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– GRUSSWORT –

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,
wir brauchen Euch nicht zu erzählen, dass die aktuelle Zeit
im Automobilmarkt nicht die Beste ist. Doch eines ist gewiss:
Es wird wieder besser werden und dann werden wir mit der
Kroschke Gruppe im Markt weiterhin vorne sein. Denn nach
wie vor investieren wir in unser Wachstum und in unsere
Zukunft. Wir werden digitaler und internationaler, doch unsere
Identität bleibt unverändert: Als Familienunternehmen stehen
bei uns die Menschen im Mittelpunkt.
Das Jahr 2022 ist bei Kroschke das „Jahr der Qualität“.
Qualität nach innen und nach außen steht in unserem Unternehmen seit jeher ganz weit oben, andernfalls hätte es die
Kroschke Gruppe nicht zum Marktführer geschafft. Und doch
wollen und werden wir noch besser sein. Es gibt immer Luft
nach oben und Prozesse, die sicherer oder schlanker sein
können. Dazu passt auch der Ideenwettbewerb, mit dem der
Unternehmensbereich Finanzen den ersten Aufschlag gemacht
hat. Mehr zu alldem auf den folgenden Seiten.

Unsere
Internationalisierung nimmt Fahrt auf. Wir haben den
Unternehmensbereich „Europäische Unternehmensentwicklung“ [engl.: „European Business Development“] gegründet,
den mit Dirk Dückershoff ein erfahrener Experte verantwortet.
Mehr über unsere Pläne im Ausland sowie über Dirk und sein
Team lest Ihr in dieser Ausgabe.

HERZLICHE GRÜSSE
Eure Geschäftsführung
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Nachhaltigkeit ist für uns kein Modebegriff. Vielmehr spielt
das Thema bei uns eine große Rolle und gemeinsam leisten
wir einen Beitrag zur Reduktion des CO²-Ausstoßes. Auch
zu diesem wichtigen Thema berichten wir in dieser Prägnant.
Apropos berichten: Mit dem Umsatzflash, Hello Friday,
14minutes und weiteren Kommunikationsformaten findet
untereinander ein offener, transparenter und wertschätzender
Informationsaustausch statt. Perfekt dazu passt der frisch
ausgerollte Podcast des Kulturteams, der viele unserer
Mitarbeiter*innen Kroschke vorstellt.
Auch in dieser Ausgabe unseres Magazins für Mitgestalter*innen haben wieder mehrere Autorinnen und Autoren
mitgewirkt. Vielen Dank Euch allen!
Habt eine schöne und sonnige Zeit voller Mut und Zuversicht.
Lasst uns weiterhin geduldig bleiben und an einem Strang
ziehen. Vor uns allen liegt eine großartige Zeit – glaubt uns!

– INHALTSVERZEICHNIS –

INHALT

02 | 2022

17 14
12
6
16

10

Happy 70th Birthday

Ciao, Bonjour, Hello

04

Zu CKs rundem Geburtstag

Filiale in bester Lage

Wir@Kroschke – der Podcast 

05

Direkt in Hamburgs größter ZLS

18 von 57 Runden

Vorteil Sepia 

06

Mehr Nachhaltigkeit 

08

16

Senkung des CO²-Fußabdruckes

Die Bühne ist angerichtet

10

Frischer Ideenwettbewerb

Aus Alt mach Neu 

15

Digital, schnell und einfach

Das Leistungsversprechen

Getting Better 2022 

14

Mitarbeiter*innen erzählen

Zum ON-Rollout in den ZLDs

Jahr der Qualität 

12

Europäische Unternehmensentwicklung

17

Kroschke als Location der Musiknacht

Euer Voting, bitte

11

Filialen mit neuen EC-Terminals

18

Wo soll die Kinderstiftung helfen?

Scan mich



Mit QR-Codes direkt zu uns
IMPRESSUM | prägnant – das Magazin für Mitgestalter*innen
Herausgeber: Kroschke Gruppe | Ladestraße 1 | 22926 Ahrensburg
Facebook: www.facebook.com/kroschkegroup | Instagram: www.instagram.com/kroschkegruppe
Xing: www.xing.com/company/kroschkegruppe | LinkedIn: www.linkedin.com/company/kroschke-gruppe
Verantwortlich für die Inhalte: Philipp Kroschke | Projektleitung: Andreas Richter | Schlussredaktion: Christina Moll
Erscheinungsweise: 3 × im Jahr | Auflage: 500 Exemplare (Druck) | Ausgabe: 02/2022
Autoren und Fotografen: Mitarbeiter*innen der Kroschke Gruppe
Du möchtest mit einem Artikel oder Foto die Prägnant mitgestalten?
Gerne! Wir freuen uns auf Deine Beiträge und Ideen – und auch auf Dein
Feedback zu dieser Ausgabe an praegnant@kroschke.de
Gestaltung, Koordination und Realisierung: publish! Medienkonzepte GmbH, Hannover

–3–

20

– HAPPY 70TH BIRTHDAY –
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Christoph Kroschke hat in diesem Jahr eine Menge
zu feiern: Neben 65 Jahren Kroschke Gruppe auch
den eigenen runden Geburtstag.
Mit der Familie sowie Freunden und
Wegbegleitern wurde in den 70. Geburtstag
am 08. Mai 2022 reingefeiert.
Herzlichen Glückwunsch von allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Kroschke Gruppe, lieber CK!
Wir wünschen weiterhin beste Gesundheit und
viel Schaffenskraft.
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– FILIALORGANISATION –

STANDORT
vom Feinsten
In der Freien und Hansestadt Hamburg gibt es fünf
Zulassungsstellen. Die am stärksten frequentierte ist die
Zulassungsstelle Hamburg Mitte. Seit kurzem ist Kroschke
dort erstmalig mit einer Prägefiliale präsent.

Als Schüler im Alter von sechzehn Jahre begann Timo
Schiefer, mit dem Prägen von Kennzeichen sein Taschengeld
aufzubessern. Stundenweise arbeitete er bei Schilder Göbel,
nur wenige Schritte von der Zulassungsstelle Hamburg Mitte
entfernt. Das Prägen hat Timo nicht mehr losgelassen. Heute,
27 Jahre später, arbeitet er direkt im Gebäude der Zulassungsstelle. Für Kroschke.
BESTE LAGE NEBEN DEM EINGANG
Fast 75 Jahre lang gab es die inhabergeführte Firma
Schilder Göbel, bis sie aufgrund fehlender Nachfolger den
Geschäftsbetrieb einstellte. Zuletzt hatte Göbel im Gebäude
der Zulassungsstelle Hamburg Mitte in der Süderstraße 142
geprägt, dort, wo nach beendeter Ausschreibung des Landesbetrieb Verkehr der Freien und Hansestadt Hamburg am
02. Mai 2022 die Filiale der Christoph Kroschke GmbH
eröffnet wurde.

