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Horst Garbrecht verlängert seinen Vertrag nicht und verlässt 

Metabo und KOKI Holdings Europe – Henning Jansen wird 

Nachfolger  

 

Umsatz mehr als verdoppelt und Branche geprägt – Bisheriger Direktor 

Vertrieb Europa übernimmt COO-EU-Position 

 

Nürtingen/Tokio, Juni 2021: Horst Garbrecht lässt seinen Vertrag als CEO von 

Metabo und Chief Operating Officer Europe (COO) von KOKI Holdings Europe 

auslaufen. „Nach der Übernahme von Metabo durch die heutige KOKI Holdings 

Anfang 2016 hat die stufenweise Integration von Metabo in den Mutterkonzern 

begonnen und seit 2019 die Zusammenführung des Geschäfts von Metabo und 

HiKOKI in Europa“, sagt Garbrecht. „Dies habe ich vor allem seit Übernahme 

meiner Doppelfunktion als CEO von Metabo und COO von KOKI Holdings im 

Jahr 2019 aktiv begleitet. Jetzt ist diese Integration weitgehend abgeschlossen. 

KOKI Holdings hat ein erfahrenes Führungsteam, das den weiteren Prozess mit 

viel Sachverstand und Motivation weiter vorantreiben wird. Damit ist meine Mis-

sion erfüllt. Natürlich ist mir diese Entscheidung nach zwölf großartigen Jahren 

extrem schwergefallen. Dennoch ist eine weitere Verlängerung meines Fünfjah-

res-Vertrags keine Option, wenn ich noch einmal eine neue Aufgabe anpacken 

will. Bis zum letzten Tag gilt meine volle Konzentration dem Unternehmen. Erst 

danach und mit etwas Abstand werde ich entscheiden, welche Richtung ich 

künftig einschlagen möchte.“  

 

Nachfolge bestens geregelt 

Garbrechts Vertrag wäre bereits Ende März ausgelaufen. Er hatte die Konzern-

zentrale in Tokio nach eigenen Angaben bereits frühzeitig informiert, dass er ihn 

nicht verlängern wolle. Garbrecht: „Wir haben uns stattdessen auf eine flexible 

Regelung geeinigt, um dem Unternehmen genügend Zeit zu geben, die Nach-

folge zu organisieren. Das ist jetzt gelungen, und ich freue mich sehr, dass un-

sere Muttergesellschaft meinem Vorschlag gefolgt ist und Henning Jansen zu 

meinem Nachfolger bestimmt hat. Er kennt nach 16 Jahren bei Metabo nicht nur 

das Team und das Unternehmen bestens, sondern hat in den vergangenen fünf 

Jahren als Direktor Vertrieb Europa auch maßgeblich zur erfolgreichen Entwick-

lung der Marken Metabo und HiKOKI beigetragen. Ich kann mir deshalb keinen 

besseren Nachfolger vorstellen und bin sicher, dass Metabo und die KOKI Hol-

dings Europe unter seiner Führung auf Erfolgskurs bleiben.“ 

Horst Garbrecht verlässt KOKI 

Holdings Europe 
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KOKI Holdings Executive Chairman Morisawa: „Großartiges geleistet“ 

„Horst Garbrecht hat für das Unternehmen Großartiges geleistet“, erklärt Atsushi 

Morisawa, Executive Chairman von KOKI Holdings. „Mit ihm verlieren wir nicht 

nur einen absoluten Fachmann und Branchenkenner, sondern auch eine Füh-

rungspersönlichkeit mit bemerkenswertem strategischem Weitblick und der Fä-

higkeit, Menschen zu begeistern. Deshalb bedauern wir sehr, dass er beschlos-

sen hat, seinen Vertrag mit uns nicht zu verlängern. Aber natürlich müssen wir 

seine Entscheidung respektieren und wünschen ihm und seiner Familie für die 

Zukunft und seine nächste berufliche Position alles Gute und viel Erfolg. Wir 

sind ihm auch sehr dankbar, dass er uns mit seiner Flexibilität die Chance gege-

ben hat, seine Nachfolge zu regeln. Mit der Entscheidung für Henning Jansen 

als Europa-Verantwortlichen von KOKI Holdings haben wir nicht nur einen fach-

lich und menschlich hervorragend geeigneten Kandidaten gefunden, dieser 

Schritt sichert auch die Kontinuität in der erfolgreichen Entwicklung beider Mar-

ken.“ 

 

