
Anzeige

Auf der Bühne bedankt sich die Famillie Kahl bei den mehr als 500 Gästen, die zur Eröffnung der neu gestalteten Ausstellung
Anfang Oktobe erschienen waren: (v. l.) Otto (Vater), Heike (Tochter), Lars (Sohn), Monika (Mutter) und Mario Kahl (Sohn).

Anzeige

„Wir bieten unserern Kunden ein
Rund-um-sorglos-Paket“

Rund-um-sorglos-Paket“, zitiert Lars
Kahl gerne seinen Bruder Mario. Als
reines Fachhandelshaus verfügt das
Unternehmen über eigene Architek-
ten, Innenarchitekten und neun
Vertriebsmitarbeiter. Mit ihrer Ex-
pertise werden über die reine Büro-
einrichtung hinaus schon im Vorfeld
Gesamtkonzepte entwickelt.

Diese Konzepte können die Kun-
den vorab selbst mit allen Sinnen
begutachten, denn sie werden
„live“ in der ständigen Ausstellung
auf rund 1600 Quadratmetern vor-
führbereit gehalten. Die neue Aus-
stellung – sie gehört bundesweit zu
den größten der Branche – verfolgt
ein Konzept, das derzeit deutsch-
landweit einmalig ist. Das Sortiment
reicht vom Standardarbeitsplatz bis
hin zur High-Tech- und High-End-
Konferenztischanlage, darunter
Technikeinbauten der anspruchs-
vollsten Hersteller der Büroeinrich-
tungsbranche.

Zur Philosophie KAHLS gehört
es, die Aufträge mit eigenem Perso-
nal komplett selbst abzuwickeln. In
der Zusammenarbeit mit den Liefe-
ranten baut KAHL auf langfristige
und partnerschaftliche Verbindun-
gen. Mit vielen dieser Lieferanten
arbeiten die Mannheimer schon seit
ihrer Gründung zusammen – zum
Beispiel mit Sedus aus Waldshut
und der Samas-Tocher Schärf aus
Worms. Darüber hinaus kommt es
immer wieder zu neuen Partner-
schaften. So kamen durch die Neu-
ausrichtung in den vergangenen
Jahren und die umgestaltete Aus-
stellung einige neue Lieferanten
hinzu. Darunter so klangvolle Na-
men wie COR, Vitra und Rosenthal
Einrichtung.

Der Slogan „Büros mit Persön-
lichkeit“, für den KAHL steht, soll
jedoch nicht nur durch die Möbel
der Zulieferer KAHLs bestätigt wer-
den. Das Unternehmen legt Wert
darauf, dass dieses Versprechen
auch von seinen Mitarbeitern gelebt
und weitergegeben wird. „Kurze
Wege, Kundennähe und Schnellig-
keit, das sind Leistungen, auf die
auch unsere Mitarbeiter stolz sind“,
sagt Lars Kahl. Bodenständigkeit,
Professionalität und Effizienz seien
Tugenden, für die KAHL einstehe.

Kunden, die sich selbst ein Bild
von der neuen Ausstellung machen
wollen, werden gerne von Montag
bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr be-
grüßt – ohne Voranmeldung. „Aber
auch gerne nach Absprache“, sagt
Lars Kahl.

Knapp zehn Jahre nach dem Um-
zug aus der Hafenstraße in die In-
dustriestraße stand ein weiterer
wichtiger Schritt der Unterneh-
mensgeschichte an. Für Monika
und Otto Kahl war es erstmals ein
Schritt zurück – doch mit gutem
Grund. Denn im Sommer 2001 leg-
ten die beiden die Geschäftsführung
in die Hände ihrer Kinder. Sie selbst
genießen seitdem ihren Ruhestand.

Die zweite Generation hingegen
schritt weiter voran. So gaben sie
der KAHL Büroeinrichtungen
GmbH einen neuen Look, änderten
nach 31 Jahren die Unternehmens-
farbe von Dunkelgrün in ein freund-
liches, modernes Gelb. Außerdem
drehten sie an der Strategieschrau-
be, setzten auf ein breites Sortiment
und eine Vielzahl an Kunden, um
sich nicht von Moden und Einzel-
kunden abhängig zu machen. Das
Ergebnis: Sieben Jahre später hat
sich die Mitarbeiterzahl des Unter-
nehmens beinahe verdoppelt. Mitt-
lerweile beschäftigt KAHL 31 Ange-
stellte, unter ihnen auch eine Aus-
zubildende.

