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Herr Hengst, die Hengst-Kessler GmbH 
feiert dieses Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. 
Davon haben Sie einen erheblichen Teil ge-
prägt. Was sehen Sie, wenn Sie heute einmal 
zurück auf die vergangenen Jahre blicken?

Hans L. Hengst:
1931 – 1957: Aufbruch eines Unterneh-
mens ins Ungewisse.
Mein Vater Herbert Hengst, Jahrgang 1911, 
hat 1931 das Unternehmen “Herbert Hengst 
Präzisionswerkzeuge“ in Chemnitz gegrün-
det. In einer denkbar schlechten Zeit und 
im Alter von 20 Jahren, kurz nach der Welt-
wirtschaftskrise und politischem Wandel in 
Deutschland. Sein Motto: "Solange Brot ge-
backen wird, werden Werkzeuge gebraucht"; 
und so ist es ja heute noch.

Nach Erzählungen war er zuerst mit dem 
Fahrrad unterwegs und hat seiner mög-
lichen Kundschaft -von Metallschmieden 
bis zu Industrieunternehmen- seine Bohrer, 
Reibahlen, Drehstähle und Messwerkzeuge 
angepriesen.

Er war erfolgreich und das lag auch ganz 
bestimmt an seiner Fähigkeit, Menschen zu 
überzeugen und zu begeistern, in diesem 
Fall für seine „Spezial-Werkzeug- Kompe-
tenz", Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Sein 
Wort zählte immer.

Die Zeichen 1939 standen auf Krieg, und 
er war als Soldat im 2. Weltkrieg; 1940 in 
Frankreich, danach Russland;  1945 Gefan-
genschaft in Russland.

Nach der Rückkehr 1949 hatte mein Vater 
den eisernen Willen, wieder ein selbstän-
diger Unternehmer zu sein und zu bleiben.  
Die Ruinen wurden notdürftig renoviert und 
schon bald lief das Geschäft wieder – unter 
außergewöhnlichen Umständen – mit Bezie-
hungen, und die hatte mein Vater, konnte er 

immer etwas organisieren oder tauschen, es 
wurde ja alles dringend gebraucht.

Da lief das Geschäft so gut, dass der 
kommunistische Staat der DDR auf diesen 
Betrieb aufmerksam wurde. Und um einer 
Enteignung zuvorzukommen entschloss 
sich mein Vater mit meiner Mutter und mir 
im März 1953 in den „Westen“ zu flüchten.

Die erste Etappe, um einem Übergangs-
lager zu entgehen, war die Adresse Lörrach. 
Dort hatte seine Schwester eine Fabrikation 
und einen Vertrieb von Taschenapotheken.

Mein Vater war ja Unternehmer mit au-
ßergewöhnlichen Fähigkeiten und so war er 
gleich sehr erfolgreich beim Verkauf der Ta-
schenapotheken seiner Schwester – gleich-
zeitig besuchte er auch die vielen Textilfabri-
ken, die es in Südbaden um Lörrach gab, um 
Kontakte auch für einen Markt an Werkzeu-
gen zu knüpfen.

Es gab viele Gründer in unserer Gegend, 
Maschinen und Anlagen wurden gebaut und 
da braucht man „Werkzeuge“. Auch die Kon-
takte in die Schweiz, wenn auch durch die 
Grenze problematisch, sind entstanden. Sein 
Werkzeuglager in einer ehemaligen franz. 
Militär-Baracke war sein Heiligtum.

1957 - 1975: nichts ist erfolgreicher als 
der Erfolg.
1957 konnte dann bereits ein erstes Laden-
geschäft in Lörrach in der Gretherstraße er-
öffnet werden. Und die Angebotspalette der 
Werkzeuge wurde erheblich erweitert. Mein 
Vater besuchte „seine“ Kunden in der ge-
samten Bundesrepublik bis nach Flensburg. 
Ein letztes Handicap war, dass wir keine 
namhaften Marken, welche alle bei den grö-
ßeren Mitbewerbern vertraglich gebunden 
waren, vertreten konnten.

Es war das schwedische Unternehmen 

Sandvik Coromant, welches konkurrierend 
zum Marktführer KRUPP-Wida in Deutsch-
land stand. Unsere Umsätze mit Sandvik 
waren schon damals beeindruckend. Der zu-
ständige Sandvik Verkaufsleiter in unserem 
Verkaufsgebiet fragte: „Wie kann es sein, 
dass Sie in einem Urlaubsgebiet so hohe 
Umsätze generieren?“

Ein wichtiger Meilenstein in unserer Ge-
schichte war dann sicherlich die Unterzeich-
nung des Handelsvertrages mit der Firma 
Sandvik Coromant im Jahr 1976.