Große Freude und großer Respekt 

Der 43-jährige Diplom-Kaufmann Jansen kam vor 16 Jahren durch die damalige 

Übernahme von Elektra Beckum zu Metabo. Dort arbeitete er zunächst als Se-

nior Produktmanager, ehe er in den Vertrieb wechselte und dort über Stationen 

als Area Sales Manager und Key Account Manager Metabo Frankreich zum Re-

gion Manager Central Europe aufstieg. Seit 2016 war er als Mitglied des Ma-

nagement Boards und Direktor Vertrieb Europa für den Kernmarkt von Metabo 

verantwortlich. 2019 übernahm er diese Funktion parallel auch für HiKOKI. „Ich 

freue mich natürlich sehr über diese großartige Chance“, sagt Jansen. „Durch 

meine langjährige Zugehörigkeit weiß ich genau, welches Potenzial unsere bei-

den großartigen Marken in der Elektrowerkzeug-Welt haben. Es reizt mich sehr, 

gemeinsam mit unserem tollen Team die Chancen zu nutzen, die wir haben. 

Gleichzeitig habe ich aber natürlich auch großen Respekt vor den Fußstapfen, 

in die ich trete. Ich habe seit 2009 eng mit Horst Garbrecht zusammengearbei-

tet. Deshalb weiß ich ganz genau, was er für das Unternehmen geleistet hat. Ich 

habe viel von ihm gelernt und danke ihm von Herzen, dass er mir ein so gut be-

stelltes Haus hinterlässt.“ 

 

Leidenschaft und Vertrauen als Basis für den Erfolg 
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Auch Garbrecht sieht das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet: „Metabo 

und HiKOKI haben ein fantastisches Team und sind dadurch für die Zukunft 

bestens aufgestellt. Durch das Können, die Begeisterung, die Leidenschaft und 

das Vertrauen dieser Menschen war es möglich, das Unternehmen in kürzester 

Zeit wieder auf volle Fahrt zu bringen und im Lauf der Jahre an die Technologie-

Spitze in unserer Branche zu führen. Ich kann mich nur aus vollem Herzen bei 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, dass sie mir und meinen 

Ideen von Anfang an großes Vertrauen geschenkt und die Strategie konsequent 

täglich mit Leben erfüllt haben.“  

 

CAS als erstes markenübergreifendes Akku-System initiiert  

Der 55-jährige Diplom-Ingenieur hatte 2009 die Funktion als Vorstandsvorsit-

zender der damaligen Metabo AG übernommen. Er leitete bereits in den ersten 

Monaten einen Strategie-Wechsel ein, dessen Kern die Konzentration auf pro-

fessionelle Anwender war. Unter seiner Regie hat sich Metabo kontinuierlich 

weiterentwickelt und unter anderem auf dem wichtigen Wachstumsfeld akkube-

triebener Elektrowerkzeuge regelmäßig mit technologischen Weltneuheiten be-

eindruckt. Auch über die Grenzen von Metabo hinaus hat Garbrecht die Bran-

che entscheidend mitgeprägt. So ist beispielsweise das 2018 vorgestellte 

Cordless Alliance System (CAS) als weltweit erstes markenübergreifendes 

Akku-System auf seine Initiative hin entstanden. Aus neun Gründungsmitglie-

dern ist ein von Metabo angeführter Markenverbund auf Augenhöhe von aktuell 

25 Partnern geworden. Sie alle vertrauen dem Weg von Metabo und arbeiten 

deshalb mit einem hundertprozentig kompatiblen System auf der Basis der 

Akku-Technologie von Metabo.  

