
J unior und Senior streiten sich schon 
mal, wenn es ums Geschäft geht. 
„Aber die Vater-Sohn-Beziehung 

leidet darunter nie“, sagt Christoph 
Kroschke, Inhaber des Ahrensburger Kfz-
Dienstleisters Kroschke, über Gespräche 
mit seinem ältesten Sohn Philipp. Die Dis-
kussionen verliefen immer konstruktiver, 
je länger Philipp seinen Job mache.

„Perfekt“ findet der 61-jährige Senior 
den Zeitpunkt seines geplanten Rückzugs 
aus dem operativen Geschäft Ende 2013 
aus der Kroschke GmbH und den Aufstieg 

seines 35-jährigen Sohnes in die Geschäfts-
leitung Mitte 2012. Warum? „Ich schreibe 
E-Mails und bewege mich im Internet. 
Aber ich liebe es nicht. Das Geschäft findet 
heute immer mehr im Internet statt, und 
das sollen die jungen Leute aufbauen“, 
 erklärt Deutschlands „Schilderkönig“.

Neue Medien, neue Leute
Aber wer sind die jungen Leute, die das 
Familienunternehmen fit fürs Online-
zeitalter machen sollen? Neben Philipp 
Kroschke als Geschäftsführer für das Res-
sort Standorte stießen letztes Jahr York 
Schmidt zur Nedden und Matthias Gaug-
litz zum bisherigen Geschäftsführungs-
mitglied Lars Häger hinzu. „Für uns Jün-
gere ist es eine Selbstverständlichkeit, dass 
alles online funktioniert“, erklärt Philipp 

Kroschke, der auch Mitgesellschafter der 
GmbH ist. „Der Generationenwechsel 
kommt bei uns auch zum richtigen Zeit-
punkt, weil in vielen Autohäusern gerade 
das Gleiche passiert. Die jüngere Genera-
tion muss sich mit den Online-Vermark-
tungskanälen für ihre Fahrzeuge beschäf-
tigen. Und mit den Juniorchefs spreche 
ich dann darüber, wie man unsere Leis-
tung in den Online-Verkaufsprozess ein-
binden kann.“ „Mit den Seniorchefs habe 
ich dagegen gemeinsame Themen“, wirft 
Kroschke Senior ein und lacht.

Kein Hopplahopp
Der Generationenwechsel bei Kroschke 
wurde natürlich nicht nur durch die On-
line-Entwicklung ausgelöst. „Mein Leben 
war immer mehr vom operativen Ge-

Leistung und Liebe
NACHFOLGE – Der „Schilderkönig“ Christoph Kroschke zieht sich aus dem 
 operativen Geschäft zurück. Das Internetgeschäft soll sein Sohn Philipp auf
bauen. Eine Geschichte über Vater und Sohn. Und über Leistung und Liebe.
VON JOHANNA AUGUSTE KOCH

LESEN SIE HIER...
... wie der Generationenwechsel bei der 
Kroschke GmbH verläuft und warum dabei ins
besondere neue Medien eine Rolle spielen. 
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Christoph Kroschke, Inhaber des Kfz-
Dienstleisters Kroschke (l.), und sein Sohn 
Philipp, Sprecher der Geschäftsleitung (r.).
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schäft als von strategischen Überlegungen 
geprägt, und das möchte ich jetzt um-
drehen“, plant der Senior. „Ich will neue 
Visionen und Themen, die mich heraus-
fordern.“ Seinen Ausstieg aus dem opera-
tiven Geschäft hat er von langer Hand 
geplant. Den Einstieg des Sohnes aber 
nicht erzwungen. „Ich wollte schon im-
mer in unserem Unternehmen arbeiten“, 
erinnert sich Philipp. „Ich habe immer zu 
meinem Vater aufgeschaut und bin von 
klein auf in den Betrieb hineingewach-
sen.“ „Motivieren und ranführen war 
mein Motto“, sagt der Senior.

Rückblick: Schon als Jugendlicher 
übernimmt Philipp Hilfsarbeiten im Be-
trieb. Wenn es in den Urlaub in der 
Schweiz geht, macht der Vater entlang der 
Strecke Termine in den Zulassungsstellen 
– die Familie im Schlepp. Mit 17 Jahren 
hilft der Junior dann in der Buchhaltung 
aus. Erster Stundenlohn: Zehn Deutsche 
Mark. „Viele haben damals für die gleiche 
Tätigkeit mehr Geld bekommen als ich. 
Aber als ich meinen Vater mal beim 
Abendessen nach einer Erhöhung gefragt 
habe, hat er nur gelacht und gesagt: Gibst 
Du mir mal die Wurst“, erinnert sich Phi-
lipp. Eine Sonderbehandlung gibt es für 
den Junior nie. 

Auch nicht, als er nach Ausbildung und 
BWL-Studium als Trainee in den elterli-
chen Betrieb einsteigt. Im Außendienst 
fühlt er sich wohl, wird Juniorgebietsleiter. 
Schnell steigt die Verantwortung. Über 55 
Filialen und sechs Zulassungsdienste mit 
einem Umsatz von sechs Millionen Euro 
betreut er als 27-Jähriger. Aber nicht, weil 
er Sohn des Inhabers ist. Sondern weil 
seine Zahlen stimmen.