Wie die Gründergeneration stieß
auch die Nachfolgegeneration bald
an räumliche Grenzen. Doch anders
als noch Ende 1989, als erstmals die
Kapazitätsgrenzen erreicht worden
waren, war Ende 2007 kein Umzug
nötig. In direkter Nachbarschaft
zum Stammhaus in der Industrie-
straße fanden die Kahls eine Fläche,
die zur Erweiterung des Firmenge-
ländes geeignet war. So kauften sie
zu, sanierten die darauf befindli-
chen Gebäude und bauten sie um.
Heute wird das neue Grundstück
als Produktionsfläche für die techni-
schen Sondermöbel und als zusätzli-
che Lagerfläche genutzt.

So konnte im Stammhaus die
Ausstellungsfläche erweitert und
auf die Bedürfnisse der Kunden kon-
zipiert werden. Und diese Bedürf-
nisse haben sich sehr verändert.
„Vor drei Jahrzehnten wollten unse-
re Kunden einen Schrank, einen
Schreibtisch und einen Stuhl“, sagt
Lars Kahl. Heute gebe es einen
ganzheitlichen Bedarf: Licht, Akus-
tik, Bodenbelag, Konferenztechnik,
Raumgliederung und vieles mehr.
„Wir bieten unserern Kunden ein

KAHL seinen Kunden von nun an
auch Gesamtkonzepte an, die alle
Arten von Handwerkerleistungen in
sich vereinten – und das schlüssel-
fertig aus einer Hand.

Zur selben Zeit begann das Unter-
nehmen technische Sondermöbel
herzustellen. „Anlass war eine An-
frage eines unserer Kunden“, erin-
nert sich Lars Kahl, der heute ge-
meinsam mit seinem Bruder Mario
die Geschäfte führt. Bei dem
Wunschmöbel des Kunden habe es
sich um um einen Tisch für ein La-
borgerät mit einem Monitor-

schwenkarm gehandelt. „Wir haben
dann mit zwei, drei Fachleuten
überlegt, wie man so einen Tisch in
Serie produzieren könnte und dem
Kunden einen Vorschlag gemacht“,
sagt Kahl. Das war 1996. Seitdem
sind dreizehn weitere spezielle La-
bor- und Computertische entwickelt
worden, wobei bis heute rund
25 000 dieser Spezialanfertigung
bei KAHL bestellt wurden. Diverse
Modelle im Bereich Ladenbau er-
gänzen diesen Sondermöbelbereich.

immer mehr zu einem Fachgeschäft
entwickelte. Ein Fachgeschäft, das
Ende der 80er Jahre 15 Mitarbeiter
beschäftigte. Auch die vier Kinder
der beiden Gründer – Heike, Jens,
Lars und Mario – wurden teils im
Unternehmen ausgebildet und tra-
ten später in die Firma ein.

Das schnelle Wachstums KAHLs
hatte jedoch zur Folge, dass das
Fachhandelshaus bald aus allen
Nähten platzte. Und da es in der Ha-
fenstraße keine Möglichkeiten gab,
die Geschäftsräume zu erweitern,
gingen die Kahls Ende 1989 einen
Schritt in die Zukunft: Sie verlager-
ten den Firmensitz in die Mannhei-
mer Industriestraße. Dort hatten sie
zuvor das Gebäude der ehemaligen
„Müller’s Mühle“ erworben und es
in kürzester Zeit für ihre Erforder-
nisse umgebaut.

Der Bezug der neuen Geschäfts-
räume erfolgte dann im März 1990.
Die offizielle Eröffnung feierte die
Unternehmerfamilie im Mai. Die
Entscheidung, umzuziehen, hatte
auch auf das Geschäftsmodell der
Kahls Konsequenzen. Denn mit die-
ser Entscheidung entwickelte sich
das Unternehmen nicht nur zu ei-
nem Fachhandelshaus, in dem die
„reine Büroeinrichtung“ wie
Schreibtische, Schränke und Stühle
verkauft wurden. Zusätzlich bot

KAHL: Büros
mit Persönlichkeit

als Büromöbel-Abhollager zu etab-
lieren. Dies gelang den beiden Ehe-
leuten. Der Erfolg stellte sich
schnell ein. Das Unternehmen
wuchs. Bald erweiterten die Kahls
ihre Lager- und Ausstellungsflächen
auf rund 1900 Quadratmeter.

