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Katharina Koch, „Unternehmerfrau im Handwerk 2017“, hat Anfang 2018 den elter
lichen Betrieb, die Landfleischerei Koch, übernommen.  Jens Nieth

Starke Frau im Handwerk
Als Top-Nachwuchskraft gewann Katharina Koch im vergangenen Jahr den Wettbewerb „Unternehmerfrau im 
Handwerk“ in der Kategorie „selbstständige Unternehmerin“. Am 1. Januar 2018 hat sie den Familienbetrieb, die 
Landfleischerei Koch im nordhessischen Calden, übernommen.

Das Handwerk als Karriereweg 
stand nicht auf ihrem Plan. Ka-
tharina Koch zog es nach dem 

Abitur raus aus der nordhessischen 
Provinz in die weite Welt. Sie studier-
te in Berlin und Paris politische Wis-
senschaft, absolvierte Praktika im 
Deutschen Bundestag und bei der 
UNO. Den Familienbetrieb im heimi-
schen Calden, bei Kassel, wusste 

Katharina Koch in guten Händen. Ihr 
Vater Thomas Koch kümmerte sich 
um die Fleischerei, als Nachfolger war 
der älteste Sohn der Familie einge-
plant. Eigentlich der klassische Weg 
für einen Familienbetrieb im Hand-
werk. Thomas Koch fand auch, dass 
„Töchter erst mal das Elternhaus zum 
Studieren verlassen und dann reich 
heiraten sollen“.

Aber es kam anderes. Der älteste 
Sohn ging beruflich seine eigenen 
Wege. Die Nachfolgefrage stand für 
den Handwerksbetrieb wieder im 
Raum. Thomas Koch wollte die Flei-
scherei Koch, gegründet 1877 und seit 
fünf Generationen in Familienbesitz, 
nicht aufgeben. Also sprach er mit 
seiner jüngsten Tochter, die gerade 
noch in Paris ihr Studium abschloss. 
„Mein Vater brachte die Nachfolge für 
den Betrieb ganz offen auf den Tisch 
und wir haben das diskutiert“, erin-
nert sich Katharina Koch. Natürlich 
habe sie sich diese Entscheidung gut 
überlegt, räumt sie ein. 

Freude am Gestalten

Die Entscheidung für das Handwerk, 
den Familienbetrieb und ein Leben 
als selbstständige Unternehmerin fiel 
ihr dennoch überraschend leicht. 
Denn für sie stand bereits fest, dass 
„Politik zwar interessant ist, eine un-
ternehmerische Tätigkeit aber mehr 
bietet“, wie sie selbst betont. „Selbst-
bestimmt zu arbeiten, Ideen direkt 
umzusetzen, ist für mich als Unter-
nehmerin spannend. Und es gibt zu 
den eigenen Ideen eine unmittelbare 
Rückmeldung vom Umfeld: den Mitar-
beitern, den Kunden und den Liefe-
ranten. Das finde ich reizvoll“, be-
schreibt Katharina Koch ihre Sicht-
weise als Unternehmerin. Die Freude 
an der Gestaltung eines Unterneh-
mens verdankt die Nachfolgerin auch 
ihren Eltern. Das Unternehmerpaar 
lebte zuhause „immer die Freude an 
der Selbstständigkeit und auch den 
Spaß an der betrieblichen Gestaltung 
vor“, sagt Katharina Koch. 

Ihren Wechsel von der akademi-
schen Laufbahn ins bodenständige 
Handwerk sieht die Nachfolgerin da-
her positiv. „Mein Vater ist ein stolzer 
Handwerker, und ich übernehme ei-
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Gewinnerin, Kategorie „selbstständige Unternehmerin“
Name: Katharina Koch.

Alter: 31.

Qualifikation: Master of Arts: Politikwis
senschaft, Spezialisierung: politische 
Kommunikation; Verkaufsleiterin im 
Nahrungsmittelhandwerk (Fachrichtung 
Fleisch).

Firma: Landfleischerei Koch in Calden, 
www.landfleischereikoch.de, www.wurste
himmmel.de.

Jahr der Gründung: 1877.

Umsatz: 2014: 1,3 Mio. Euro, 2015: 1,25 
Mio. Euro, 2016: 1,4 Mio. Euro.

Geschäftsfelder: Ladengeschäft, Land
gasthof, Partyservice, Onlineshop.

Mitarbeiter: 13, zwei Azubis.

Wirtschaftlicher Erfolg: Auf und Aus
bau des Onlinevertriebs auf über 20 Pro
zent des Jahresumsatzes.

Besonderheiten: Regionale und nach
haltige Wurstmanufaktur, die sich der 
Herstellung von qualitativ hochwertigen 
Fleisch und Wurstwaren und der Kultur 
und der Geschichte der echten „Ahlen 
Worscht“ verpflichtet fühlt. Professionel
le Vermarktung über eigenen Online
shop. Zertifiziert als klimaneutrales Un
ternehmen.

Perspektive: Modernisierung der Pro
duktion abschließen, Entwicklung und 
Vermarktung neuer Produkte.

