
Das verkünden sie mit einem strahlen-
den Lächeln und so viel Selbstbewusst-

sein, dass für Zweifel wenig Raum bleibt. Wir 
sitzen in Bonn Endenich, dem Geburtshaus 
von Kitchen Concept. Auf den ersten Blick 
ein ganz normales Küchenstudio. Vor der Tür 
wehen Fahnen; auf dem Parkplatz steht ein 
Kitchen-Concept-Lieferwagen mit großem 
Fotoaufdruck. Durch das Schaufenster blickt 
man auf verschiedene Küchen und an dem 
kleinen Empfangstresen im Eingang über-
nimmt André Eisen heute Morgen die Begrü-
ßung. Am 10. Januar 2020 war hier Eröff-
nung, am 7. Februar Einweihungs-Party, am 
18. März Lockdown. Nicht gerade optimale 
Startvoraussetzungen für die Quereinsteige-
rinnen. „Wir haben das Beste draus gemacht“, 
erklären sie. Als Russinnen seien sie es ge-
wohnt, im Dauerstress zu leben. Die Lock-
down-Zeit hätten sie genutzt, um ihre IT-In-
frastruktur aufzubauen: „Das, was uns jetzt 
besonders macht.“

Nach Deutschland kamen sie mit ihrer Fami-
lie in den 90er-Jahren als jüdische Einwande-
rer. Tatiana Rubinov war damals 13, Natalie 
Tolchinsky 19 Jahre alt. Die eine studierte 
später Marketing, die andere Jura. Beide 
schlossen das Studium ab. Beide wurden Müt-
ter. „Aufgrund der Kinder haben wir dann be-
schlossen, uns selbstständig zu machen.“ Das 
war 2009. Es sei eine Zeit gewesen, in der Rus-
sen recht energisch auf den deutschen Markt 
drängten. Sie beschlossen, die russischen Ge-
schäftsleute für den Markteintritt zu beraten, 
schickten ihre Werbematerialien bis nach 
Moskau an die Außenhandelskammer. Darü-
ber meldete sich dann die deutsche Möbelin-
dustrie – Hersteller aus dem Premiumseg-
ment, die in Russland Fuß fassen wollten. Die 
Schwestern gründeten für ihre Aktivitäten 
das „Premiumwerk“, einen Verband, mit dem 
sie Aufmerksamkeit in der Presse und auch 
auf der Kölner Messe weckten. 

„Dann“, erzählt Rubinov, „rief Nobilia an, Dr. 
Streit.“ Das war 2012. Nobilia engagierte Pre-
miumwerk für den Vertriebsaufbau in Russ-
land. Sie bauten ein Händlernetz bis nach 
Weißrussland und Kasachstan auf, verbun-
den mit einer Strategie, wie Nobilia am bes-
ten in den Studios präsentiert wird. Die Rus-
sen, sagt Tolchinsky, seien wie die Chinesen 
sehr markenaffin und so galt es vor allem, die 
Marke populär zu machen. 

Im nächsten Schritt packte die Gründerinnen 
der Ehrgeiz, selbst ein Studio genau nach ih-
ren Vorstellungen zu gestalten. Sie begaben 
sich auf Standort- und Mitarbeitersuche und 
merkten bald nach der Eröffnung in Bonn: 
Ihr Pilotprojekt funktioniert. „Es ist richtig 
durch die Decke gegangen. Das hat uns selbst 
erstaunt.“ Im November 2020, am ersten Tag 
vom zweiten Lockdown, kam Troisdorf als 
zweiter Standort dazu. Trotz der widrigen 
Umstände etablierte auch dieses Studio sich 
schnell. Im März nächsten Jahres folgt das 
dritte Studio in Rheinbach. Zudem ist Kit-
chen Concept-Studio seit August im Zentrum 
von Moskau vertreten. Die Strategie ist auf 
Wachstum ausgerichtet, mit Studios, die im-
mer nach demselben Prinzip funktionieren. 
Auf rund 150 Quadratmeter werden fünf Kü-
chen präsentiert. Das reiche, um etwa achtzig 
Prozent des gängigen Angebots präsentieren 
zu können, meinen Rubinov und Tolchinsky. 
Geführt werden Küchen von Nobilia sowie 
Beckermann und Burger, um alle Preisseg-
mente abzudecken. Bei den Geräten sind 
Miele, AEG und Neff die Zugpferde; im Zube-
hörbereich fährt man sehr gut mit Berbel, 
Quooker, Franke und Naber. Der Fokus der 
Geschäftsführerinnen, das wird bei dem Ge-
spräch deutlich, liegt aber vor allem auf den 
Mitarbeitern. Pro Studio brauchen sie drei 
Leute: zwei Berater und einen sogenannten 
TAKler/technischen Auftragscontroller. In 
Bonn ist das Team allerdings größer, weil hier 

Digital mit Herz: 