UMGESTALTUNG
DEMNÄCHST
ABGESCHLOSSEN
Nicht bloß die Räume,
auch Timo hat Kroschke
von Göbel übernommen.
Neu für Timo war im
Grunde nur unser Kassensystem, mit dem ihn
Filialbetreuer Oliver
Böhm vertraut machte.
„Der Einzug in die Räume
ging so blitzschnell, dass
die Umgestaltung der
Zutritt von innen und außen:
Filiale noch im vollen
die Filiale hat zwei Eingänge.
Gange ist“, sagt Oliver.
„Die Außenwerbung ist noch nicht angebracht, auch Regale
und die zweite Prägepresse fehlen. Wir prägen bereits jetzt
zahlreiche Kennzeichen für unseren Hamburger Zulassungsdienst, und wenn wir demnächst fertig eingerichtet sind,
werden wir die Stückzahl weiter erhöhen.“
Die Filiale mit bestem Standort hat zwei Eingänge und ist sowohl von außen vom Parkplatz der Zulassungsstelle als auch
von innen aus deren Wartebereich betretbar. Ein wirklich
attraktiver Standort im Gebäude der wichtigsten Zulassungsstelle der Stadt.
Andreas Richter mit
Oliver Böhm

Die Filiale befindet sich direkt neben dem Eingang zur Zulassungsstelle.

Außendienst Filialbetrieb
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– ROLLOUT ON –

18 VON 57
RUNDEN
GEFAHREN
Das Zulassungsportal ON hebt die Fahrzeugzulassung auf das nächste Level. Nach
erfolgreichem Rollout und Vollgas-Startphase ist nun Zeit für ein kurzes Luftholen und
Schraubennachziehen, um anschließend in weiteren Standorten umzustellen.
Ein Teil des Teams des ZLD Frankfurt bei der Frühstückspause während
des Rollout von ON: v.l. Leila Mariami, Melanie Scalisi, Jacqueline Koop,
Mohamend Cheurfa, Jason Spengler.

Die Lösung ON: Digitale Auftragserfassung, standardisierter
Prozess für alle Zulassungsdienste, automatische Rechnungsstellung, Echtzeitstatus zu jedem Auftrag, modernes und
digitales Klärfall-Handling sowie die optionale Anbindung an
vorhandene DMS-Systeme sind nur einige von vielen Vorteilen, die Autohäuser einfach und sicher durch die Zulassungen
begleiten.
Rund acht Monate nach dem Start gibt es nun einen kurzen
Boxenstopp, um Funktionalitäten zu optimieren und Rückmeldungen aus den Standorten einzubauen.

übernommene Standort Lübeck. Bis Ende des Jahres folgten
Goslar, Würzburg und Bingen.
Nach dem Jahreswechsel ging es mit hohem Tempo weiter.
Zwischen Januar und April 2022 kamen in dieser Reihenfolge
hinzu: Alzey, Koblenz, Leipzig, Chemnitz, Karlsruhe, Mühldorf,
Landshut, Frankfurt, Neustadt, Göttingen, Villingen, Freiburg,
Hamburg und Rendsburg.
In den bislang 18 Standorten wurden mehr als 50.000 Vorgänge mit ON abgebildet – ein Volumen, das sich weit mehr
als bloß sehen lassen kann.

18 Standorte, 50.000 Vorgänge
Der erste Zulassungsdienst, in dem auf ON umgestellt wurde,
war im September 2021 der von einem langjährigen Partner
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– ROLLOUT ON –

Die „To Dos“ während des Boxenstopps
Nun ist etwas Zeit für Bestandsaufnahmen und zur Vorbereitung der nächsten Schritte. Hier blicken wir auf
zwei Adressaten.
1. DIE AUTOHÄUSER
In den Autohäusern, die ON nutzen, werden die
ON-Prozesse überprüft und gegebenenfalls geschärft.
Zudem müssen die Autohäuser, die ON noch nicht nutzen, obgleich sie in den Regionen bereits umgestellter
Standorte liegen, nachziehen. Auch Kunden mit weniger
als 100 Vorgängen im Jahr werden während des Boxenstopps kontaktiert, geschult und umgestellt. Das übernimmt das Team Business Standard zusammen mit dem
jeweiligen Standortleiter.
2. DIE ZULASSUNGSDIENSTE
In den Standorten, die bereits auf ON umgestellt
wurden, finden Feedback-Runden und Nachschulungen
statt. Für die 40 ZLDs, die bislang noch nicht umgestellt
wurden, startet die nun die Rollout-Phase. Zudem hat
die Kroschke Akademie ihren Onboarding-Prozess
erweitert und schult die neuen Kolleg*innen, die in
einem bereits auf ON umgestellten Standort beginnen,
gesondert im ON.

Der Star ist die Mannschaft
Ob in den bisher 18 Standorten oder demnächst in allen
Kroschke Zulassungsdiensten und den vielen Autohäusern unserer Kunden überall in Deutschland: Der erfolgreiche Rollout und
die Implementierung von ON ist echter Mannschaftssport und
nur als geschlossene Teamleistung machbar – denn schließlich
muss alles vorbereitet werden, Mitarbeiter*innen und Kunden
müssen geschult und schließlich jeder einzelne Standort umgestellt werden.
Jeder Standort hat ein eigenes Rollout-Team, das sich zusammensetzt aus dem Rollout-Management, dem Team Business
Standard, dem Standortverantwortlichen im Vertrieb, der
Gebietsleitung, den Key Accounts, den Mitarbeiter*innen des
jeweiligen Standorts und den Muliplikatoren. Unter Multiplikatoren verstehen wir die Personen je Gebiet, die uns in den
S- und M-Standorten vor Ort in den Standorten beim Rollout
unterstützen.
Großartig ist auch die Unterstützung des Service Center Standorte, des gesamten Vertriebs und des ON Product Owners
André Passow-Schlichte mit seinem Entwicklungs-Team.
Allen, die im Großen wie im Kleinen am Rollout von ON
beteiligt sind, ein herzliches Dankeschön!
Andreas Richter mit
Jacqueline Koop
Teamleiterin Business Standard