 

Umsatz von 296 auf 594 Mio. Euro verdoppelt 

Auch wirtschaftlich ist Garbrechts Bilanz beeindruckend. Bei seinem Einstieg im 

Jahr 2009 lag der Umsatz bei 296 Mio. Euro bei einem deutlich negativen Er-

gebnis. Im Ende März beendeten Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete Me-

tabo 594 Mio. Euro, und die EBIT-Marge liegt im hohen einstelligen Bereich. Die 

Marke HiKOKI hat Garbrecht ebenfalls im vergangenen Jahr in Europa zu ei-

nem deutlichen Wachstum geführt.  

 

In Garbrechts Zeit an der Spitze von Metabo und später KOKI Holdings Europe 

fielen drei Eigentümerwechsel. 2012 stieg der Finanzinvestor Chequers Capital 

bei dem damaligen Familienunternehmen ein. Drei Jahre später übernahm 
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Hitachi Koki die Anteile an Metabo. 2017 wurde aus Hitachi Koki die KOKI Hol-

dings, nachdem der amerikanische Finanzinvestor KKR die Elektrowerkzeug-

Sparte des Hitachi-Konzerns übernommen hatte.  

 

* * * 

 

 

Horst Garbrecht (rechts), der CEO von Metabo und COO von KOKI Holdings 

Europe, will beruflich neue Wege gehen. Der bisherige Direktor Vertrieb Europa, 

Henning Jansen, wird zum 1. Juli sein Nachfolger. Foto: Metabo 

 

Foto zur journalistischen Nutzung mit Nennung der Quellenangabe zum Ab-

druck frei. 

 

Über Metabo 

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von 

Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen 

Metallhandwerk und -industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für 

leistungsstärkste Akku-Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender 

Anbieter im Akkusegment. So hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Baustelle zur 

Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-Technologie ist zudem die Basis des Akku-Systems CAS 

(Cordless Alliance System), das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, 

branchenspezifischer Hersteller umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der 

Vollsortimenter Maschinen und Zubehör für alle gängigen Anwendungen, aber auch 

Kompetenzprodukte und Systemlösungen für spezielle Anforderungen. Das Metabo 

Programm umfasst außer dem umfangreichen Sortiment an Akkugeräten auch 

kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluftwerkzeuge. 1924 im schwäbischen 

Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelständisches Unternehmen, das außer 
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am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shanghai produziert. 25 

Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die internationale Präsenz. 

Weltweit arbeiten rund 2.100 Menschen für Metabo. Sie haben im Geschäftsjahr 

2020/2021 (April 2020 bis März 2021) einen Umsatz von 594 Millionen Euro 

erwirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter 

www.metabo.com. 

 
 
Über Koki Holdings Co., Ltd. 

Koki Holdings Co., Ltd. ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektrowerkzeugen 

und pneumatischen Werkzeugen. Das Unternehmen produziert und verkauft ca. 1.300 

Elektrowerkzeuge wie Schrauber oder Bohrmaschinen und -hämmer, Druckluftwerk-

zeuge wie Nagler, Gartengeräte wie Rasentrimmer oder Heckenscheren. Koki Holdings 

zeichnet sich aus durch exzellentes technologisches Know-how und ein großes Kunden-

vertrauen, das auf eine mehr als 70-jährige Geschichte zurückgeht. Das Unternehmen 

vertreibt seine Produkte in 95 Ländern weltweit und ist damit nicht nur in Japan, sondern 

auch in Europa, Amerika und Asien, Ozeanien, dem Mittleren und Nahen Osten sowie 

Afrika vertreten. Das Unternehmen baut seine globale Präsenz zudem weiter aus. Mehr 

über Koki Holdings im Internet unter www.koki-holdings.com. 

 

Pressekontakt: 

Hubert Heinz  
Communication Consultants 
Breitwiesenstr. 17 
70565 Stuttgart 
Phone: +49 (711) 9 78 93-21  
metabo@cc-stuttgart.de 
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