1976 – 1979: Der junge Unternehmer.
Für mich war der Einstieg ins Unterneh-

men und das Ziel, irgendwann auch die Ver-
antwortung zu übernehmen, angesagt.

Bereits 1966 war ich im väterlichen Un-
ternehmen als ganz normaler „Lehrling“ 
tätig. Eine kaufmännische Lehre mit dem 
Abschluss als Großhandelskaufmann folg-
te. Die kaufmännischen Voraussetzungen 
waren gesichert, das Fachliche musste 
noch folgen.  Es kam ein Unterbruch, denn 
ich musste 1969 zur Bundeswehr. Aufgrund 
meiner kaufmännischen Kenntnisse war ich 
dann in Bremgarten bei Freiburg bis Ende 
1971 bei der Luftwaffe stationiert.
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„WER ERFOLGREICH SEIN WILL, 
MUSS AUCH SO AUSSEHEN“

Mit diesen Worten schickte mich mein Vater 
an die Verkaufsfront – eine spannende Zeit 
begann für mich. Mit Maßanzug und Krawat-
te, bepackt mit Katalogen und einem Bestel-
lungsblock wurde ich in Gebiete geschickt, 
die von uns weniger bearbeitet wurden.

Unser Verkaufsprogramm wurde immer 
größer und größer. Unsere Kunden fragten 
nach einem Katalog, der all die Werkzeuge 
beinhalten sollte, die wir vorrangig anbieten.

Ich habe nicht lange überlegt und habe 
mir die Aufgabe nicht so groß vorgestellt, 
wie sie dann war. Der Weg ist das Ziel – und 
schon ging es los. Erst einmal recht rudi-
mentär, aber ich mache es kurz: In 1,5 Jahren 
war ein eigener Katalog noch ohne Preise 
aber mit separater Preisliste fertig.

Ich konnte in kürzester Zeit unser ge-
samtes Programm bis ins letzte Detail ken-

nenlernen. Ein Riesenvorteil, denn Wissen 
ist Macht. In kürzester Zeit konnte ich die 
richten Werkzeuge für den gewünschten Be-
arbeitungszweck direkt den Kunden emp-
fehlen.

Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ich 
war plötzlich gefragt und die Aufgabenstel-
lung im Unternehmen wurde mit den An-
sprüchen unserer Kunden immer größer. 
Dies führte dazu, dass wir
1.) ein wesentlich größeres Lager aufbauen 
mussten und 
2.) für die Kundenberatung Unterstützung 
brauchten. Einen Anwendungstechniker wie 
wir heute sagen würden.

Ein wichtiger Bestandteil und Vorausset-
zung der stark wachsenden Aufgaben waren 
die Erweiterung des Personalbestandes und 
engagierte Mitarbeitende.

Mein Vater hat Anfang der 1970er Jahre 
ein Grundstück in der Hüsinger Straße (heu-
te Hartmattenstraße) in Lörrach gekauft und 
es wurde 1975 ein Geschäftshaus mit Büro 
und Lagerräumen auf 2 Ebenen erstellt.

Jetzt hatte mein Vater sein größtes Ziel 

erreicht und machte mir den Vorschlag: „Den 
Laden sollst Du jetzt übernehmen, ich küm-
mere mich nur noch um meine Forellenzucht 
und rede Dir nicht mehr rein."

1980 – 2000: Das digitale Zeitalter, Ka-
taloggemeinschaft und das Zentrallager 
bei PRECITOOL
Meine erste Aufgabe war es, die technische 
Kundenberatung mit einem passenden Mit-
arbeiter zu ergänzen.

Das digitale Zeitalter per Computer be-
gann nicht nur in unseren Gedanken. Es war 
1981 als ich begann, einen neuen der Zeit an-
gepassten Gesamtkatalog (Voraussetzung 
für eine EDV unterstützte Organisation) zu 
erstellen. Damals 1000 Seiten stark und ab-
solut konkurrenzfähig.

Die Einführung der EDV wurde 1986 ge-
schafft und dabei das Nervenkostüm bis kurz 
vor die Klinikeinlieferung getestet. Selbst 
beten hat damals nichts gebracht. Aber das 

weiß jeder, der das mal durchgemacht hat. 
Aller Anfang war schwer – aber dann plötz-
lich ging alles wie von selbst.

Der heutige Firmensitz ist im Entenbad 14 
in Lörrach-Hauingen. Wie kam es zu die-
ser Veränderung aus der Stadtmitte an den 
Ortsrand von Lörrach?