Info
Alle zwei Jahre verleiht die 
Redaktion von handwerk 
magazin den Preis 
„Unternehmerfrau im 
Handwerk“ in den beiden 
Kategorien „selbstständige 
Unternehmerin“ und „mitar-
beitende Unternehmerfrau“.

nen tollen Betrieb.“ Die Entscheidung 
fürs Handwerk stellt daher für sie 
keinen Rückschritt, sondern einen 
persönlichen Fortschritt in die richti-
ge Richtung dar. „Es gab zu meiner 
Entscheidung nur positive Rückmel-
dungen, nicht nur von der Familie, 
sondern auch von Freunden. Und man 
darf nicht vergessen, dass das Hand-
werk als wichtiger Wirtschaftszweig 
ein Revival erlebt. Das Image wird 
heute deutlich positiver gesehen.“

Top-Nachwuchs fürs 
Handwerk

Mit dieser positiven Einstellung zum 
Handwerk beeindruckte Katharina 
Koch die fünfköpfige Jury des Wett-
bewerbs „Unternehmerfrau im Hand-
werk“. Denn die  Gewinnerin 2017 in 
der Kategorie „selbstständige Unter-
nehmerin“ steht für eine weibliche 
Top-Nachwuchskraft im Handwerk. 
„Die Entscheidung der Jury soll viel-
leicht auch ein ermutigendes Signal 
an die vielen jungen Unternehmer im 
Handwerk sein, die gerade vor einer 
Betriebsübernahme stehen. Und ins-
besondere an die jungen Frauen, für 
die es auch heute nicht selbstver-
ständlich ist, einen Handwerksbetrieb 
zu leiten. Dieser Preis ist ein wichti-
ges Signal. Denn gerade in meinem 
Handwerk, dem Fleischerhandwerk, 
wie auch in anderen Gewerken 
schließen viele Traditionsunterneh-

men, weil sie keine Nachfolger fin-
den“, sagte Katharina Koch in ihrer 
Rede auf der Preisverleihung in 
Schweinfurt. 

Damit traf sie ins Schwarze. Denn 
das Handwerk steht künftig vor der 
Herausforderung, qualifizierte Jung-
unternehmer für die Betriebsüberga-
be zu finden. Bis zum Jahr 2020 su-
chen etwa 200.000 Handwerksbetrie-
be einen geeigneten Nachfolger oder 
eben eine geeignete Nachfolgerin, er-
mittelte der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH). 

Katharina Koch ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass der Familienbetrieb 
nicht nur beim männlichen Nach-
wuchs gut aufgehoben ist, sondern 
auch von den Töchtern erfolgreich 
weitergeführt wird. Die Landfleische-
rei Koch mit klarer Ausrichtung auf 
das nachhaltige Premiumsegment be-
steht heute aus fünf Geschäftsberei-
chen: der Fleischerei, einem Ladenge-
schäft, einem Landgasthof, regiona-
lem Catering und dem betriebseige-
nen Onlineshop.

Spaß an Digitalisierung

Seit 2013 verantwortet die Jungunter-
nehmerin im Familienbetrieb die Be-
reiche Kommunikation, Personal und 
Vertrieb. Ein wichtiges Standbein für 
den Fleischereibetrieb ist heute der 
Onlineverkauf, den die junge Unter-
nehmerin in den vergangenen vier 

Jahren immer weiter ausbaute. „Ich 
konnte hier auf gewachsene Struktu-
ren zurückgreifen. Und wir haben 
mit unserer ‚Ahlen Worscht‘, einer 
getrockneten Rohwurst und eine un-
serer Spezialitäten im Sortiment, das 
richtige Produkt für die Onlinever-
marktung“, erklärt Katharina Koch.

Vom weiteren Ausbau des Online-
shops ist sie überzeugt. Denn der digi-
tale Wandel biete gerade für das Nah-
rungsmittelhandwerk riesige Chancen. 

Der Erfolg gibt ihr recht. Schon heu-
te erwirtschaftet der Fleischerbe-
trieb 20 Prozent seines Gesamtum-
satzes übers Internet. Tendenz stei-
gend. Am 1. Januar 2018 hat Kathari-
na Koch den Familienbetrieb mit 13 
Mitarbeitern als allein verantwortli-
che Unternehmerin übernommen. 
Ihr Vater begleitet und berät sie in 
einer Übergangszeit noch. Für die 
Zukunft plant Katharina Koch kei-
nen großen Umbruch, sondern einen 
Ausbau des Bewährten. Das Gute, 
das bereits vier Generationen und 
zuletzt ihre Eltern aufgebaut haben, 
möchte die Nachfolgerin für den 
Fleischereibetrieb auf jeden Fall bei-
behalten. Ihr Fokus als Unterneh-
merin wird weiter auf den strate-
gisch wichtigen Bereichen Personal-
gewinnung und Mitarbeiterbindung, 
Vertriebsausbau und Imageaufwer-
tung liegen. Ein weiteres wichtiges 
Projekt steht für sie bereits fest: 
Neue Produkte für die Kunden zu 
kreieren. Denn für ihr Handwerk 
und für sie als Unternehmerin, die 
zwei Jahre in Frankreich lebte und 
mit Sicherheit auch die dortige Ess-
kultur genoss, ist die folgende Aussa-
ge von großer Bedeutung: „Essen ist 
Freude und das möchte ich weiter-
geben.“
 Cornelia Hefer, handwerk magazin 11/2017


