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jk. Der Holzhändler Michel Kahrs zeigt seit zehn Jahren, dass
es auch abseits „viel befahrener Autobahnen“ Wege gibt, im
Holzhandel erfolgreich zu sein. Der heute 35-Jährige gründete
2008 die Kahrs GmbH als Start-Up. Aus dem Ein-Mann-Be-
trieb wuchsen seither mehrere Online-Shops und Unterneh-
men mit aktuell über 70 Mitarbeitern. Damit nicht genug: Wie
der Bremer Unternehmer verrät, stehen bereits neue Projekte
in den Startlöchern.

Vom Start-up in die erste Liga des Holzhandels

Zur Kahrs GmbH gehören ein bundes-
weit aktiver Online-Holzeinzelhandel
(holzhandel-deutschland.de), ein Profi-
Shop für Händler und Verarbeiter
(holz-kahrs.de) sowie das Ratgeber-Ma-
gazin Holzwelten. Darüber hinaus ist
der 35-Jährige Geschäftsführer einer E-
Commerce-Agentur (Webcustoms IT
Solutions GmbH) und eines kundenna-
hen Fachhandels mit Ausstellungsraum
(Bremer Holvisionen GmbH).

Kahrs hatte vor seinen Unterneh-
mensgründungen eine Ausbildung zum
Holzhändler absolviert und bereits erste
Erfahrungen in der Praxis gesammelt.
Doch dabei stieß der junge Kaufmann
immer wieder auf traditionelle und kon-
servative Denkweisen, die er einfach
nicht akzeptieren wollte.

Kahrs will Holzbranche
revolutionieren

„Am Anfang stand die Idee, mit etwas
erfolgreich zu sein, was andere Bran-
chenangehörige nicht genug oder gar
nicht machen. Es ging mir damals und
auch heute noch darum, die Holzbran-
che zu revolutionieren“, beschreibt
Kahrs seine Unternehmensvision. Als er
sich am 7. April 2008 selbständig mach-
te, arbeitete er zunächst alleine von sei-
ner Wohnung in Osterholz-Scharm-
beck (Niedersachsen) aus. Seine ersten
Geschäfte bestanden darin, Terrassen-
dielen über Ebay zu verkaufen. Die Wa-
re kaufte er damals bei einem Impor-

teur, ließ diese kommissionieren und
verpacken. Den Versand übernahm ein
Spediteur.

„Das Modell funktionierte, war aber
durchaus verbesserungswürdig“, bewer-
tet Kahrs seine Anfänge rückblickend.
Er erweiterte sein Geschäftsmodell. So
baute er zunächst die Unternehmens-
webseite und schließlich den Online-
Shop für Endverbraucher auf.

2009 stellte der Firmengründer seine
ersten Mitarbeiter ein. In diesem Jahr
setzte er mit rund 15 Artikeln über 1
Mio. Euro um. Seine Firmenzentrale
war zu dieser Zeit noch ein 13-m²-Büro
in einem Bremer Gründerzentrum.
Weitere Veränderungen folgten.

Preisgekrönter Online-Shop

2011 zog das Unternehmen auf das
Louis-Krages-Gelände im Bremer In-
dustriehafen. Dort expandierte die Fir-
ma zu einem lagerhaltenden Holzhänd-
ler. Auf dem Gelände stehen der Kahrs
GmbH u. a. eine 1 500 m² große Lager-
halle und eine neue Büroflache von 500
m² zur Verfügung. „Das war auch sym-
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bolisch ein wichtiger Schritt für uns,
denn mit dieser neuen Adresse nahm
die Akzeptanz in der Branche deutlich
zu“, erinnert sich Kahrs.

Inzwischen gehört die Kahrs GmbH
mit holzhand-deutschland.de zu den
wenigen Anbietern in Deutschland, die
vom Holzimport bis zur Lieferung an
den Endkunden, die volle Wertschöp-
fung innehaben. Das Konzept zahlt sich
aus: Der GD Holz zeichnete holzhan-
del-deutschland.de 2015 für sein inno-
vatives Vertriebskonzept mit einem

„Woody Award“ aus. Für diesen Shop
erhielt Kahrs 2016 auch die Auszeich-
nung „Deutschlands Beste Online-
Shops 2016“.

„Unsere Entwicklung, verbunden mit
einem starken Wachstum, haben wir
nicht nur dem innovativen Geschäfts-
modell zu verdanken – es sind insbe-
sondere die mitwirkenden Menschen
und das Vertrauen in meine Person und
meine Visionen, die uns gemeinsam so
erfolgreich machen“, betont Kahrs.