Auch im ZLD Würzburg ist ON nicht mehr wegzudenken:
Standortleiterin Alina Krainer und Stefan Gutwirth, Gebietsleiter Süd.
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– JAHR DER QUALITÄT –

Wettbewerbsfaktor
QUALITÄT
Unter Qualität wird nicht allein die Beschaffenheit der Unternehmensprodukte verstanden, sondern auch die der internen Strukturen und Prozesse. Sprechen Mitarbeiter
über Qualität, gehen deren Beurteilungen häufig auseinander. Der Grund dafür ist das
fehlende einheitliche Bewusstsein für Qualität.
Seit 2019 steht in der Kroschke Gruppe jedes Jahr unter einem
Motto, das wir mit möglichst viel Leben füllen. Nach dem Jahr
des Mutes (2019), dem Jahr der Ideen (2020) und dem Jahr
des Wir (2021) ist 2022 das Jahr der Qualität.
Darum das Jahr der Qualität
Es gibt sehr vieles, was wir mit Blick auf unsere Kunden und
auch mit Blick auf unsere Zusammenarbeit hervorragend
machen. Doch es gibt auch Dinge, in denen wir noch besser
werden können. Diese Dinge gilt es zu identifizieren, um uns
weiter zu verbessern und uns im Wettbewerb als alternativloser
Qualitätsführer zu positionieren.
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Vision 60% Marktanteil
Um die Unternehmensvision „60% Marktanteil in den deutschen
Zulassungen“ zu erreichen, können und müssen alle Mitarbeiter*innen in der Kroschke Gruppen ihren Beitrag leisten – ganz
gleich, welche Aufgaben sie erfüllen und an welchen Arbeitsstätten in Deutschland sie tätig sind.
Der Sockel zum Erreichen der Vision ist die Erfüllung unseres Leistungsversprechens. Dies gelingt uns, indem wir uns an
den Werten und Zielen unseres Leitbildes orientieren und der
Mission folgen, die digitale Zulassung von morgen einfach
(im Sinne des berühmten „Kinderspiels“) und grenzenlos (über
Deutschland hinweg) zu machen.

– JAHR DER QUALITÄT –

5 gute Gründe

Einheitliches Qualitätsbewusstsein
Entscheidend ist, dass alle Mitarbeiter*innen über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg ihren Beitrag zur permanenten Qualitätsverbesserung leisten. Voraussetzung dafür ist ein
unternehmensweit einheitliches Qualitätsbewusstsein, also ein
gemeinsames Verständnis für Qualität.

Es gibt viele gute Gründe, nach innen
und außen die bestmögliche Qualität zu liefern.
Hier sind unsere „Top Five“:
RENDITE → Nachweislich hohe Qualität rechtfertig
einen guten Preis.

Unsere Definition von Qualität lautet:
Qualität@Kroschke ist das Leistungsversprechen, die an uns gestellten
Erwartungen nach innen und außen
zu erfüllen und zu übertreffen.

WETTBEWERB → Qualität ist ein Differenzierungsmerkmal am Markt.
ATTRAKTIVITÄT → Hohe Qualität zieht Kunden
und Mitarbeiter*innen an und bindet sie.

Unser Ziel ist es somit, sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis für Zufriedenheit zu sorgen und Begeisterung
auszulösen.
Leistungsversprechen überall im Unternehmen
Alle Bereiche, Abteilungen und Teams geben bewusst oder
unbewusst ein Leistungsversprechen ab. Sei es der Bereich
Finanzen bei der Frage „Wie schnell erhalten unsere Kunden
die Rechnungen?“ oder der Frage „Wie viele Rechnungen werden eigentlich reklamiert?“
Oder die operativen Bereiche, die unseren Kunden versprechen, innerhalb definierter Zeiten das gewünschte Ergebnis zu
liefern und telefonisch erreichbar zu sein, um die richtigen Informationen herauszugeben.

VERBESSERUNG → Wenn wir wissen, wo wir
stehen, können wir uns gezielt verbessern.
SPIRIT → Gemeinsame Erfolge stärken die
Gemeinschaft.

Dies und vieles erhöht die Anziehungskraft auf Kunden,
Interessenten und neue Mitarbeiter*innen – und wird uns alle
noch stärker für unser Unternehmen begeistern.

Andreas Richter mit
Mirko Wittschen
Bereichsleiter Operations

Oder die IT, die dafür sorgt, dass die Systeme laufen. Oder
das Prozessmanagement, das ständig die Prozesse überprüft
und verbessert. Oder der Vertrieb, der Kunden gewinnt, die
anschließend operativ exzellent bedient werden. Oder die Personalabteilung, die neue Mitarbeiter*innen gewinnt und korrekte Abrechnungen erstellt. Oder, oder, oder.
Faktor Unternehmenskultur
Doch Qualität ist nicht allein eine Frage von Produkten und
Prozessparametern, sondern auch die von qualitätsrelevanten
Handlungsfeldern wie beispielsweise Führungsverhalten, Feedback-Kultur und Wertschätzungsverhalten sowie der Umgang
mit Fehlern. Von daher ist die Unternehmenskultur eine wesentliche Einflussgröße der Qualität, denn die Bereitschaft für Qualität muss in den Köpfen der Mitarbeiter*innen verankert sein
und innerlich mitgetragen werden.
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– IDEENWETTBEWERB –

Ideen LEBENDIG
WERDEN lassen
Richtig aufgezogen, können Ideenwettbewerbe zu einer leistungsstarken Ressource innerhalb der Unternehmensentwicklung werden.
Der Ideenwettbewerb unseres Bereichs Finanzen war ein voller Erfolg.
Nachmachen erwünscht!

Unternehmenserfolg auswirkt. Wer Mitarbeiter*innen ermutigt,
zu tüfteln und Ideen zu entwickeln, stößt auf innovative Lösungsansätze und eine erhöhte Bereitschaft für Veränderungen. Das
klassisch-formelle betriebliche Vorschlagswesen bremst Ideen
eher aus als dass es sie zum Fliegen bringt.

Die Siegerinnen: Daniela Bebensee, Stefanie Lohmann,
Heike Bahr, Jadranka Mezak und Tanja Kutz (v.l.)