Auch die Hersteller, die KAHL be-
lieferten, erweiterten in den folgen-
den Jahren immer öfter ihre Sorti-
mente. Dies trug dazu bei, dass
auch die Ansprüche der Kunden
wuchsen. Den Trend zur Beratung
und Planung erkannten auch die
Kahls. Und sie handelten, indem sie
Flächen, die bis dahin als Lager ge-
nutzt wurden, zu Ausstellungsräu-
men umbauten.

Der Umbau führte auch dazu,
dass sich die KAHL Büroeinrichtun-
gen GmbH im Laufe der ersten zwei
Jahrzehnte nach ihrer Gründung

Das Unternehmen setzt auf vier Jahrzehnte

Erfahrung. Beim Büromöbelkauf gehört KAHL

zu den ersten Adressen in der Metropolregion.

W ir sind von den Socken!“,
sagte Lars Kahl, als er bei
der Eröffnung der neuen

Ausstellungs-, Produktions- und La-
gerräume der KAHL Büroeinrich-
tungen GmbH ans Podium trat.
Denn von dort blickte er auf mehr
als 500 Gäste, die zur Eröffnung der
neugestalteten Ausstellung am
1. Oktober in der Mannheimer In-
dustriestraße erschienen waren. Die
„Generalprobe“ für das vierzigjähri-
ge Jubiläum des Unternehmens in
2010 war ein voller Erfolg. Wozu
auch Monika und Otto Kahl beitru-

gen. „Es kommt jetzt zwar ein biss-
chen überraschend für die drei.
Aber sie werden jetzt zu Gesell-
schaftern gemacht“, verkündete das
Ehepaar, das die KAHL Büroeinrich-
tungen GmbH am 1. Oktober 1970
gegründet hatte.

Damals bezogen Monika und Ot-
to Kahl in der Mannheimer Hafen-
strasse ein Büro in der ehemaligen
Kauffmannmühle. Die Lagerfläche
von rund 650 Quadratmetern und
das damals noch enge Sortiment be-
dingten in den ersten Jahren die
Strategie des Unternehmens, KAHL
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■ Das Unternehmen wurde im Jah-
re 1970 als KAHL Büroeinrichtun-
gen GmbH gegründet und wird seit
Juli 2001 in zweiter Generation ge-
führt.
■ Die Mitarbeiterzahl hat sich seit
dem Jahr 2001 beinahe verdoppelt.
Vor sieben Jahren waren noch 17
Mitarbeiter für das Unternehmen
beschäftigt. Derzeit sind 31 Mitar-
beiter bei der KAHL Büroeinrich-
tungen GmbH angestellt – davon ei-
ne Auszubildende.
■ Der Firmensitz in der Mannhei-
mer Industriestraße hat eine Flä-
che von rund 3900 Quadratmetern.
Davon dienen rund 1600 Quadrat-
meter als ständige Ausstellungsflä-
che. Darüber hinaus stehen in der
Industriestraße zusätzlich zirka
1400 Quadratmeter als Produkti-
ons- und Lagerfläche und 1200 Pa-
lettenstellplätze zur Verfügung.
■ Das Möbelangebot KAHLS ist
vielfältig. Dazu zählen Büroeinrich-
tungen so namhafter Hersteller wie
VITRA, COR, Rosenthal Einrichtung
und Weko. Wobei auch Themen
wie Licht, Akustik, Medientechnik
bei der Gestaltung der Büros be-
rücksichtigt werden. Zum Möbel-
angebot zählen darüber hinaus
Sonderanfertigungen wie zum Bei-
spiel Unterbauten für Laborgeräte,
Labormöbel und PC-Wagen für den
Laborbereich. KAHL bietet die Kon-
zeption, die Entwicklung, den Mus-
terbau, die Serienfertigung und Lie-
ferung dieser Möbel just-in-time –
auch weltweit. Auch Shop-in-
Shop-Systeme und Displays hat
KAHL im Angebot.
■ Die Ausstellung in der Mannhei-
mer Industriestraße ist von Montag
bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr geöff-
net. Eine Voranmeldung ist nicht
notwendig.

VISITENKARTE

In gediegener Büroatmosphäre könnnen sich Besucher der 1600 Quadratmeter
großen Ausstellung von den Produkten der Mannheimer überzeugen.