2014 gliederte der Holzhändler seine
Software-Spezialisten als eigenes Un-
ternehmen aus: Die Webcustoms IT So-
lutions GmbH entstand, die heute zwölf
Mitarbeiter zählt. Webcustoms ist kom-
plett eigenständig und zählt neben der
Kahrs GmbH sowohl Kunden aus der
Holzbranche als auch darüber hinaus.
Besonders stolz ist das junge Start-up
aus der Bremer Überseestadt auf die er-
folgreiche Umsetzung der Seite Holz-
vomfach.de des GD Holz. Das Vertrau-
en von Teilnehmern der Holzbranche
zu erhalten, ist laut Kahrs besonders
schwierig, da oftmals Konkurrenzden-
ken herrsche.

Einstieg in den B2B-Bereich

Seit 2015 konzentriert sich der Ver-
trieb zunehmend auf das Großhandels-
geschäft. „Als Direktimporteur hat man
auch eine Daseinsberechtigung im
B2B-Bereich. Preislich und vor allem
qualitativ ist Kahrs in der Lage, den alt-
eingesessenen Holzimporteuren die
Stirn zu bieten“, sagt Kahrs überzeugt.

Vor allem mit dem Angebot an Ter-
rassendielen, mit dem der Importeur
aus Bremen bereits bei Endverbrau-
chern erfolgreich war, kann er bei den
Handwerkern und Holzhandelskolle-
gen punkten. „Vom Containerbezug bis
zur Kommission mit Baustellenanliefe-
rung wird der Profikunde vollumfäng-
lich bedient. In gewohnter Manier ge-
schieht auch das mittels eines Online-
Shops“, erläutert der Holzhändler.

Auf holz-kahrs.de erhalten Profikun-
den nach Freischaltung direkten Zugriff
auf Nettopreise und verfügbare Lager-

bestände. Die im Handel tradierten Be-
denken, dass ein Handwerker nicht
dort kauft, wo auch der Endkunde ein-
kaufen kann, scheint sich in dieser pau-
schalen Form nicht zu bestätigen. Sein
Großhandel wächst laut dem jungen
Kaufmann schneller als sein Einzelhan-
del.

Expertise im Terrassenbau

In beiden Handelsbereichen bietet
die Kahrs GmbH neben dem Kernsorti-
ment Terrassendielen auch die nötigen
Zusatzprodukte für den Terrassenbau
an. Unter dem Label „Kahrs“ werden ei-
gene Produkte entwickelt und gemäß
Vorgabe produziert. Das Kahrs-Sorti-
ment reicht vom Terrassenzubehör bis
zum Dreischichtparkett. „Wir vollen
nachhaltig die Qualität unserer Produk-
te bestimmen und das geht am besten,
wenn man deren Produktion be-
stimmt“, sagt Kahrs.

Er hält die Beratung auch beim On-
line-Holz-Verkauf für unverzichtbar.

Und die beginnt schon online: Auf dem
unternehmenseigenen Weblog „Holz-
welten“ (holzwelten.de) werden so z. B.
regelmäßig Tipps und Tricks zu Holz-
produkten und -themen veröffentlicht.
Als weiteren Service bietet das Unter-
nehmen den Versand von Handmus-
tern der angebotenen Terrassendielen
an. An jedem Arbeitstag versendet der
Holzeinzelhändler per Paketdienst bis
zu 200 Handmuster an Interessenten,
um den Kunden die Möglichkeit zu ge-
ben, das Produkt vorher einmal in die
Hand zu nehmen.

Kundenzufriedenheit
ist das A und O

„Die dritte Stufe des Services ist die
Telefonberatung“, erklärt der Holz-
händler. Kahrs beschäftigt Holzfachleu-
te, die Einzelhandelskunden bei ihren
Bauprojekten beraten. Dabei geht es ty-
pischerweise um Konstruktionsdetails,
Mengenbedarf und die benötigten Zu-
satzartikel, an die der unerfahrene Pri-
vatmann nicht sofort denkt. „Ziel ist es
für uns, dass der Kunde bei Folgeanru-
fen immer mit demselben Mitarbeiter
spricht. Das schafft Vertrauen und Si-
cherheit“, betont der Unternehmer.

Zum Thema Sicherheit für den End-
kunden gehören auch die verschiede-
nen Zahlungsarten, die im Shop ange-
boten werden: vom Kauf auf Rechnung
bis zur Zahlung per Nachnahme. Aber
auch Finanzierungen sind möglich.

„Der Online-Holzhandel funktioniert
bei Kahrs nur, weil die Retouren-Quote
deutlich geringer ist als bei anderen Pro-
dukten, die online gehandelt werden“,
betont er.