Kitchen Concept modernisiert 
den Küchenverkauf 

Diese beiden wissen, was sie wollen. Sie wissen, was sie können. Und sie wissen, 
was andere besser können. Tatiana Rubinov und Natalie Tolchinsky – zwei 
russische Schwestern voll Energie und Tatkraft. Zwei Unternehmerinnen, die den 
deutschen Küchenfachhandel aufmischen. Mit einem modernen Konzept und 
großen Plänen – auf lange Sicht für mindestens fünfzig Küchenstandorte. 
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auch noch eine Fachkraft für Russland und 
sonstige Experten für die verschiedenen Un-
ternehmensbereiche wie Werbung und Ver-
waltung sitzen. Bewerbungen mussten die 
Schwestern für ihr Business bislang nicht 
sichten. Vielmehr werben sie selbst aktiv um 
die Mitarbeiter. Sie sind in der Küchen- und 
Möbelbranche weit vernetzt und suchen sich 
gezielt ihre Leute aus, vorwiegend solche mit 
Erfahrung und um die fünfzig Jahre. Um ei-
nen Kollegen, erzählen sie, hätten sie ein hal-
bes Jahr geworben, bis er zu ihnen wechselte. 
Die Kollegen bekommen dann nicht nur ei-
nen Arbeitsplatz: „Zu unserer Firmenphiloso-
phie gehört es auch, die Mitarbeiter ein biss-
chen zu umsorgen.“  Das könnten Frauen 
besonders gut, fügen die beiden überzeugt 
hinzu. Jeder Standort bekommt nach Mög-
lichkeit seine eigene „Mutti“, wie sie es nen-
nen, das heißt eine weibliche Kollegin, die 

das Back office macht und die gute Seele des 
Studios ist. In Bonn übernehmen diese Rolle 
die Chefinnen selbst. Eine herzliche Begrü-
ßung am Morgen schließt das atmosphäri-
sche Miteinander ebenso ein wie dass täglich 
gekocht und zusammen gegessen wird. Drei-
mal wöchentlich kochen Rubinov oder 
Tolchinsky, sonst die Kollegen. In der Bera-
tung, meinen sie, seien dagegen nach ihrer 
Erfahrung die Männer stärker. Männer seien 
in der Regel effektiver und zielführender im 
Verkauf, so die Geschäftsführerinnen. Ein 
Grund, warum sie selbst auch gar nicht erst 
in die Beratung eingestiegen seien, abgesehen 
davon, dass sie natürlich den unternehmeri-
schen Überblick behalten wollten. „Wenn 
man das Business in kleinere Teile zerlegt, 
sollte jeder die Rolle finden, in der er sich 
wohlfühlt, sich verwirklichen und ein Stück 
Verantwortung tragen kann. Kitchen Con-

Das Team am Standort in Bonn Endenich. „Kitchen Concept sind wir alle“, sagen Tatiana Rubinov 
und Natalie Tolchinsky, die sich selbst auch nicht als Chefinnen, sondern als Teil der Gemeinschaft 
sehen.

Dezent wird auch saisonal 
dekoriert. Verkauft werden zu 
siebzig Prozent Küchen von 
Nobilia. 

Tatiana Rubinov (links) und 
Natalie Tolchinsky sind als 
Schwestern und Unterneh-

merinnen ein gut funktionie-
rendes Team, das frischen 

Wind in die Branche bringt, 
mit ebenso viel Stil wie Elan

Mit Beckermann wird das 
gehobene Segment bedient. 
Die dunklen Wandfarben 
verstärken den edlen Look in 
der Ausstellung. 



cept sind wir alle.“ So können die Berater z. B. 
auch die Preise für die Küchen in Eigenregie 
berechnen. Die Hierarchien sind flach, man 
sei als Gemeinschaft ein eigenständig funkti-
onierender Organismus mit klaren Struktu-
ren und Prozessen. 

Die elementare Grundlage dafür ist die Digi-
talisierung. Alles, erklären die Geschäftsführe-
rinnen, läuft in ihrem „Customer Relation 
Management“ digital und automatisch.  Alles 
ist nachvollziehbar und jeder kann jederzeit 
alles einsehen. Das System hätten sie von den 
Großen abgeschaut und für ihre Zwecke ver-
einfacht. „Über die digitalen Prozesse ist jeder 
Vorgang transparent und es lässt sich sehr viel 
Zeit sparen“, sind sich die Schwestern einig. 
Wichtig sei, dass das Menschliche dabei nicht 
auf der Strecke bleibe. Ihre Devise lautet da-
her „digital mit Herz“. Das gilt auch fürs Mar-
keting, das vor allem über Social Media läuft, 
inkl. selbst gedrehter Videos. Kitchen Con-
cept gewinnt seinen Kundenstamm zu siebzig 
bis achtzig Prozent aus dem Netz. Stolz ver-
weist Tolchinsky in dem Zusammenhang auf 
die Bewertungen bei Google: über achtzig po-
sitive Rezensionen sind schon gesammelt. Ein 
Kunde schreibt beispielsweise: „Wir sind über 
die sozialen Medien auf Kitchen Concept auf-
merksam geworden und haben zuerst einen 
Online-Termin vereinbart, da der nächste 
Standort ca. 1 Stunde Fahrzeit entfernt war 
und wir erst gucken wollten, ob die Sympa-
thie stimmt … Wir haben uns bei dem On-
line-Termin sehr wohl gefühlt, sodass wir 
kurz darauf einen Termin vor Ort vereinbart 
haben.“ Rund ein Fünftel der Gespräche wird 
digital geführt. Die Termine für Video- oder 
Präsenzberatungen lassen sich telefonisch 
und über die Website machen. Diese eröffnet 
mit einer wippenden Dame am Schreibtisch 
und der Frage: „Was kostet meine Küche?“ 
Klickt man darauf, erscheint ein Fragebogen, 
bei dem man seine Kontaktdaten angeben 
muss. Ebenso läuft es bei der Katalogbestel-
lung und den Tipps, wie man beim Küchen-
kauf sparen kann. So werden Adressen gene-
riert und die potentiellen Kunden sodann 
telefonisch kontaktiert. Juliane Neißen ist die 
Kollegin, die sich nur um diese „Leads“ küm-
mert. Über Wochen bis Monate hält sie mit 
potentiellen Kunden Kontakt, z. B. während 
des Hausbaus, bis sie reif für den Küchenkauf 
sind und eine Beratung möchten. Die über-
nimmt dann ein Fachberater. Bis zur Montage 
bleibt Juliane Neißen aber für sonstige Fragen 

und Probleme Ansprechpartnerin – prakti-
sche Spezialisierung. 

Die Küchenkunden belohnt Kitchen Concept 
mit einer Prämie für die Weiterempfehlung 
und jeder bekommt eine nachhaltige Lunch-
box und handgefertigte Seife zusammen mit 
einem Jutebeutel. Das unterstreicht den Ge-
danken der Nachhaltigkeit, dem man sich 
auch verpflichtet fühlt. So wird in Zusam-
menarbeit mit der Umweltinitiative „prima 
klima“ für jede verkaufte Küche ein Baum 
gepflanzt und Kitchen Concept hat sich der 
Initiative „grünergriff“ angeschlossen. 

Was kann wie funktionieren? Wovon ist ab-
zuraten? „Grundsätzlich“, sagen die Schwes-
tern, „treffen wir keine wichtigen Entschei-
dungen ohne Rücksprache mit unserem 
Verband.“  Sie haben sich für den Küchenring 
entschieden. Geschäftsführer Jürgen Feld-
mann sei „ihr Pate“; man liege genau auf ei-
ner Wellenlänge. Auch er sei ein Freidenker 
und seiner Zeit voraus. Die deutsche Küchen-
branche erleben Rubinov und Tolchinsky als 
etwas festgefahren, die Deutschen generell 
als sehr traditionell. Ein Trendbarometer ist 
dafür Russland. Smarte Produkte und alles, 
was mit High Tech zu tun habe, seien dort  
z. B. ein Riesenthema. Auch wären die Russen 
sehr Design-affin und hätten schon viel frü-
her auf schwarze Küchen gesetzt. Nun sähe 
man den Trend, dass immer weniger zuhause 
gekocht werde. Durch die vielen hervorra-
genden Apps von Lieferdiensten in Russland 
würde immer mehr Essen bestellt. Die Ten-
denz gehe damit dahin, dass die Leute even-
tuell bald gar keine Küche mehr bräuchten. 

Um so treffender der Spruch auf ihren analo-
gen Marketing-Materialien: „Die Zeit für Küche 
ist jetzt.“ Küche boomt und das ist der Boden, 
auf dem die Schwestern ihre Zukunftspläne ge-
deihen sehen. Derzeit beschäftigen sie für „Pre-
miumwerk“ und Kitchen Concept 25 Mitarbei-
ter in Deutschland und sechs in Russland. Die 
Küchen verkaufen sie im preislichen Schnitt 
für zwölftausend Euro; vermehrt würden der-
zeit eher noch höherwertige Modelle um die 
dreißigtausend Euro nachgefragt. Nach ihrer 
Berechnung kann jeder Standort jährlich rund 
zwei Millionen Euro Umsatz machen. Sum-
miert auf geplante mindestens fünfzig Studios, 
könnten sie dann die hundert Millionen kna-
cken. Vorstellbar wäre für sie z. B. ein Beteili-
gungsmodell, in das die Verkäufer an den je-
weiligen Standorten mit einsteigen können. 

Tatiana Rubinov ist jetzt 38, Natalie Tolchins-
ky 44 Jahre alt. Ein erfrischendes unternehme-
risches Doppelpack, von dem man in der Bran-
che sicher noch einiges hören wird …(ct) ■

Mit dem Ivan-Tee kommt eine 
kleine russische Note mit ins 
Spiel. Außerdem gibt es in dem 
Studio lokale Produkte, z.b. 
von Henri’s Cuisine aus dem 
Vorgebirge.

In der relativ kleinen 
Ausstellung spielt Holz 
eine große Rolle innerhalb 
der Küchen oder bei der 
Präsentation. Fünf Küchen, 
glauben die Gründerinnen, 
reichen, um den größten Teil 
des gängigen Küchenangebots 
zu präsentieren. 
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