
■  Nachfolge

Küchenhandel 01/201740 / 41

Ra
ng

iz
zz

, d
ep

os
itp

ho
to

s;
 N

ad
ez

hd
a 

M
ol

ke
nt

in
, s

hu
tt

er
st

oc
k



»Meine Kollegen müssen  
verstehen, dass eine  
Nachfolgeregelung  

etwas kostet«
Heinz-Jürgen Koch, Koch Küchen in Ditzingen

Kaum ein Thema liegt dem Küchenfachhandel so sehr am Herzen wie die Nachfol-
gereglung. Schließlich gelingt es nicht immer Familienmitglieder, also die Kinder, 
für das Geschäft zu interessieren. Auch erfahrene Mitarbeiter lassen sich nicht im-
mer gewinnen. Also was tun? Schließen? Die Nachfolgesuche gestaltet sich häufig 

schwierig und ineffizient. Soll der Schritt gelingen, muss sich der Verkäufer von 
vielen Vorurteilen freimachen und bis weilen auch neue Wege gehen.

Im Nachgang zum Partnerforum der 
Garant-Gruppe in Rheda-Wiedenbrück 

im vergangenen Herbst trat Heinz-Jürgen Koch, 
damals noch Besitzer eines erfolgreichen Kü-
chenstudios in Ditzingen, an die Redaktion he-
ran, um mit seinem Beispiel einer erfolgreichen 
Nachfolgeregelung den Fachhandelsko llegen 
Mut zu machen. Küchenhandel-Redak teurin 
Stefanie Willach besuchte Heinz-Jürgen Koch 
und seinen Nachfolger Jochen Fischer an ei-
nem trüben Dezembertag, um mehr über die 
Situation und vor allem die Lösung in Ditzin-
gen zu erfahren. Das Küchenhaus Koch Küchen 
e.K. in Ditzingen hat nun zum Jahres wechsel 
2016/2017 den Besitzer gewechselt. Heinz- Jür-
gen Koch steht seinem Nachfolger Jochen Fi-
scher noch bis Ende März unterstützend zur 
Verfügung. Danach beginnt für Koch der Ruhe-
stand, der mit vielen Reisen verbunden sein 
soll. 

Schnell wird klar, dass der Fügung durch eine 
gezielte Nachfolgesuche nachgeholfen wurde. 

Jochen Fischer und Heinz-Jürgen Koch  
regelten die Nachfolge partnerschaftlich
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Nachdem Koch und Fischer diverse Gesprä-
che geführt hatten, wurden sie bereits im Juli 
2016 vertragseinig. Auf den Herbstmessen führ-
te Koch seinen Nachfolger offiziell in die Bran-
che ein. Gemeinsam hatte man im Vorfeld der 
Übernahme einen Businessplan für die nächs-
ten Jahre erarbeitet. „Mein Wille ist es, dass 
Herr Fischer mit Koch Küchen erfolgreich wei-
terbesteht und das Unternehmen weiterent-
wickelt, so dass meine Frau und ich uns wirk-
lich zurückziehen können“, so Koch gegenüber 
der Redaktion. Der Zeitplan dazu ist optimal: 
Koch vollendet im April sein 65. Lebensjahr 
und möchte dann schon längst nicht mehr 
tagein, tagaus in dem seit 16 Jahren bestehen-
den Studio stehen. 

Doch warum hat sich Koch mit seiner Über-
nahmegeschichte an uns gewandt? „In den 
Gesprächen auf dem Partnerforum bei Ga-
rant musste ich feststellen, dass diese Vorge-
hensweise etwas kritisch gesehen wird. Schließ-
lich kostet sie Geld, und das nicht wenig. Aber 
es gibt genügend positive Aspekte und sei es 
nur der einer dreifachen Win-Situation: ich 
als Übergeber, der Käufer und meine Kunden 
profitieren davon, dass der Betrieb weiter exis-
tiert.“ 

Die Beratungsleistung der Agentur ist mit 
rund 10.000 Euro zu Buche geschlagen. Er-
staunlich dabei, dass sich überwiegend bran-
chenfremde Unternehmer gemeldet haben. 
„Meine Frau und ich habe uns da auf unser 
Bauchgefühl verlassen. Sicher funktioniert der 
Verkauf an Branchenfremde nicht immer. 
Aber es scheint mir ein unterschätzter Weg 
zur Übergabe eines Betriebes zu sein“, so Koch 
im Gespräch weiter. 

Den potenziellen Käufern gegenüber hat Koch 
mit offenen Karten gespielt. Nach der Ermitt-
lung des Ertragswertes wurde der Kaufpreis 
festgelegt und auch bei den Inseraten genannt, 
um blauäugige Interessenten von vornherein 
abzuschrecken.