Leistung lohnt sich
Der Vater kommt wiederholt vorbei und 
testet das Wissen seines Sohnes. „Ich hat-
te immer Bammel, wenn ich mit meinem 
Vater durch mein Gebiet fahren musste“, 
sagt Philipp. In dieser Zeit hofft Philipp 
bereits, ins höhere Management des Kon-
zerns aufzusteigen. Aber nichts passiert. 

„Dann wurde mir klar, dass ich mich 
aktiv um zusätzliche Aufgaben bemühen 
muss. Ich habe verstanden, worum es 
 eigentlich geht: Nämlich dass man sich 
Sachen selbst erarbeiten muss, um sich für 
höhere Aufgaben zu qualifizieren“, resü-
miert der 35-Jährige. 2009 wechselt Phi-
lipp in die Konzernzentrale nach Ahrens-
burg und reorganisiert den Innendienst. 
„Ich habe ihn erst mal machen lassen und 

ihn erst dann befördert, als er starkes 
 Eigenengagement an den Tag gelegt hat“, 
erinnert sich Kroschke Senior.

Fehler und Fleiß
Klingt nach einem strengen Vater? „Mein 
Vater vertritt bestimmte Prinzipien, die er 
auch von uns Kindern eingefordert hat. Er 
ist warmherzig und aufmerksam und hat 
uns wie ein Löwe beschützt. Er erwartet 
aber auch Disziplin, Verantwortung und 
Fleiß“, erklärt Philipp. 

„Ich lebe nach dem Grundsatz: Aus 
Fehlern wird man klug“, fügt der Schilder-
könig hinzu. „Ich schimpfe eher mit Phi-
lipp, wenn er Angst hat, einen Fehler zu 
machen, als wenn er ihn einfach macht. 
Denn entscheidend ist, wie er den Fehler 
anschließend korrigiert und dass er ihn 
sich selbst zuordnet, anstatt ihn auf ande-
re abzuschieben. Denn nur so hat er die 
Chance, daraus zu lernen.“

2012 ist Kroschke Senior offiziell aus 
dem operativen Geschäft ausgestiegen, 
mischt aber immer noch gerne mit. Kann 
ein Macher wie er überhaupt loslassen? 
„Ich möchte noch ein paar Strukturen im 
Unternehmen verändern, die aus meiner 
Inhabersicht noch nicht ideal sind“, er-
klärt Christoph Kroschke.

„Ich wünsche mir, dass ich auch in Zu-
kunft auf den großen Erfahrungsschatz 
meines Vaters zurückgreifen kann“, ge-
steht der Spross. „Das Unternehmen ist 
sein Lebenswerk und er hat eine starke 
emotionale Bindung. Am wichtigsten ist 
daher, dass wir uns nicht wegen unter-
schiedlicher Geschäftsansichten zerstrei-
ten.“ „Das stimmt. Ich habe schließlich 
nichts davon, wenn er mir wegläuft. Ich 
bin sehr stolz auf ihn, und oft hat er auch 
Recht“, sagt der Schilderkönig.

Dritte Generation
Was wird aus den anderen fünf Kroschke-
Kindern? „Die haben unterschiedliche 
Pläne“, sagt Christoph Kroschke. Ein Sohn 
ist bereits in der Holding und kümmert 
sich um das Immobilien-Management für 
die privaten Immobilienaktivitäten der 
Familie sowie die der Firmengruppe. Eine 
Tochter ist im Bereich Hotellerie tätig, ein 
Sohn wird Arzt, einer Jurist. Und der 
jüngste Kroschke ist heute erst 15 Jahre 
alt. „Als ich ihn neulich gefragt habe, was 
er einmal werden möchte, hat er gesagt: 
Ist doch klar, Papa, ich gehe in die Firma. 
Wenn ich 35 bin, kann Philipp mit 55 in 
Rente gehen.“  ■
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Wer uns liest, führt

AUTOHAUS DigiTAl TrOpHy 2013:  
Der BewerBungscountDown läuft –  
seien sie DaBei!

gewinnen Sie 

eine reise zur

„naDa convention & 

expo 2014“

in new orleans!

Zum sechsten Mal veranstaltet autoHaus die begehrte Digital trophy: gesucht wird das autohaus mit der besten 
Homepage, dem effektivsten leadmanagement sowie den überzeugendsten social-Media- und seM-aktivitäten – 
kurz: „Das beste autohaus im internet“. Bewerben sie sich jetzt! teilnahmebedingungen und Bewerbungsformular 
unter www.autohaus.de/digitaltrophy

Das können Sie gewinnen:
1. platz:  eine reise für 2 Personen zur „naDa convention & expo 2014“ in new orleans,  
inklusive 500 euro taschengeld + eine smartphone-app für ein Jahr
2. platz: 1.000 euro + digitale Dialogannahme 
3. platz: 750 euro + digitale Dialogannahme
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