Hans L. Hengst:
Durch das starke Wachstum unserer Firma 
und die enorme Nachfrage seitens der Kun-
den ging uns regelrecht der Platz aus. Ich 
habe dann 1988 die Gelegenheit genutzt im 
neuen Gewerbegebiet Entenbad ein ausrei-
chend großes Grundstück zu bebauen, auf 
dem wir genug Platz für Büro- und Lagerflä-
chen hatten. Neben der Abholung von Wa-
ren durch unsere Kunden haben wir dann 
auch begonnen unsere Industriekunden mit 
Waren zu beliefern. So konnten wir schnell 
und flexibel agieren und die Bedarfe unserer 
Kunden optimal bedienen.

Wenn wir heute durch das Firmengebäude 
gehen, finden wir allerdings viel weniger 
Lager als früher und mehr Maschinen und 
Schulungsräume. Woran liegt das?

Hans L. Hengst:
2000 – 2021: Moderne Zeiten und Visio-
nen.
Ein Unternehmer der keine Visionen hat, hat 
den falschen Beruf.

Heute kennt fast jeder Amazon. Diese 
Idee hatten 1994 einige Precitool-Gründer 
bereits gehabt und beschlossen, ihre eige-
nen Lager an einen zentralen Ort zu verle-
gen. Ein Zentrallager zu errichten, um von 
dort innerhalb 24h die Kunden sicher und 
zuverlässig zu beliefern.

Unsere Kunden wollten die Waren immer 
kurzfristiger geliefert haben und wir mussten 
dadurch immer mehr Artikel im Lager in Lör-
rach bevorraten. Gleichzeitig etablierten sich 
aber auch landesweit die Paketdienste und 

ermöglichten schnelle Lieferungen an jeden 
Ort.

Wir haben dann in unserem deutschland-
weiten Netzwerk der bestehenden Sandvik 
Vertragspartner 1994 die Precitool Einkaufs-
gemeinschaft gegründet. Dadurch konn-
ten wir mehr Einkaufsvolumen erreichen 
und damit bessere Marktpreise für unsere 
Kunden abbilden. Weiterhin nutzten wir die 
Precitool für eine optimierte und schnellere 
Logistik mit einer deutschlandweiten und 
zentralen Lieferung an unsere Kunden.

Im Jahre 1999 war der Startschuss, aus 
dem neu gebauten Zentrallager der Precitool 
in Neuenstein bei Kassel konnte Deutsch-
landweit innerhalb 24 h an alle Kunden ter-
mingenau geliefert werden. Heute haben 
wir nur noch ein kleines Lager in Lörrach, 
in dem wir Artikel für unsere Kunden lagern, 
die innerhalb weniger Stunden verfügbar 
sein müssen.

In dieser Dekade, 1997, haben wir auch 
den Werkzeugbereich der Firma Otto Kess-
ler GmbH in Offenburg übernommen und 
anschließend zur Hengst-Kessler GmbH 

Heutiger Firmensitz im Industriegebiet Entenbad in Lörrach-Hauingen
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Schulungszentrum

Praktische Weiterbildung

Präzisionswerkzeuge umfirmiert.
Die freiwerdende Lagerfläche in Lörrach 
haben wir dann ab dem Jahr 2000 aktiv 
umgenutzt, ja sogar noch erweitert und ein 
modernes Dienstleistungszentrum für die 
theoretische und praktische Aus- und Wei-
terbildung geschaffen. Dieses wurde und 
wird immer noch sehr intensiv genutzt. Wir 
testen dort heute auch viele Werkzeuge für 
unsere Kunden und haben auch unsere Ei-
genmarke CobraLine© dort entwickelt. 

Das Dach unseres Gebäudes nutzen wir 
aktuell zur Stromproduktion, die eigene PV-
Anlage mit einer Nennleistung von 68 kWp 
erzeugt jährlich bis zu 60 mWh Naturstrom. 
Ich bin sehr naturnah und der Schutz unse-
rer Umwelt ist mir enorm wichtig. Seit rund 
10 Jahren bin ich auch Mitglied im BUND 
Naturschutz.

Sie sprachen vorher den ersten gedruckten 
Katalog im Jahre 1984 an. Heute ist alles 
mehr und mehr digital, wie ist die Hengst-
Kessler GmbH denn da technologisch auf-
gestellt?

Hans L. Hengst:
Die Digitalisierung hat uns schon immer be-
gleitet. Wir haben bereits 2001 unseren ers-
ten Webshop im Internet freigeschaltet.