Jede gute Idee ist der Auftakt einer guten
Lösung. So steht es auf den Siegerurkunden des Ideenwettbewerbs „Getting Better 2022“ der Kroschke Gruppe
– und so ist es tatsächlich. Denn ohne Ideen lässt sich nichts
Neues entwickeln, wird Bisheriges nicht besser, gibt es keine
Weiterentwicklungen.
Ideenwettbewerb im Jahr der Qualität
„Der Unternehmensbereich Finanzen mit seinen Teilbereichen zählt zu den größten und komplexesten in der Kroschke
Gruppe“, so André Ignatz. Als Abteilungsleiter Accounting ist
André verantwortlich für die systematische Erfassung und Überwachung der Geld- und Leistungsströme. „Im Rahmen des Jahres der Qualität haben wir unter den Kolleg*innen einen Ideenwettbewerb durchgeführt. Was können wir besser und
schneller, einfacher und sicherer machen? Das Fachwissen und
kreative Potenzial der Mitarbeiter*innen gehört zu den wichtigsten Innovationsquellen eines Unternehmens, und beides wollen
wir nutzen.“
Innovation braucht mehrere Perspektiven
Ob Mittelstand oder Konzerne: Bekannt ist, dass sich
die Kreativität ihrer Mitarbeiter*innen positiv auf den

Getting Better 2022
In einer Kickoff-Veranstaltung mit den Teamleiter*innen des
Bereichs Finanzen im März wurde der Ideenwettbewerb vorgestellt. Nachdem der Wettbewerb in den Teams angekommen war, hatten die Kolleg*innen drei Woche lang Zeit, die
Ideen schriftlich kurz und formlos vorzustellen.16 von 30 Mitarbeiter*innen reichten insgesamt 32 Ideen ein. Alle wurden von
André und Simon Linder, Leiter Finanzen, bewertet.
Am Ende gab es gleich mehrere Sieger aus verschiedenen
Teams: Heike Bahr, Daniela Bebensee, Tanja Kutz, Stefanie
Lohmann und Jadranka Mezak.
Doch nicht nur die fünf Siegerinnen wurden prämiert, sondern
auch weitere Ideen, die es nicht ganz nach oben aufs Treppchen schafften, aber weiter verfolgt werden.
„Mit den Prämierungen drücken wir unseren Dank und unsere
Wertschätzung aus und spornen die Kolleg*innen an, weiterhin kreativ und innovativ zu sein“, sagt André. „Jede Idee zählt,
auch wenn sie nicht sofort oder nur schwierig umzusetzen ist.
Der Ideenwettbewerb war so erfolgreich, dass wir ihn in 2023
wiederholen werden.“
Von den gesammelten Erfahrungen des Bereichs Finanzen können auch andere Unternehmensbereiche profitieren. Das Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht.
Andreas Richter mit André Ignatz
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– NEUE EC-TERMINALS –

Aus ALT mach NEU:
Wechsel der EC-Terminals
In diesem Jahr ist es soweit: Wir werden unsere bisheriges EC-Terminal in den
Filialen, das H5000 von Verifone, austauschen und damit unsere Filialen auf den
neuesten Stand der Technik bringen. An dem Zusammenspiel zwischen EFA-Kasse
und EC-Gerät ändert sich nichts.
Weshalb wird der Wechsel notwendig?
Terminals haben eine gewisse Genehmigungslaufzeit, die vom
Gesetzgeber vorgegeben ist. Diese wird in unserem Fall zum
Ende September auslaufen, sodass wir auf das neue Modell
V400c von Verifone wechseln werden. Neben neuen Zahlungsmöglichkeiten, bspw. Klarna & PayPal, bietet das neue
Terminal eine intuitive Nutzeroberfläche und eine leichte Handhabung durch einen Touchscreen.
Wie werden wir vorgehen?
Insgesamt werden 400 Geräte ausgetauscht und voraussichtlich acht Jahre im Einsatz bleiben. Die Rollout-Phase wird
von Juli bis September stufenweise vollzogen. Um Euch den
Umstieg so einfach wie möglich zu machen, wird Euch eine
detaillierte Dokumentation zur Handhabung und zum Aufbau zur Verfügung gestellt. Zurzeit laufen die Vorbereitungen

auf Hochtouren und wir finalisieren gerade die Schnittstelle zu
unserem Zahlungsdienstleister. Der genaue Rolloutplan wird mit
Euren Gebietsleitern abgestimmt und unter anderem im Hello
Friday kommuniziert. Wir werden uns außerdem rechtzeitig bei
Euch melden, bevor Euer Standort an der Reihe ist.
Kurz zusammengefasst:
Mit dem Umstieg auf das neue EC-Terminal wird das Einkaufen
in unseren Filialen für unsere Kunden durch ein breites Angebot
an Zahlungsmöglichkeiten noch komfortabler.

Philipp Muchow
Einkauf
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– INTERNATIONALISIERUNG –

rnation
Unter Inte

alisierung

klung
an die Entwic
… versteht m
istungen
n und Dienstle
von Produkte
interner
rukturierung
sowie die St
,
einer Weise
Vorgänge in
en
nehm
die für Unter
n in
io
ns
pa
Ex
eine
Märkte
nternationale
ht.
möglich mac

ÜBER GRENZEN
hinweg expandieren

Für viele Unternehmen sind ausländische Märkte zentrale Pfeiler der Wachstumsstrategie. Die Expansion ins Ausland bietet auch der Kroschke Gruppe große
Chancen. Die Herausforderung hierbei ist, es von Anfang an richtig zu machen
und alle im Unternehmen dafür zu begeistern.
Ziele, einen ausführlichen Handlungsplan und ein
genaues Verständnis für die verbundenen Kosten.

„Ziel der Internationalisierung ist es immer, durch
die Erschließung neuer Absatzmärkte unabhängiger
zu werden gegenüber Krisen und Stagnationen im
Heimatmarkt sowie den Unternehmenswert nachhaltig
zu steigern“, sagt Dirk Dückershoff. „Bei der Internationalisierung wendet man sich nicht vom Herkunftsmarkt
ab, sondern wächst von dort aus einer starken Position
heraus ins Ausland. Die Internationalisierung macht
auch im Heimatmarkt die Arbeitsplätze sicherer.“

Neue Hersteller und digitale Autohändler
verändern den Markt
Im deutschen und europäischen Automarkt werden
immer mehr neue digitale Autohändler und Hersteller
von E-Automobilien aktiv, die meisten davon aus Asien.
Deutschland hat in Europa den größten Automarkt mit
einem immer größer werdenden Anteil an Elektroautos.
Entsprechend groß ist die Rolle, die Deutschland als
Absatzmarkt wie als Produktionsstandort spielt, denn
von dort aus wollen die neuen Hersteller in andere
europäische Märkte expandieren. Hierbei stehen ihnen
verschiedenen Schwierigkeiten gegenüber, die sich aus
der Vielzahl der Staaten und Sprachen sowie gesetzlichen Regelungen ergeben.

