen. Und da 
fängt schon das größte Problem an: Nur wer NICHTS tut, macht 
KEINE Fehler, und nur wer nicht entscheidet, entscheidet auch nie 
falsch. Und diese Angst vor Fehlern lässt einen gerne mal in der 
Entscheidungslosigkeit erstarren. Ich kenne das zur Genüge.

Die frühe Erkenntnis
Ein entscheidender Faktor für meine persönliche Entwicklung 
war daher die frühe Erkenntnis, dass mein Vater mich nicht auf 
höhere Positionen protegieren wird, sofern ich mir den Anspruch 
darauf nicht selbst erarbeite. Diese Erkenntnis mag lapidar klin-
gen, ist sie aber nicht – im Gegenteil: Für die Nachfolge im Fa-
milienbetrieb ist sie entscheidend, denn schließlich geht es nicht 
nur um fachliche Eignung und erforderliches Wissen, sondern 
auch um Glaubwürdigkeit nach innen und außen.

Da hat mir vor allen Dingen eine wichtige Erkenntnis gehol-
fen, nämlich wenn man selber nichts tut, es einem auch niemand 
abnimmt. Nur die allerwenigsten Dinge starten von selbst. Und 
neben dieser Erkenntnis braucht es für eine erfolgreiche Nach-
folge vor allen Dingen eins: Leidenschaft! Man muss lieben, was 
man tut. Ansonsten wird einen der Gegenwind, die vielen kleinen 
und großen Herausforderungen, Wettbewerbsangriffe, Personal-
querelen, Zukunftssorgen oder die regelmäßigen Auseinander-
setzungen mit dem Patriarchen schnell frustrieren, Kraft kosten 
und letztlich zur Aufgabe zwingen. Leidenschaft ist nicht nur die 
emotionale Rüstung, die einen vor diesen Herausforderungen 
schützt, sondern auch der Motor für Entwicklung und das Hin-
terfragen des Status quo. Ohne Leidenschaft, gibt es keine erfolg-
reiche Zukunft für ein Unternehmen. Wo diese Leidenschaft 
herkommt? Bei mir hat sie tatsächlich mein Vater entzündet. 
Diese Freude am Gestalten und Verändern, aber auch die Liebe 
zu unseren Produkten und Leistungen, zu unseren Kunden und 
Mitarbeitern. Das hat er in mir entfacht! Und jeder kleine oder 
große Erfolg nährt dieses Feuer und treibt mich weiter voran.

 
Nicht jede Entscheidung macht Spaß
Mittlerweile ist mein Handeln eine Kombination aus verschiede-
nen Faktoren: Zum einen verfüge ich heute über einen großen 

Erfahrungsschatz in unserem Geschäftsumfeld, sodass ich zu 
treffende Entscheidungen und die damit einhergehenden Kon-
sequenzen viel besser einschätzen kann. Zudem befinde ich mich 
jetzt in der Situation, relativ frei entscheiden zu können, in wel-
che Richtung wir mit dem Unternehmen strategisch gehen wol-
len. Mehr noch: Ich MUSS entscheiden – und das wird von mir 
auch erwartet.

Aber während es früher eine riesige Belastung war, diese Ent-
scheidungen zu treffen, ist es heute genau der Gestaltungsfrei-
raum, der mich motiviert, das Unternehmen zu entwickeln. Klar, 
nicht jede Entscheidung macht Spaß und es sind auch immer 
wieder schmerzhafte Entscheidungen dabei, aber ich will ja auch 
nicht nur Nachfolger sein, sondern Unternehmer. Womit wir 
wieder bei den Fußstapfen wären. Nämlich die eigenen, die man 
hinterlässt. Jede Entscheidung ist so ein Fußstapfen. 
 Philipp Kroschke ■

„Man muss lieben, was man tut“, sagt Philipp Kroschke, Sprecher der 

Geschäftsführung der Christoph Kroschke GmbH.
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3. AUTOHAUS BANKENGIPFEL 2018

DIGITALE TRANSFORMATION – BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT?  

Information und Anmeldung unter: www.autohaus.de/bankengipfel2018

SILICON VALLEY 

goes AUTOHAUS 

Freuen Sie sich auf 

Andy Hinrichs, CEO AutoGravity

3. Juli 2018 im Hotel Gutsgasthof Stangl 

in Neufarn bei München

Der Digitalisierungsdruck auf die Captives und Non-Captives 

ist groß – sowohl in Sachen Außenauftritt als auch bei den 

internen Prozessen. Der Fokus des 3. AUTOHAUS Banken-

gipfels liegt deshalb auf der digitalen Transformation. 

Wie können neue Customer Journeys und schlankere und 

papierlose Prozesse aussehen? Und was bringen innovative 

Technologien wie Blockchain? Eine wichtige Rolle bei der 

Transformation spielen Start-ups und Inkubatoren. Freuen 

Sie sich auf einen interessanten Einblick in die Welt der 

„jungen Wilden“. 

Darüber hinaus zeigen namhafte Experten in spannenden 

Vorträgen und Interviews, wie die Autobanken ihre Handels-

partner bei der Verknüpfung von on- und offline intelligent 

einbinden. Kommen Sie in den Genuss von wichtigen 

Impulsen und Lösungsansätzen für Ihr Tagesgeschäft.

Nutzen Sie dieses exklusive Branchen-Event als Plattform 

für Kommunikation und Austausch und erweitern Sie Ihr 

Netzwerk für die Zukunft. 

Sie sind Fußball-Fan? Keine Angst, Sie verpassen nichts. Bei 

deutscher Beteiligung übertragen wir ab 16:00 Uhr live das 

WM-Achtelfi nale!

Mit freundlicher 

Unterstützung von:




