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Mobilität ist nach wie vor ein unverzichtbarer Teil 
unseres beruflichen und privaten Alltags. Gleichzeitig 
sind die Ansprüche daran jetzt, im 21. Jahrhundert, 
vielfältiger denn je. Neue Technologien, Ideen und ein 
sich wandelndes, emotionales Verhältnis zum kollekti-
ven Umgang mit Mobilität machen unsere Branche zu 
einem spannenden Umfeld. Ein kreativer Teil davon zu 
sein und Ideen und Angebote zu entwickeln, um unse-
re Kunden auf eine wirtschaftlich und ökologisch zeit-
gemäße Art mobil zu halten, ist die Herausforderung, 
der wir uns täglich leidenschaftlich stellen. Dabei ver-
binden wir die Wertetradition des Familienunterneh-

mens mit der Freiheit, eigene neue Wege in Vertrieb 
und Präsentation zu gehen. Wo wir mit unseren Mar-
ken MAZDA, VOLVO, SKODA, SEAT, CUPRA, LEVC, 
VOLKSWAGEN (Service), LYNK & CO und dem Ge-
brauchtwagen-Angebot aller Marken unseren Kunden 
in jedem PKW-Segment ein attraktives Angebot ma-
chen können, sind wir durch eine Kooperation mit der  
GASAG gleichzeitig auch Partner für die E-Auto Lade-
infrastruktur. Jede automobile Serviceleistung kann 
von unseren hochqualifizierten Teams erbracht wer-
den, gleichzeitig denken wir den Autohandel immer 
weiter. Denn wir stehen für autoskauftmanbeikoch.de.
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ZAHLEN & FAKTEN

GRÜNDUNG

1993

VERKAUF NEUWAGEN p.a.

3.500

WERKSTATTAUFTRÄGE p.a.

66.000

MITARBEITER

375
DAVON AZUBIS

75

FILIALEN

21

VERKAUF GEBRAUCHTWAGEN p.a.

4.000

UMSATZ p.a.

185 Mio.
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SERVICE

Für uns ist Service Kopfsache. Selbstverständlich, das 
Bemühen um einen perfekten Werkstattservice ist 
als Handwerk so alt wie das Automobil selbst. Doch 
damit ist es längst nicht mehr getan. Heute wissen, 
was unsere Kunden morgen von uns erwarten, ist die 
grundlegende Überlegung hinter all unseren Entwick-
lungen in diesem Bereich. Serviceleistungen wie der 
Online-Kraftstoffpreisvergleich oder die Online-Zeit-
wertschätzung waren beispielsweise in unser Ange-
bot implementiert, bevor sie Standard wurden.

Gleichzeitig gewährleisten Investitionen in Technik 
und Expertise zum einen unser kompromisslos ho-
hes Werkstattniveau, zum anderen ein hochklassiges 
Portfolio flankierender Leistungen. Ob Reparatur-

finanzierung, professionelles Schadensmanagement, 
Hinzuziehung von Fachanwalt- oder Gutachter – je-
der Kunde kann auf höchste Kompetenz vertrauen. 
Und auch bei Unfallinstandsetzung, Scheibenwechsel, 
Achsvermessung oder AU und HU wird jeder Kunde 
bei uns Top-Fachleute an modernster Technik erleben. 

Über unser Onlineportal autoskauftmanbeikoch.de 
werden diese Kompetenzen in immer stärkerem 
Maße bei unserem Kunden direkt verfügbar. Termin-
buchungen, Ersatzteil- und Zubehörkauf, den eigenen 
Gebrauchten verkaufen – all das erledigt der Kunde 
bequem zu Haus. Genauso selbstverständlich, wie er 
die Lieferung von Ladestrom für sein E-Fahrzeug bei 
uns ordern kann, denn auch daran haben wir gedacht.
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NEU- & GEBRAUCHTWAGEN

Autoskauftmanbeikoch.de – das ist mehr als eine 
Webadresse oder ein Slogan. Das ist ein Konzept, das 
die Idee vom integrierten Autohandel der Koch Auto-
mobile AG beschreibt. Drei wichtige Säulen kenn-
zeichnen diesen Ansatz. Eine ist unser Onlineportal 
autoskauftmanbeikoch.de, die zweite sind unsere 
klassischen Autohäuser, die dritte ist der Koch Store. 
In Letzterem haben wir als erfolgreiches, mittelstän-
disches Familienunternehmen 2020 unsere Vision 
eines modernen, konsequent markenungebundenen, 
auf die Zukunft ausgerichteten Autohauses entste-
hen lassen. Der Koch Store ist nicht mehr ein „Auto-
salon“, der um das Zentralgestirn „Auto“ funktioniert. 
Vielmehr zeigen wir hier als Familie Koch unsere 
Stärke - die Nähe zum Kunden. Er allein steht im Mit-
telpunkt einer vielfarbigen Erlebniswelt. Hier kann 
er in aufwändigen, individuell gestalteten und mit 