Dirk ist seit dem 01. April 2022 bei der Kroschke
Gruppe und leitet den neu gegründeten Bereich Europäische Unternehmensentwicklung. Seine berufliche
Laufbahn gestartet hatte Dirk einst als Bezirksleiter bei
Lidl, wo er im Vertrieb für die Führung mehrerer Filialen
verantwortlich war. Mit dem Thema Internationalisierung
kennt er sich bestens aus. Bevor Dirk zu uns stieß,
hat er unter anderem für die Unternehmen Metro und
Fressnapf an deren Expansionen ins Ausland sowie an
Franchise-Vertriebsformen mitgewirkt.

Dirk: „Unsere Chance ist es Türen aufzustoßen und den
neuen Herstellern und Service-Anbietern den Weg in
die europäischen Märkte zu ebnen und dort Lösungen
für die unterschiedlichen und oft komplizierten Zulassungsprozesse anzubieten.“

Solide Basis vor den ersten Schritten
„Ursprünglich war Fressnapf ausschließlich in Deutschland präsent und ist von dort aus in bis heute zehn
weitere Länder expandiert, hat sich also von einer
nationalen zur europäischen Unternehmensmarke entwickelt“, so Dirk.

Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien sind
nach Deutschland die größten und wichtigsten europäischen Märkte der Automobilindustrie. Entsprechend
interessant sind diese Länder auch für Kroschke. Doch
wie muss unser Angebot aussehen, um in diesen Märkten Erfolg zu haben?

Am Anfang steht immer die präzise Analyse, welche
Märkte anvisiert werden sollten. Die Recherche über
den Zielmarkt muss tiefgehend sein. Es braucht klare
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– INTERNATIONALISIERUNG –

„Aktuell erstellen wir Machbarkeitsstudien, in denen
wir Lösungsansätze analysieren, Risiken identifizieren
und Erfolgsaussichten abschätzen“, erklärt Dirk. „Wir
überlassen nichts dem Zufall und lassen uns nicht auf
Eventualitäten ein.“

manager) und Alexander Nowack (Process Manager
Internationalization). Für die drei Internationalisierungsexperten ist neben aller Strategie und Planung ein weiterer Faktor wesentlich für die erfolgreiche Expansion:
Die Begeisterung und Teilnahme der Mitarbeiter*innen
daran, ins Ausland zu wachsen.

Die richtigen Partner im Zielmarkt
Je mehr Insiderwissen man über den ausländischen
Zielmarkt besitzt, desto besser versteht man ihn. Da
man dies als Nicht-Einheimischer selten leisten kann,
sollte man auf einheimische Strukturen und Mitarbeiter
zurückgreifen. Daher ist es von Vorteil, einen inländischen Partner mit an Bord zu haben. Der inländische
Partner hat genauere Marktkenntnisse und ist besser
im Land vernetzt, auch die vertriebliche Kommunikation
mit den Kunden im Auslandsmarkt beherrscht ein
inländischer Partner häufig besser.

„Es macht einfach Freude zu erleben, dass der
Arbeitgeber, mit dem man sich identifiziert, über den
Heimatmarkt hinaus wächst“, sagt Dirk. „Und jede
Expansion eröffnet den Kolleg*innen im Inland neue
Perspektiven. Immer wieder passiert es, dass man als
expandierendes Unternehmen einen Mitarbeiter in den
eigenen Reihen hat, der auf Grund von Sprachkenntnissen, des Fachwissens oder anderer Gründe anstatt
am bisherigen Standort in Deutschland noch besser
aufgehoben wäre am neuen Standort im Ausland. Und
wenn der Mitarbeiter den Mut und die Lust hat, neues
Terrain zu betreten, kann es fast schon losgehen.“

Dirk: „Die richtige Wahl des internationalen Partners
aus und in dem jeweiligen Zielland ist elementar. Für
Mittelständler mündet die Internationalisierung meist
in Tochtergesellschaften oder Joint Ventures. Bei Joint
Ventures braucht es etablierte Partner, deren Ziele sich
mit den eigenen Zielen decken. Mit der SAFO Group
haben wir in Italien bereits einen starken Partner an
unserer Seite, der bestens zu uns passt. Auch in Frankreich und Spanien haben wir bereits hervorragende
Partner identifiziert, die unsere unternehmerische Vision
mit uns teilen.“

Heute in fünf Jahren
Bereits heute hat Dirk ein Bild im Kopf, wie es in
fünf Jahren um die Internationalisierung der Kroschke
Gruppe steht: „Wir werden über Joint Ventures in
Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien fest
etabliert und erfolgreich tätig sein. Ich erlebe soviel
Leidenschaft, Wir-Gefühl und Professionalität in der
Kroschke Gruppe, dass ich nicht den leisesten Zweifel
daran habe, dass uns das gelingt.“
Andreas Richter mit Dirk Dückershoff
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Dirk Dückershoff,
Jahrgang 1964, wohnt in
Gevelsberg im südlichen
Ennepe-Ruhr-Kreis in
NRW. Dirk ist verheiratet
und Vater eines erwachsenen Sohnes. Seine Freizeit verbringt
er gerne auf dem Mountainbike und
beim Kochen.

Der Zusatzfaktor Begeisterung
Die europäische Unternehmensentwicklung betreibt
Dirk nicht alleine, sondern gemeinsam mit den Kollegen Yannic Sündermann (Senior Projekt- und Prozess-
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– PODCAST –

Wir haben was
ZU SAGEN
„Wir@Kroschke – der Podcast“ ist ein Ende April 2022
ausgerolltes Projekt des Kulturteams. Mit unserem MitarbeiterPodcast holen wir für drei spannende Minuten Kolleg*innen aus
der ganzen Kroschke Gruppe vors Mikro.
Auch der Podcast ist das Ergebnis echter Teamarbeit. Denn
bis alles so wurde, wie Ihr es nun hört, benötigten wir die
Unterstützung von Kolleg*innen, die Dinge besser können
als wir und die uns halfen, das Projekt lebendig werden zu
lassen.

