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Wenn ein Familienunternehmen mit ins-
gesamt fünf Standorten gleich drei Söhne 
als Geschäftsführer einsetzen kann, die 
allesamt sowohl praktische als auch be-
triebswirtschaftliche Kompetenzen mit-
bringen, ist es gesegnet. Daniel, Denis 
und David Kirschbaum wurde das unter-
nehmerische Blut nicht nur in die Wiege 
gelegt. Die drei Geschwister brennen für 
ihre Aufgaben, die sie noch vor der Über-
nahme definierten. 
Seit Mai 2019 leiten sie das elterliche 
Unternehmen, das 53 Jahre in den Hän-
den ihres Vaters Bruno Kirschbaum lag. 
Mit Stolz überlässt der Senior heute 
den Jungunternehmern die Umsetzung 
der Firmenstrategie, welche sie je nach 
den eigenen Rollen und Kernthemen im 
Unternehmen gemeinsam entwickelten. 
Und nun Tempo machen. „Bergle Bau-

stoffe ist der Marktführer im Kreis Lud-
wigsburg und im Enzkreis“, lautet ihre 
Vision. „Wir sind zu dritt!“, erklären die 
Brüder siegessicher mit einem gewinnen-
den Lächeln, dem sich ihr Vater nickend 
anschließt. Geradezu physisch spürbar ist 

die Dynamik, mit der die drei  Geschäfts-
führer Themen und Projekte vorantrei-
ben, die sie mit der Übernahme sorgfältig 
einleiteten. Binnen kürzester Zeit etab-
lierte die neue Generation den Webshop 
„Bergle24“, so dass die Kundschaft Sorti-
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mente inklusive Bestände und individu-
elle Preise standortspezifisch einsehen 
kann. 
„Eine zukunftsweisende Entscheidung“ 
war der Eintritt in die EUROBAUSTOFF 
Kooperation zu Beginn dieses Jahres, 
wovon sich die Jungunternehmer neben 
der gewinnbringenden Anbindung an das 
Zentrallager Süd vor allem einen großen 
Mehrwert durch die Netzwerkarbeit ver-
sprechen. „Wir haben heute eine Grö-
ße erreicht“, betont Denis Kirschbaum, 
„wo es immer schwieriger wird, uns in 
dem Tempo weiterzuentwickeln, wie 
wir uns das vorstellen.“ Daher setzt der 
30-Jährige, der nach seiner Ausbildung 
zum Groß- und Außenhandelskaufmann 
seinen dualen Bachelor in BWL mit 
Schwerpunkt Handel und seinen Master 
in Entrepreneurship ablegte, auf den Er-
fahrungsaustausch mit den Gesellschaf-
terInnen und auf den Dienstleistungs-
campus EUROBAUSTOFF. 
Digitalisierung, Standortentwicklung, 
Technischer Einkauf, Logistik, Marketing 
– das sind derzeit die Bereiche, mit de-

nen Bergle in enger Abstimmung steht. 
Und mit den KollegInnen aus dem Einzel-
handel, der Kernkompetenz von David 
Kirschbaum. Der 25-Jährige hat seinen 
Bachelor für Unternehmertum und sei-
nen Master in der Fachrichtung Business 
Management abgelegt. Zusammen mit 
Vertriebsberater Ulrich Ziegler arbeitet 
die Geschäftsführung derzeit an der Rea-
lisierung eines neuen Fachmarktes am 
Standort Ötisheim. 

Bau eines neuen Bau- und 
Gartenmarktes
„Der bisherige Hauptstandort in Mühl-
acker wird dann zurückgebaut, auch 
der Fachmarkt wird verkleinert und im 
laufenden Betrieb 2022 etwas moderni-
siert. Die Zentralfunktion geht auf den 
Standort Ötisheim über“, erläutert David 
Kirschbaum. Das allerdings ist nicht das 
einzige Neubauprojekt der Vollblutun-
ternehmer mit der Kraft der drei Herzen: 
Neben dem Aufbau des Fachmarktes in 
Ötisheim ist auch der Bau eines neuen 
Bau- und Gartenmarktes mit ca. 9.000 
Quadratmetern auf dem alten Ziege-
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leigelände in Mühlacker geplant, der im 
kommenden Jahr starten soll. „Wir wollen 
weiter expandieren. Hierfür haben wir 
mit der Einstellung von 15 neuen Aus-
zubildenden für das Groß- und Außen-
handelsmanagement, den Einzelhandel 
und die Lagerlogistik eine wichtige Basis 
geschaffen“, betont Daniel Kirschbaum. 
Bergle setze auf Eigengewächse bei den 
zukünftigen Leistungsträgern. Und dazu 
gehört eben nicht nur die Personalent-

wicklung, sondern auch die Personal-
bindung durch ein tolles Betriebsklima 
unter den insgesamt 100 Mitarbeitenden. 
„Letztes Jahr haben unsere Azubis diesen 
Außenpool gemeinsam gebaut“, schmun-
zelt der 30-jährige Marketingspezialist im 
Hause Bergle über das Vorzeigeprojekt 
am Standort Vaihingen an der Enz. Und 
wie klappt es mit der Akzeptanz der neu-
en Generation und Geschäftsführung im 
eigenen Unternehmen? 

„Wir sind keine Chefs, die in Chino und 
Sakko irgendwo im Elfenbeinturm sitzen 
und das Unternehmen mit ihrem Handy 
und Laptop leiten“, stellt Denis Kirsch-
baum klar. Alle drei sind an einem anderen 
Standort vor Ort, Daniel in Vaihingen an 
der Enz, Denis in Ötisheim und Oberder-
dingen und David in Mühlacker. Alle drei 
arbeiten über ihre Kernthemen hinaus im 
Vertrieb und Einkauf. „Wir sind ganz nah 
dran und uns für nichts zu schade. Das 
kennen und wissen die Kolleginnen und 
Kollegen“, ergänzt sein Bruder Daniel. 
Beide haben den Lkw-Führerschein. Auch 
hier fiel der Apfel nicht weit vom Stamm. 
Der fast 78-jährige Senior trägt nicht nur 
bis heute mit Rat und Tat zum Erfolg des 
Unternehmens bei, das er mit 22 Jahren 
übernahm. Bis dato liefert Bruno Kirsch-
baum mit seinem Kranfahrzeug Baustoffe 
aus und sorgt als die authentischste aller 
Bergle-Marken für Aufmerksamkeit und 
sympathische Kundenbindung.
Gibt es bei so vielen ambitionierten Fa-
milienmitgliedern auf Augenhöhe im 
Unternehmen nicht ordentlich Reibungs-
flächen? „Die Firmeninteressen gehen 
immer vor!“, bekennen alle vier Herren 
unisono. Da nehme „Mann“ sich dann 
auch mit den Interessen zurück. Und zur 
Sicherheit gibt es Seniorchefin Nezihe 
Kirschbaum, in deren Händen das Perso-
nalwesen und die Lohnbuchhaltung, auf 
Führungsebene als guter Seele des Hau-
ses aber eben auch „die Gewährleistung 
einer friedlichen und konstruktiven At-
mosphäre“ liegt. n

 
 
Historie Bergle Baustoffe 
n  Gründung 1907 in Mühlacker durch Paul Bergle, seit 1950er Jahren Marta 

Bergle; 1. April 1972 Übernahme von Bergle durch den Unternehmer Bruno 
Kirschbaum

n  1921 Gründung eines Bauunternehmens durch Ludwig Kirschbaum;  
1966 Übernahme durch Bruno Kirschbaum

n  Bruno Kirschbaum führte beide Unternehmen durch Rezessionen und 
Boomjahre; Baustoffhandel entwickelt sich weiter;

n  1985 Übernahme von August Zimmermann Baustoffe in Vaihingen an der 
Enz

n  1987 Übernahme der Stinnes Trefz Niederlassung in Vaihingen an der Enz
n  1991 Aufbau eines Stinnes Trefz Baumarktes in Mühlacker (Franchise)
n  Ost-Expansionen mit dem Fall der Mauer; Rückbau in den 20 Folgejahren.
n  2007: Erweiterung des Standortes Vaihinger an der Enz um Fliesen- und 

Bauelementeausstellung
n  2008 Übernahme der Baustoffhandlung Marz in Ötisheim
n  2017 Übernahme der Baustoffhandlung Höfle in Obererdingen
n  Mai 2019: Übergabe der Geschäftsführung an die drei Söhne Denis, Daniel 

und David Kirschbaum
n  Oktober 2020: Übertragung der Gesellschafteranteile an die o. g.


