
26 27Der Mann wirkt, wie ein Hanseat eben 
so wirkt: bescheiden, zurückhaltend, 
stilsicher. Mit den eher vorsichtig aus-
gesprochenen Worten „Ich glaube, Sie 
wollen zu mir“, kommt Tobias Tuchlen-
ski in das Besucherzimmer und holt 
mich ab. Dabei hätte er für diese Auf-
gabe – rein theoretisch – auf 6 500 
Mitarbeiter zurückgreifen können, die 
er in den 150 Filialen von Kaiser’s/Ten-
gelmann in Berlin und dem Umland als 
Regionalmanager führt und lenkt. 
Doch er tut es selber und geht mit mir 
den schier endlos wirkenden Gang bis 
zu seinem Büro.
Auch das wirkt hanseatisch. Von Prunk 
und Pomp keine Spur, vielmehr funktio-
nell und doch irgendwie persönlich. So 
persönlich, wie auch unser Gespräch 
beginnt. Dabei hat man das Gefühl, 
dass sich der 50-Jährige wirklich für 
sein Gegenüber interessiert und es sich 
nicht um den üblichen Small Talk han-
delt, der in aller Regel alles andere als 
persönlich ist. Und so nähern wir uns 
langsam einander an und kommen 
schließlich mit der Frage „Wie hat es 
Sie eigentlich zu Kaiser’s/Tengelmann 

verschlagen?“, zum eigentlichen 
Thema. Vor 18 Jahren sei das gewesen, 
da habe ihm ein Freund spannende 
Geschichten aus der Lebensmittel-
branche erzählt und ihn, nachdem er 
interessiert gewesen sei, auch noch 
empfohlen. Seitdem arbeitet Tuchlen-
ski für die Supermarkt-Kette, die letz-
ten elf Jahre verantwortlich für Berlin. 
Und das ganz offensichtlich mit voller 
Begeisterung. „Die Lebensmittelbran-
che verändert sich ständig, entwickelt 
sich weiter. Da entdeckt man laufend 
neue Dinge, die man auch selber ge-
nießen kann“, erzählt er ganz offen 
und beweist damit, dass er es durch-
aus versteht, berufliche Notwendig-
keiten mit privatem Nutzen zu kombi-
nieren.
Dabei gesteht der gebürtige Hambur-
ger, der zunächst Groß- und Außenhan-
delskaufmann gelernt, als solcher auch 
ein Jahr in New York bei einem Stahlun-
ternehmen gearbeitet und schließlich 
in Berlin an der Technischen Universi-
tät (TU) Betriebswirtschaftslehre stu-
diert hat, ganz unumwunden, dass er 
nicht der ganz begnadete Koch ist. Da-

für kennt er aber solche Köche, wie 
zum Beispiel Hans-Peter Wodarz, mit 
dem er immer mal wieder am Herd 
steht und mit dem er die Sendung 
„berlin kocht“ bei tv.berlin ins Leben 
gerufen hat. Seit 2010 gibt es die Sen-
dung schon. Und präsentiert wird sie, 
wie sollte es anders sein, natürlich von 
Kaiser’s, das nicht nur die Rezepte auf 
der Webseite bereit hält, sondern auch 
die Zutaten in den Filialen.
In denen kann Tuchlenski über die 
Jahre hinweg beobachten, wie sich die 
Einkaufs- und Essgewohnheiten der 
Menschen ändern. So habe Anfang des 
neuen Jahrtausends auch in der Le-
bensmittelbranche die „Geiz ist geil“-
Mentalität Einzug gehalten. Mittler-
weile stellt er allerdings wieder eine 
Polarisierung und Konzentration auf 
Qualität fest. Die Gourmet-Ecken in 
den Supermärkten würden immer grö-
ßer. Selbst die Discounter setzten ver-
stärkt auf ihre Premiummarken wie De-
Luxe und Gourmet. Gleichermaßen sei 
die Aufmerksamkeit, die Lebensmit-
teln entgegengebracht werde, deutlich 
gestiegen, wie auch der Trend zu Bio-

Produkten sowie vegetarischer und ve-
ganer Ernährung unterstreicht. Dass 
zudem immer mehr Menschen – ange-
heizt durch die zahlreichen Kochshows 
im Fernsehen – in den eigenen vier 
Wänden kochen wollen, hat diese Ent-
wicklung seiner Ansicht nach nur noch 
beschleunigt.
Neben seiner Lebensmittel-Welt gibt 
es für Tuchlenski allerdings auch noch 
ein zweites Leben. Da sind seine Le-
bensgefährtin und sein Sohn, und da 
sind seine Hobbys Wakeboarden, Ski- 
und Motorradfahren sowie mindestens 
zweimal die Woche Joggen um den 
Grunewaldsee. Doch so, wie er an sich 

denkt, denkt er auch an andere Men-
schen. Die Liste seiner Engagements 
bzw. Sponsorings ist lang: „Berlin. 
Stimmt so!“ zugunsten der Berliner Ta-
fel, für die Kaiser’s Kunden an der 
Kasse ihren Rechnungsbetrag aufrun-
den können, „A&P Berlin Summer 
Rave“, das legendäre Techno-Festival 
auf dem Tempelhofer Feld, den großen 
Kaiser’s Familien-Renntag auf der 
Trabrennbahn Mariendorf, die Fußball-
Akademie von Hertha, das Konzerthaus 
am Gendarmenmarkt, der Lesben- und 
Schwulenverband in Deutschland und 
der Christopher Street Day.

„Bei uns ist jeder Kunde willkommen, 
egal welcher Herkunft, Hautfarbe, Reli-
gion oder sexuellen Orientierung. Je 
bunter, unterschiedlicher die Men-
schen, desto spannender empfinden 
wir das Geschäft“, umreißt Tuchlenski 
seine Grundeinstellung und die von 
Kaiser’s/Tengelmann. Die Offenheit, 
die das Unternehmen mit seinen viel-
fältigen Engagements praktiziert, 
kommt dabei offensichtlich nicht nur 
bei den Kunden, sondern auch poten-
ziellen Mitarbeitern an. Vor allem junge 
Bewerber fänden das „cool“ und er-
wähnten das auch bei Bewerbungsge-
sprächen.
Dass sich das Gros der Mitarbeiter –
nach der letzten Statistik ist Kaiser’s/
Tengelmann immerhin der zehntgrößte 
Arbeitgeber in Berlin – ziemlich wohl 
fühlen muss, lässt sich daran ablesen, 
dass 1 900 der 6 500 Beschäftigten in 
Berlin und Brandenburg, das sind fast 
30 Prozent, schon 20 Jahre und länger 
für das Unternehmen arbeiten, einige 
sogar über 40 Jahre. Jedenfalls spricht 
dies für eine große Zufriedenheit mit 
dem Arbeitgeber.
Der hat seit letztem Jahr übrigens ei-
nen neuen Claim, mit dem er sein Mar-
kenprofil schärfen will: Immer eine 
gute Idee. Damit sollen die Kunden 
nach dem Willen der Zentrale immer 
wieder aufs Neue informiert und inspi-
riert werden. Das hat Tuchlenski ir-
gendwie wörtlich genommen und ge-
meinsam mit dem Vorstand der 
1000hands AG Bernd Müller etwas 
ausgeheckt, mit dem sie weltweit die 
Ersten waren: Eine Indoor-Navigation 
für Supermärkte. Das Ganze funktio-
niert so: Man lädt sich im App-Store 
die App „Kaiser’s Berlin“ runter, be-
stückt seine Einkaufsliste, geht in die 
Filiale Knesebeckstraße 56–58 oder 
Clayallee 336 und wird auf dem 
schnellstmöglichen Weg durch den 
Markt gelotst.

Detlef Untermann
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BERLIN-MACHER
DASS BERLIN DAZU VERDAMMT IST, IMMERFORT ZU WERDEN UND 
NIEMALS ZU SEIN, WUSSTE SCHON IM JAHR 1910 DER PUBLIZIST 
UND KUNSTKRITIKER KARL SCHEFFLER. EIN OFT ZITIERTER SATZ, DER 
NOCH HEUTE GILT. UMSO MEHR SIND MENSCHEN GEFRAGT, DIE VOR 
ODER HINTER DEN KULISSEN ETWAS BEWEGEN UND DIE STADT EIN 
STÜCK VORANBRINGEN. WIR STELLEN SIE IN JEDER AUSGABE VOR, 
DIE BERLIN-MACHER. DIEsMAL ToBIAs TUCHLENskI.
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Kaiser‘s-Chef Tobias Tuchlenski