Eine Vorgehensweise, die auch dem neuen In-
haber imponiert hat. Koch Küchen ist hier in 

»Mein Wille ist es,  
dass Herr Fischer  
erfolgreich ist.« 

Heinz-Jürgen Koch

»Ich wollte  
nicht sanieren.« 

Jochen Fischer

Heinz-Jürgen Koch: „Durch Zufall bin ich an 
eine andere Alternative geraten, und zwar die 
Vermittlung durch eine spezialisierte Unter-
nehmensberatung, in diesem Fall KERN & 
Partner. Nicht billig, aber in meinem Fall er-
folgreich. Sieben Monate nach Schaltung der 
ersten Anzeige im Internet konnte ich den Ver-
trag mit meinem Nachfolger unterschreiben. 
Das Interessante dabei ist, dass Herr Fischer 
nicht aus der Branche stammt. Dafür bringt 
er andere Qualitäten mit“, erklärt uns Koch 
den Prozess. Aufgabe von Koch war es in den 
vergangenen Monaten, sein Wissen auf den 
Nachfolger zu übertragen. Wobei natürlich die 
langjährigen Mitarbeiter behilflich sind. Auch 
hier hat Heinz-Jürgen Koch gute Erfahrungen 
mit Quereinsteigern gemacht. 

„Unsere Trumpfkarte ist unsere Beratung. Wir 
stehen unseren Produkten durchaus kritisch 
gegenüber und beraten sehr intensiv und 
kundenorientiert“, sieht Jochen Fischer sein 
neues Haus gut aufgestellt. An dieser Maxime 
will er festhalten und die Service- und Bera-
tungsleistungen noch weiter ausbauen. „Ich 
wollte nicht sanieren, sondern ein gutes Ge-
schäft mit einem guten Ruf und guten Mitar-
beitern übernehmen“, beschreibt Fischer sei-
ne Zielsetzung weiter. 

Jochen Fischer (46), der sich seit Oktober 2016 
quasi als Praktikant in das Küchengeschäft 
ein arbeitete, ist wie bereits beschrieben bran-
chenfremd. Fischer, Dip. Ing.-Maschinenbau 
und Kaufmann, war lange Jahre als Berater 
und zuletzt als Geschäftsführer für die Homag- 
Gruppe tätig. Durch seine Mandate kennt er 
die Küchen- und Möbelindustrie zwar von 
innen, dass Thema Küchenhandel war ihm 
jedoch fremd. Er suchte nach familiären Ver-
änderungen eine neue Herausforderung. Mit 
der Geburt der zwei Kinder kam ihm der Ge-
danke, sesshaft zu werden, zumal seine Ehe-
frau als Ärztin praktiziert und die ständigen 
Ortswechsel ebenfalls nicht mitmachen konn-
te oder wollte. Der Kontakt zu Koch Küchen 
kam über die IHK Exchange- Börse, bei der das 
Beratungsunternehmen das Übernahmege-
such von Koch Küchen eingestellt hatte.
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der Region die Marke, in den Gesprächen mit 
Herrn Koch, seiner Ehefrau und den Mitar-
beitern hat Neubesitzer Fischer gemerkt, dass 
mit offenen Karten gespielt wird. Die Kon-
zentration auf wenige Hersteller – mit der 
Marke Leicht Küchen wird 80 Prozent des 
Umsatzes gemacht – macht auch kalkulato-
risch einiges möglich. Der Übergang erfolgte 
zunächst still und leise, eine Eröffnungsfeier 
ist für Mitte des Jahres geplant. Doch Koch 
Küchen bleibt auch seinem Namen treu. Ein-
zig die junge Generation wird mit Homepage, 
Youtube-Kanal und Pinterest in Zukunft stär-
ker angesprochen.  ■

Erfolgte Beratungsleistung:

 � Konzept erstellen zur Vermittlung der Firma 
Koch Küchen (Weiterentwicklung, Sanierung 
usw.)

 � ein ausführliches Unternehmens-Exposé  
erarbeiten mit vertiefenden Informationen 
für Kaufinteressenten. Dies wird erst nach 
Unterzeichnung einer Vertraulichkeits-
erklärung ausgehändigt.

 � daraus wird ein Kurz-Exposé erarbeitet als 
Erstinformation

 � Schaltung von Inseraten in verschiedenen 
geeigneten Foren im Internet

 � Sammeln und Protokollieren der Reaktionen

 � telefonische Kurzinterviews mit Interessen-
ten durchführen

 � Betreuung, Moderation vor Ort beim  
Besuch von Interessenten

 � Ermittlung des Ertragswertes als Grundlage 
des Verkaufs wertes des Unternehmens

 � Bereitstellung von aufbereiteten betriebs-
wirtschaftlichen Zahlen

 � Begleitung der Abschlussverhandlungen 
mit echten Kaufi nteressenten