modernster digitaler Medientechnik ausgestatteten 
Erlebnisräumen sein Fahrzeug aus unserem reichen 
Angebot an Bestandsfahrzeugen völlig markenunab-
hängig in entspannter Atmosphäre finden und kaufen. 
Darüber hinaus ist der Koch Store jedoch noch weit 
mehr als ein Ort für den Erlebnis-Autokauf. Dank 
der multifunktionalen Raumkonzeption und entspre-
chender technischer Ausstattung finden hier regel-
mäßig vielfältige Veranstaltungen statt - dann wird 
aus dem Koch Store eine Koch Eventlocation und das 
Haus öffnet sich als kultureller Treffpunkt für unsere 
Kunden und Gäste. Als eines der ersten deutschen 
Automobilhandelshäuser überhaupt bietet die Koch 
Automobile AG ihren gesamten Neu- und Gebraucht-
wagenbestand auch in ihrem mehrfach ausgezeich-
neten Onlineshop zum Direktkauf an, Finanzierung 
und frei Haus Lieferung inklusive.
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GESCHÄFTSKUNDEN

Gewerbliche Kunden haben spezielle Ansprüche 
und können daher selbstverständlich bei der Koch 
Automobile AG einen besonderen Service erwarten. 
Unsere Gewerbekundenberater sind ausschließ-
lich auf die speziellen Anforderungen fokussiert, die  
Gewerbetreibende an den professionellen Fahr-
zeugeinsatz stellen. Ob Sie ein einzelnes Fahrzeug  
benötigen oder eine Flotte von Mitarbeiterfahrzeu-
gen betreiben möchten, wir haben das passende An-
gebot für alle Firmeninhaber, Gewerbetreibenden 
und Fuhrparkleiter. Dank einer Kooperation mit der 
GASAG sind wir in der Lage, auch speziell auf den 
gewerblichen Betrieb abgestimmte Ladestromlö-
sungen für E-Fahrzeuge anbieten zu können. Unsere 
Verkaufsberater für Gewerbekunden gestalten die 
bestmöglichen Rahmenbedingungen zur Sicherung 
ihrer Mobilität – fair, wirtschaftlich optimal und unter 
nachhaltigen Aspekten.

Zu unserem Leistungsangebot gehören u.a.:
>  Individuelle Wartungsverträge für jeden  

Leistungsumfang
>  Professionelles Schadenmanagement  

(u.a. die Abstimmung mit den Versicherungen, 
ein spezialisierter Rechtsanwalt, Gutachten, TÜV, 
Rundumreparatur) 

>  Ersatzmobilität,  Hol- und Bringedienst 
>  UVV (Umsetzung der  

Unfallverhütungsvorschriften) 
>  Full Service Leasing (inklusive Aktionstarifen für 

Wartung und Verschleiß, Finanzierung und  
Beratung zu den vom Hersteller gewährten  
umfangreichen Subventionen) 

>  Versicherungsservice 
>  Finanzierung 
>  Ladestromlieferung 
>  Vor-Ort-Beratung
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KARRIERE

Wer etwas werden will, bekommt bei uns seine 
Chance. Jeder gute Fachmann wird die familiäre 
aber professionelle Atmosphäre in unseren Teams zu 
schätzen wissen. 

Bei Koch sind wir per ‚du‘ und das ist bewusst Teil 
unserer Philosophie. Immer auf Augenhöhe bleiben, 
immer füreinander da sein – so funktionieren unsere 
Teams. Wir suchen ständig qualifizierte Mitarbeiter, 
die mit ihrer Erfahrung unsere Kompetenz verstärken. 

Vom KfZ-Mechatroniker über den Serviceassisten-
ten bis zum Verkaufsberater oder Versicherungs-
kaufmann – wir bieten Karrierechancen. Möchte sich 
jemand ausprobieren, finden wir interessante Model-
le. Möchte sich jemand weiter entwickeln, bekommt 
er von uns umfassende Unterstützung.

Die Ausbildung des Nachwuchses für unsere Branche 
hat bei uns traditionell ein festes Zuhause. Verkauf, 
Lager, Werkstatt, Büro oder E-Commerce - bei Koch 
kann man richtig was werden. Neben der klassischen 
Berufsausbildung bieten wir duale Studienplätze an 
und richten kontinuierlich Praktikumsmöglichkeiten 
für Schüler und Studenten ein. Dabei kooperieren 
wir mit vielen regionalen Partnern wie beispielswei-
se dem Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis e.V. 
oder dem Berliner Netzwerk für Ausbildung und der 
IHK Berlin. 

Eine Ausbildung bei Koch ist eine grundsolide und 
die Atmosphäre im Lehrbetrieb Koch bleibt eine tolle 
Erfahrung – das sagen unsere Azubis zum Abschied. 
Für uns so wertvoll wie die Auszeichnungen von of-
fizieller Seite.
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SPONSORING

Der Region, in der wir als Koch Automobile AG groß 
geworden sind und ihren Menschen gelten unsere 
Sympathien. So unterstützen wir eine Vielzahl von 
Vereinen, Initiativen, Projekten und Events mit ganz 
unterschiedlichen Ausrichtungen, die uns wichtig sind. 

Zuerst schlägt unser Herz für den 1. FC Union Berlin, 
den wir seit Jahren als Partner begleiten. Auch unser 
Engagement hat also dazu beigetragen, die „Eiser-
nen“ jetzt in der ersten Bundesliga spielen zu sehen. 
Thomas Koch bringt als Aufsichtsratsvorsitzender 
des 1. FC Union Berlin persönlich die Begeisterung 
eines echten Unioners mit in diese Partnerschaft ein. 
Gemeinsam mit „Berlin läuft“ richtet die Koch Auto-
mobile AG jährlich den „Volvo-Tierparklauf“ durch 
den Tierpark Friedrichsfelde aus. Dieses Event ist ein 
echtes Highlight im Berliner Sportkalender geworden 

und unter den tausenden Läufern aller Alters- und 
Leistungsklassen finden sich auch sportliche Koch-
Mitarbeiter und Azubis, um unserem Namen Ehre zu 
machen. Ein Team von Koch tritt auch stark an beim 

„Velothon“ und beweist: bei Koch kann man mehr als 
Auto fahren!

Wir stehen an der Seite der Kult-Rockband CITY, die 
auch für uns als prominente Stimme des Berliner Os-
tens ehrliche Texte singt. Unsere Unterstützung ha-
ben aber auch Vereine wie z.B. „Die Wattenbeker e.V.“, 
die „ganz unten“ arbeiten, wo dringend Hilfe benötigt 
wird. Und da ist auch das Deutsche Rote Kreuz, das 
wir mit der regelmäßigen Einrichtung einer Blutspen-
depraxis im Koch Store unterstützen. Wir sind stolz 
auf unsere Region und freuen uns, wenn wir konkret 
helfen können.
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AWARDS

Wir führen unser Unternehmen seit Gründung im 
Jahre 1993 mit dem Anspruch, auf jedem Gebiet 
auf höchstem Niveau agieren zu wollen. Um in einer 
wettbewerbsintensiven Branche wie dem Automobil-
handel auf Dauer erfolgreich sein zu können, bedarf 
es des berühmten Blickes für jedes Detail, um die 
Kunden mit Qualität und Ideenreichtum begeistern 
können. Dass wir gut Autos verkaufen können und 
auch bei Reparatur und Service Spitzenqualität ab-
liefern, beweisen eine Vielzahl von Auszeichnungen 
wie beispielsweise mit dem „Vertriebs Award“ (kfz-
betrieb, 2021), als „Bestes Skoda Autohaus Deutsch-
lands“ (Skoda Deutschland GmbH, 2021) oder als 

„Deutschlands beste Kundenberater“ (F.A.Z-Institut, 
2021), um nur die aktuellsten zu nennen. 

Stolz machen uns aber insbesondere die Auszeich-
nungen, die unseren Blick nach vorn honorieren. Und 
der ist digital. Der „Internet Sales Award“ (kfz-be-
trieb, 2016 und 2019) und die Wahl zu einem von 

„Deutschlands digitalen Hidden Champions“ (F.A.Z.-
Institut, 2021) stehen aktuell als Beweis für die inno-
vative Qualität unserer Online-Angebote. 
Ein Familien Unternehmen zu sein, prägt unser Be-
triebsklima und setzt spezifische Schwerpunkte. Wie 
gut das große Koch Team funktioniert, beweist die 
Wahl zu einem der „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ (Fo-
cus Business, 2021). Und wie gut der Branchennach-
wuchs bei uns aufgehoben ist, lässt sich an der An-
erkennung als einer der „Besten Ausbildungsbetriebe 
Berlins“ (IHK Berlin, 2014) ablesen.



AUTOHAUS KOCH GMBH
AHRENSFELDE | Feldstraße 6 | 16356 Ahrensfelde | Tel: 030 9400980
BERLIN BIESDORF | Alt-Biesdorf 36 | 12683 Berlin | Tel: 030 2935920

BERLIN MARZAHN | Marzahner Chaussee 219-222 | 12681 Berlin | Tel: 030 5499880
BERLIN TIERGARTEN | Huttenstraße 50 | 10553 Berlin | Tel: 030 34092590
FINOWFURT | Finowfurter Ring 48 A | 16244 Finowfurt | Tel: 03335 44440

LUDWIGSFELDE | Paderborner Ring 1 | 14974 Ludwigsfelde | Tel: 03378 857700
LUDWIGSFELDE | Weinbergsweg 23 | 14974 Ludwigsfelde | Tel: 03378 86440
NEURUPPIN | Valentin-Rose-Straße 2a | 16816 Neuruppin | Tel: 03391 35280

ZEESEN | Karl-Liebknecht-Str. 64-65 | 15711 Königs Wusterhausen | Tel: 03375 904010

STANDORTE