Parallel dazu haben wir ein modernes 
Warenwirtschaftssystem betrieben und wei-
terentwickelt, um unsere Kunden im Bereich 
des elektronischen Einkaufs (E-Commerce) 
vollumfänglich und bedarfsgerecht zu un-
terstützen.
Um auch für die Zukunft gut gerüstet zu 

sein haben wir im Jahr 2019 ein neues Wa-
renwirtschaftssystem eingeführt, das alle 
Funktionen und Schnittstellen für die mo-
derne Geschäftsabwicklung von Marketing, 
Vertrieb, Controlling und Logistik mitbringt. 
Unser Vertrieb kann im Tagesgeschäft Tab-
lets nutzen, auf denen alle wichtigen Kun-
den- und Lieferanteninformationen verfüg-
bar sind.

Den internen Wissensaustauch organi-
sieren wir neben dem persönlichen Kontakt 
über ein eigenes Hengst-Kessler Intranet. 
Und für unsere Kunden bieten wir zusätzlich 
neben den Präsenzveranstaltungen auch 
Schulungen in digitaler Form an.

Die Hengst-Kessler GmbH ist heute ein sta-
biler und unabhängiger Mehrmarkenspezi-
alist für die Industrie. Was bedeutet das aus 
Ihrer Sicht?

Hans L. Hengst:
Unser Anspruch ist es, dass wir mit unse-
ren Kunden deren Fertigungsprozesse op-
timieren. Durch unser breites Portfolio als 
Mehrmarkenspezialist erreichen wir genau 
das. Wir haben ein sehr großes Netzwerk an 
Lieferanten und unterstützen unsere Kun-
den als Vollsortimenter damit auch in der 
Lieferantenreduzierung. Neben den Marken 
CobraLine, Kennametal, Precitool, Sandvik 
und Tungaloy haben wir über 300 weite-
re Lieferanten in unserem Portfolio. Genau 
das macht dann den Unterschied zu ande-
ren Händlern, die sich nur auf einen oder 
wenige Lieferanten fokussieren oder nur 

Eigenmarken anbieten. Durch unser großes 
Spektrum finden wir für unsere Kunden im-
mer das optimale Werkzeug, ohne dabei von 
Dritten abhängig zu sein. Bereits seit 1994 
sind wir zertifiziert. Aktuell nach DIN EN ISO 
9001:2015.

Herr Hengst, wenn Sie einen Blick in die Zu-
kunft werfen, was sehen Sie dann?

Hans L. Hengst:
Ich sehe stetigen Wandel in der Gesell-
schaft, der Wirtschaft und in der Politik. Da-
raus resultiert der Bedarf, dass wir uns als 
Unternehmen immer wieder reflektieren, 
anpassen und weiterentwickeln müssen. 
Und genau das wollen und werden wir, wie 
bisher auch, in Zukunft weiterhin tun.

Wir haben kompetente Mitarbeitende, die 
sich jeden Tag leidenschaftlich mit Präzision 
und Kompetenz für unsere Kunden engagie-
ren. Genau diese Aussage ist auch Teil unse-
res neuen Corporate Designs und unseres 
neuen Logos. Dabei lege ich nach wie vor 
neben all der Digitalität einen großen Wert 
auf den persönlichen Kontakt zu unseren 
Kunden, unseren Lieferanten und unserem 
Unternehmensumfeld. Wir haben in unseren 
Vertrieb investiert. Unsere Ausstellung hier 
in Lörrach modernisieren wir entsprechend 
den Themen, die unsere Kunden heute und 
morgen beschäftigen und erfolgreicher ma-
chen werden. Nennen möchte ich Themen 
wie die Automatisierung, Systeme für auto-
matisierte Maschinenbeladung, 3D-Druck 
und die Vernetzung von Produktionskompo-
nenten (Industrie 4.0).

Der Wandel war stets mein Begleiter und 
wird es auch weiterhin sein. Ich habe bereits 
seit vielen Jahren die operative Geschäftslei-
tung in die Hände sehr kompetenter Perso-
nen abgegeben.

Die Eigentumsverhältnisse und damit 
den langfristigen Fortbestand des Unter-
nehmens habe ich geregelt. Meine Tochter 
Tanja Vogt ist bereits langjährig im Unter-
nehmen tätig, meine weiteren Töchter sind 
über den Beirat in das Unternehmen einge-
bunden.

Aber eines war mir schon immer enorm 
wichtig und wird auch weiterhin die Ausrich-
tung des Unternehmens prägen: Ich bin Un-
ternehmer und kein Unterlasser. Mit dieser 
Einstellung war ich immer erfolgreich, und 
ich habe diese auch immer an die weiteren 
Geschäftsführer vermitteln können. Damit 
sehe ich weitere erfolgreiche Jahrzehnte für 
die Hengst-Kessler GmbH kommen.

VIELEN DANK FÜR DAS
GESPRÄCH