Überdachtes Logistik-Konzept

Über die Eigenprodukte hinaus setzt
sich das Unternehmen auch in der Lo-
gistik von den Marktbegleitern ab.

Kommissionen bis zu 13 m werden in-
klusive Entladung deutschlandweit und
darüber hinaus zur Baustelle geliefert.
Hier kristallisiert sich bereits das nächs-
te Geschäftsmodell heraus. Auf der
Webseite holzlogistik.de sollen zukünf-
tig andere Händler auf das Logistiknetz-
werk von Kahrs Zugriff erhalten und
somit in die Lage versetzt werden, eben-
falls überregional verkaufen zu können.

Für die amerikanische WPC-Marke
„Timber Tech“ hat Kahrs bereits die La-
ger und Transportlogistik übernommen.
Der Hersteller wirbt mit einer langen
Lebensdauer seiner WPC-Dielen und
verspricht den Kunden einen geringen
Pflegeaufwand. Im Gegensatz zu Kon-
kurrenzprodukten sind die „Timber-
Tech“-Dielen an allen vier Seiten um-
mantelt und so vor Feuchtigkeit ge-
schützt.

Damit die Ware unbeschädigt beim
Kunden ankommt und nicht etwa re-
klamiert wird, setzt Kahrs auf eine si-
chere Verpackung für den Versand.
Wichtig ist dem Holzhändler aber auch,
dass die eingesetzten Speditionen die
Ware ohne Umladen ausliefern. Zudem
arbeitet er bevorzugt mit Speditionen
zusammen, die sich mit der Ausliefe-
rung sperriger Holzpakete auskennen
und die seine Ware sorgfältig behan-
deln. Seit zwei Jahren setzt das Unter-
nehmen zusätzlich auf eigene Trans-
portmöglichkeiten. Diese werden einge-
setzt, wenn ein Liefertermin ganz be-
sonders kritisch oder wenn die Ware
besonders empfindlich ist.

Kein Stillstand in Sicht

Für Kahrs gibt es keinen Stillstand.
2016 übernahm er die Assets der insol-
venten Kay Pannier GmbH, die sich auf
den Import von Holz aus Südamerika
spezialisiert hatte. „Wir konnten die
Kay-Pannier-Kundschaft nachhaltig an
uns binden, indem wir Teile des Sorti-
ments weitergeführt haben“, erläutert
Kahrs. Zu dem Produktsortiment gehö-
ren auch weniger bekannte Holzarten –
in zum Teil unkonventionellen Abmes-
sungen.

Im darauf folgenden Jahr übernahm
Kahrs einen direkten Konkurrenten:
Die neugegründete Bremer Holzvisio-
nen GmbH setzt auf eine regionale
Kundschaft mit persönlichem Bera-
tungsbedarf. „Im Gegensatz zum On-
line-Handel wird hier ganz klassisch
verkauft“, berichtet Kahrs. Im Ladenge-
schäft mit einer Ausstellung vielseitiger
Exponate werden vorrangig Parkett und
Terrassendielen präsentiert.

Derzeit wird das Lager in Bremen auf
14 000 m² Hallenfläche plus 2 500 m²
Freifläche ausgeweitet. Außerdem ar-
beiten die Mitarbeiter der Kahrs GmbH
aktuell an daran, den Endverbraucher-
Shop holzhandel-deutschland.de tech-
nisch und optisch neu aufzusetzen.

Auch wenn Kahrs noch nicht alles
verraten möchte, was derzeit geplant ist,
darf die Branche gespannt sein, mit wel-
chen innovativen Ideen der Holzhänd-
ler als Nächstes kommt.

Das Kernsortiment im Groß- wie im Einzelhandel der Kahrs GmbH sind Terrassen-
dielen (hier Ipe) – weit überwiegend aus eigenem Import

Firmengründer Michel Kahrs (rechts) und sein Bruder Kolja Kahrs sind aus dem
„gleichen Holz geschnitzt“ und arbeiten im Unternehmen eng zusammen.

Seit zwei Jahren setzt das Unternehmen zusätzlich auf eigene Transportmöglich-
keiten. Fotos: Kahrs (4)

Im vorigen Jahr übernahm Kahrs einen stationären Holzeinzelhandel. Die neuge-
gründete Bremer Holzvisionen GmbH setzt heute auf eine regionale Kundschaft
mit persönlichem Beratungsbedarf. Im Ladengeschäft mit einer Ausstellung vielsei-
tiger Exponate werden vorrangig Parkett und Terrassendielen präsentiert.