Rund 1.900 Menschen arbeiten in der Kroschke Gruppe.
Überall in Deutschland in den Zulassungsdiensten und
Filialen, in der Zentrale in Ahrensburg und im Rahmen der
europäischen Unternehmensentwicklung auch im Ausland.
Die Menschen in der Kroschke Gruppe sind so bunt und unterschiedlich wie die Tätigkeiten, die sie ausführen. Wer sind
die Menschen im Unternehmen und seit wann sind sie dabei,
welchen Job haben sie und wie sieht der Arbeitsalltag aus,
über welche Erfahrungen und Talente verfügen sie, welche
Wünsche und Hobbys haben sie?
Wir vom Kulturteam wollen möglichst viele Kolleg*innen vorstellen. Denn es gibt eine Menge zu erzählen und alle haben
etwas zu sagen. Die Gespräche werden per Microsoft Teams
oder mit dem Handy aufgezeichnet und anschließend auf
rund drei Minuten gekürzt. Das ist häufig nicht einfach, denn
alle Gespräche sind interessant und informativ.
QR-Code scannen und auf Deiner Lieblingsplattform
direkt zu den Podcasts gelangen

WIR BEDANKEN UNS HERZLICH BEI:
» Marcus Olszok, unserem Head of carTRUST – Ihr hört
Marcus als Station-Voice bei der An- und Abmoderation
jeder Episode.
» Christoph Greve, unserem Marketing Manager Kommunikationsdesign – von Christoph stammen die Podcast-Bildmarke
und die Schnitte der Episoden.
» Timo Çot, unserem Junior E-Commerce Manager – Timo
hat für die automatischen Verknüpfungen zu den Plattformen
gesorgt, denn davon verstehen wir null.

Wenn auch Ihr Lust habt, eine Podcast-Episode mit uns aufzuzeichnen, freuen wir uns auf Eure Nachricht per Mail an
kultur@kroschke.de – wir melden uns dann bei Euch.
Euer Kulturteam
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– SEPIA –

Digitale Prüfungen,
flexibel und MIT
WENIGEN KLICKS

Floorcheck
sprüfung
…ist die physische Bestand
en. Es
jekt
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,
fung
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ob die von Kreditinstitu
zier ten Objekte auch tatsäch
lich vor Ort sind.
Der Floorcheck
dient der Risikominimierung und
Betrugsprävention
und ist gesetzlich
vorgeschrieben.

Banken finanzieren Autohändlern deren Fahrzeugbestand.
Finanzierte Fahrzeuge dienen als Kreditsicherheiten und müssen
per Gesetz regelmäßig überprüft werden. Diese sogenannten
Kreditsicherheitsprüfungen ziehen einen logistisch und administrativ großen Aufwand nach sich – wäre da nicht das vom DAD
vertriebene Produkt Sepia.
Zahlreiche Autohändler finanzieren die bei ihnen zum Verkauf
angebotenen Fahrzeuge über Kreditinstitute. Diese wiederum
sind gesetzlich verpflichtet, regelmäßig zu überprüfen, ob
die von den Händlern noch nicht verkauften Fahrzeuge auch
tatsächlich dort stehen, wo sie stehen sollen – und das ist
zumeist das Gelände der Autohändler.
Die klassischen Fahrzeugbestandskontrollen sind kosten- und
zeitintensiv. Denn mit dem Klemmbrett in der Hand überzeugen sich Vertreter der finanzierenden Kreditinstitute vor
Ort, ob die Fahrzeuge physisch vorhanden sind und führen
entsprechende Dokumentationen durch.
Deutlich einfacher und viel schneller geht es mit Sepia, dem
digitalen Floorcheck des DAD. Bereits seit Jahren ermöglicht
Sepia den DAD-Kunden die zügige und datengesicherte
Bestandskontrolle der einkaufsfinanzierten Fahrzeuge ohne
Vor-Ort-Präsenz. Die Abstimmung fester Prüftermine entfällt und
die Floorchecks sind auch offline durchführbar.
Webbasierte Plattform
Heiko Labudda ist Senior Key Account Manager für den
Bereich Banken, Leasing & Fuhrpark beim DAD. „Bei Sepia
finden Kreditinstitut und Händler auf einer webbasierten
Plattform zusammen“, so Heiko. „Die Plattform liefert und speichert zuverlässig alle Daten, die das Kreditinstitut benötigt.
Zudem minimieren Plausibilitätschecks mögliche Betrugsrisiken. Wir wissen von Betrugsversuchen im siebenstelligen
Bereich, die durch Sepia aufgedeckt wurden.“
Die Bestandskontrolle erfolgt per App für iOS und Android.

Alle hierfür gesammelten Informationen wie Fahrgestellnummern und Fahrzeugbilder werden automatisch und SSL-verschlüsselt an den individuellen Sepia-Server des finanzierenden Instituts übermittelt.
Das System ist in 28 Ländern Europas im Einsatz und wird in
Deutschland exklusiv vom DAD vertrieben. Nicht zuletzt durch
die Expertise von Birgit Philipp, 3rd Levels des Sepia-Teams
beim DAD, wurde das Produkt immer weiterentwickelt.
Floorcheck auch für Hersteller
Doch nicht bloß Kreditinstitute setzen auf Sepia, auch Automobilhersteller nutzen das etablierte System der virtuellen Bestandsprüfungen. Beispielsweise Mazda: Seit April setzt der
Autobauer Sepia für die digitale Objektprüfung beim Händler
ein. Vorausgegangen war eine Testphase mit dem DAD, die
den Hersteller vollends überzeugt hat.
Mehr als bloß Fahrzeuge
Sepia ist nicht nur für die Bestandsprüfung finanzierter PKW
und Nutzfahrzeuge bestens geeignet, sondern für alles,
das eine individuelle Seriennummer hat. Befindet sich eine
Maschine oder ein Gerät physisch nicht am vorgesehen Ort,
lässt es sich mittels GPS aufspüren.
Andreas Richter mit
Heiko Labudda

und
Birgit Philipp
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– NACHHALTIGKEIT –

5.217
TONNEN CO²
Einsparungen in
Pandemiezeiten
Das ist das Ergebnis der Emissionsermittlung für die Christoph Kroschke GmbH und
die Deutscher Auto Dienst GmbH im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019. Um diesen
Vergleich ziehen zu können, haben wir zum zweiten Mal unseren CO²-Fußabruck
anhand zahlreicher Daten errechnet.
Obwohl es erst unsere zweite Erhebung der Emissionsdaten
ist, konnten wir im Gegensatz zum ersten Jahr auf externe
Unterstützung bei der Auswertung verzichten.
Im Vergleich zu 2019 verzeichnen wir in 2021 eine
Einsparung von 18% an Umweltemissionen. Gemessen an
unserem Umsatz in beiden Jahren hat sich das Verhältnis von
26 Tonnen CO²e auf 22 Tonnen CO²e pro 100.000 Euro
Umsatz reduziert.
MASSNAHMEN FÜR SINKENDE EMISSIONSWERTE
Zur langfristigen Reduzierung unserer Emissionswerte setzten
wir verstärkt auf den Einsatz von recyceltem Aluminium. Hierzu stehen wir bereits in Kontakt zu unseren Lieferanten und
Dienstleistern und arbeiten an einen schnellen Umsetzung.
Neben den Aluminiumplatinen setzt sich unser zweitgrößter
Emissionsausstoß aus dem Warenverkehr und Überführungsfahrten zusammen.

Des Weiteren haben wir durch die Umfrage des Service
Center Standorte zu den Arbeitswegen unserer Mitarbeiter
eine valide Informationsbasis geschaffen, wodurch die
Wegstrecken anhand von realen Daten ermittelt werden
konnten. So ist es uns nun möglich, konkrete Maßnahmen zur
Senkung unserer Emissionen abzuleiten.
Durch weitere konkrete Maßnahmen, wie die Umstellung auf
LED-Glühbirnen und die aktuelle Nutzung von klimaneutralem
Grünstrom in der Zentrale, haben wir einen Grundstein gelegt
für die weitere Senkung unseres CO²-Fußabdruckes in der
Zukunft.
Mein Dank geht an alle Kolleg*innen für die tolle Unterstützung bei der Erhebung und Aufbereitung der erforderlichen
Daten.

Marvin Schneider
HSBA-Student Business Administration
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– MUSIKNACHT –

Die Bühne ist
ANGERICHTET
Nach zweijähriger Pause fand am 14. Mai die Ahrensburger Musiknacht
statt. In zahlreichen Locations überall in Ahrensburg traten Künstler auf. Eröffnet wurde die musikalische Nacht auf dem Gelände der Kroschke Zentrale.
Im Laufe ihrer sechzig Jahre andauernden Karriere und bei
gemeinsamen Tourneen mit Musikgiganten wie The Beatles,
The Rolling Stones und Little Richard stand die Hamburger
Band The Rattles auf vielen Bühnen in Deutschland und
Europa. Nun ist mit der für die Ahrensburger Musiknacht
aufgebauten Bühne auf dem Gelände der Kroschke Gruppe
eine weitere hinzugekommen.
KROSCHKE ERSTMALIG GASTGEBER
Jedes Jahr im Mai findet die Ahrensburger Musiknacht statt.
Nach zwei Jahren der Pandemie geschuldeten Pause ging
es am 14. Mai 2022 in die 14. Runde. In größeren und
kleineren Locations überall in der Stadt traten Musiker auf und
boten für jeden Geschmack das Passende.
Erstmalig als Gastgeber dabei war die Kroschke Gruppe.
Auf der Zufahrt unserer Unternehmenszentrale war eine
Bühne aufgebaut worden, von der aus der Bürgermeister,
der Schirmherr und die Veranstalterin vor rund dreihundert
Musikfans – darunter auch etwa 35 Mitarbeiter*innen von
Kroschke – die Musiknacht offiziell eröffneten.
Dann betraten die legendären The Rattles die Bühne. Etwa
80 Minuten lang spielten sie sich durch ihr breites Programm,

bei dem auch der mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnete Hit „The Witch“ nicht fehlte. Die Spiellaune der Musiker
sprang auf das Publikum über, die Stimmung war prächtig.
Kaltgetränke, Würstchen vom Grill und Fun-Kennzeichen aus
dem Prägemobil (alle Erlöse des Prägemobils kamen der
Kroschke Kinderstiftung zugute) sowie bestes Wetter zu guter
Musik – mehr ging nicht.
Nach The Rattles spielte „Sir“ Oliver Mally aus der Steiermark
ein bluesiges Set, doch da lichteten sich die Reihen des größten Veranstaltungsorts der diesjährigen Musiknacht bereits.
Viele Musikfans zogen in andere Locations weiter, um sich
dort die Künstler ihrer Wahl anzuhören und anzuschauen.

EINFACH LUST, DABEI ZU SEIN
„Als einer der größten Arbeitgeber in der Stadt hatten wir
einfach Lust, eine Location der Musiknacht zu sein“, sagt Felix
Kroschke. „Wir fühlen uns hier wohl und wachsen weiter,
eröffnen ja demnächst im Ahrensburger Roggenweg einen
weiteren Standort und suchen viele neue Kolleg*innen. Der
Abend bei uns hat großen Spaß gemacht und das Publikum
hat sich wohlgefühlt, das ist das Wichtigste.“
		Andreas Richter
The Rattles auf der Bühne vor dem Haupteingang der Unternehmenszentrale.
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– KROSCHKE KINDERSTIFTUNG –

IHR ENTSCHEIDET,
wohin die Erlöse fließen
Leider fällt auch in 2022 der Kroschke Kinderstiftung Cup aus. Bereits im dritten
Jahr in Folge kann unser für den 18. Juni geplantes Benefiz-Fußballturnier nicht
stattfinden. Die Kroschke Kinderstiftung erhält dennoch Zuwendungen.
Traditionell geht der Reinerlös des Fußballturniers an Projekte, die von der Kroschke Kinderstiftung unterstützt werden. Der
diesjährige Wegfall des Reinerlöses wird kompensiert durch eine Spende des Unternehmens Kroschke an die Kinderstiftung.
Über die Scheckübergabe wird im Hello Friday berichtet.
DREI PROJEKTE STEHEN ZUR WAHL
Ihr entscheidet, welches dieser drei Projekte mit der überreichten Spende unterstützt wird:

SIT`N`SKATE - ROLLSTUHLSPORT

NEUER KUPFERHOF

Sitzen und Skaten – das muss kein Widerspruch sein. Sit’n’skate

Im Neuen Kupferhof finden Familien mit schwerstpflegebedürfti-

steht für coolen Rollstuhlsport und Tricks im Skatepark. Vor allem will

gen Kindern aus ganz Deutschland Erholung. Die Kinder werden

das Projekt zeigen, dass ein Rollstuhl nicht bloß ein sperriges Hilfs-

im Kupferhof für ein paar Wochen optimal versorgt und gefördert.

mittel ist, sondern ein rasantes und stylisches Sportgerät sein kann.

Die Familien können mit anreisen oder ihr Kind in die guten Hände

Mit Hilfe von Rollstuhl-, Skate- und Mobilitätskursen, anschaulichen

geben, um einmal einen „normalen“ Urlaub zu verbringen.

Filmen und Fotos sowie Selbsterfahrungs- und Teambuilding-Kurse

Seit 2012 können Kinder mit schwerer Behinderung und ihre Fami-

will das Projekt ein anderes – und zwar progressives – Bild von

lien im Neuen Kupferhof Kraft schöpfen und entspannen. Denn ihr

Menschen im Rollstuhl zeigen.

Alltag ist anstrengend und fordernd für die Kinder und für ihre Fami-

Aufgrund von Corona konnten die Treffen im Skatepark nicht statt-

lien. Bei dem Aufenthalt steht vor allem das Kind mit der Beein-

finden, dennoch sollten ein paar Tricks trainiert werden. Als Anlei-

trächtigung im Mittelpunkt. Die optimale Therapie und die Versor-

tung wurden Videos gedreht, z.B. wie man das seitliche Balancie-

gung seiner Bedürfnisse liegen dem Team am Herzen. Ein solch

ren auf einem Rad erlernt – den One Wheel Manual –, ohne das

anspruchsvolles Programm kann dauerhaft nur mit Spenden aufrecht

Haus verlassen zu müssen.

erhalten werden.

WAS WIR BESONDERS TOLL FINDEN:

WAS WIR BESONDERS TOLL FINDEN:

Kinder und Jugendliche lernen, Hürden im Alltag zu meistern,

Familien geben für ein paar Tage die Verantwortung für

z.B. Treppenstufen, eine steile Rampe oder was auch immer

Pflege und Versorgung ab. Anschließend haben alle wieder

sich ihnen in den Weg stellt.

Kraft für den Alltag.
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Aufnahmeantrag
Ich/wir möchte/n dem
Freundeskreis Kroschke Kinderstiftung e.V.
beitreten und durch meine/unsere Mitgliedschaft die Arbeit
der Kinderstiftung unterstützen.
GLÜCKSKINDER

Mein/unser Name und meine/unsere Anschrift lauten:

Geschwister schwerstkranker Kinder brauchen nach
der Corona-Pandemie besonders dringend Kontakte zu
anderen Betroffenen, um sich auszutauschen und miteinander Spaß zu haben. Kathrin Bahls vom Geschwisterkinder-Netzwerk aus Hannover begleitet die Gruppen
professionell. Einmal im Monat treffen sich die Kinder
im „Atelier im Garten“. Hier sind in der Mitte eines Raumes hell leuchtende Gouache-Farben zu einer Palette
aufgebaut, dem „Farben-Buffet“. Beim Malen gelten



E-Mail

klare Regeln: Jede Farbe darf nur mit dem passenden

Telefon

Pinsel aufgetragen werden, niemand beurteilt die Bilder

Es gilt die Beitragsordnung vom 12.07.1999.
Für mich/uns beträgt der Beitrag:

der anderen. Die Malstunden für Geschwister folgen
dem Konzept des deutsch-französischen Pädagogen
Arno Stern. Regeln und Rituale geben Sicherheit und

O
O
O
O
O

Struktur und fördern den ungestörten Fluss des Malens.
Im Spiel mit Farben und Formen finden die gesunden
Geschwister die Möglichkeit, sich und ihre Herausforderungen auszudrücken. „Formulation“ nennt dies
der Pädagoge Arno Stern.

30 Euro pro Jahr für Mitarbeiter*innen der Kroschke Gruppe
10 Euro pro Jahr für Auszubildende der Kroschke Gruppe
75 Euro pro Jahr für eine Familienmitgliedschaft
50 Euro pro Jahr für eine Einzelmitgliedschaft
500 Euro pro Jahr für eine Firmenmitgliedschaft

WAS WIR BESONDERS TOLL FINDEN:

O Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag von meinem/unserem Konto in der Mitte eines jeden Jahres eingezogen wird.
Die Bankverbindung lautet:

Die Geschwisterkinder stehen hier im Mittelpunkt,
während sie sich sonst oft zurücknehmen. Sie treffen
andere Betroffene und verstehen sich ohne Worte.



UND SO STIMMT IHR AB:
Zur Abstimmung besucht Ihr einfach nur
die Website der Kroschke Kinderstiftung
www.kinderstiftung.de und verseht das
Förderprojekt Eurer Wahl mit einem
Like – fertig!

IBAN
Bank

O Ich/wir werde/n den Betrag überweisen.
Nach Ablauf eines Jahres werden Spendenbescheinigungen verschickt.

UNTERSTÜTZUNG SEIT 1993
Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 unterstützt die
Kroschke Kinderstiftung Initiativen und Projekte für Kinder

Ort, Datum

mit einer Erkrankung oder Behinderung sowie deren Fami-



Unterschrift

lien. Bislang wurden über 800 Projekte mit mehr als fünf
Millionen Euro unterstützt, überwiegend finanziert

Anja Wenk
Geschäftsführerin
Kroschke Kinderstiftung

Mehr auf www.kinderstiftung.de

#

durch Spenden.
Freundeskreis Kroschke Kinderstiftung e.V.
Vorsitzender: Reinhold Renger
Ladestraße 1 | 22926 Ahrensburg
Telefon: 04102/804-101

FOLGE UNS, verpass nichts
mehr und SEI IMMER
AUF DEM LAUFENDEN!

Einfach die QR-Codes scannen und direkt zur Kroschke Gruppe gelangen auf:

FACEBOOK:

INSTAGRAM:

Und so schnell geht’s:
1. Scanner-App im Handy öffnen.
2. Handy auf den QR-Code richten.

LINKEDIN:

3. QR-Code scannen.
4. Auf „Website“ tippen – fertig!

XING:

KUNUNU:

Wie nimmst Du die Kroschke Gruppe
als Arbeitgeber wahr?
Bitte bewerte uns auf kununu!

