
Das Großhandelsunternehmen Albrecht Kind GmbH (AKAH) aus Hunstig bei Gummersbach hat vor 
wenigen Wochen sein 165-jähriges Jubiläum gefeiert. Welch lange Zeit das ist, wird erst so richtig klar, 
wenn man sich vor Augen hält, was die Geschichtsschreibung zum Jahr 1853 beizutragen hat.

Feierstunde
8 WALTER SCHULZ

Mittelständische Familienbetriebe sind 
das wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Rückgrat Deutschlands. Sie bieten 
die mit Abstand meisten Arbeits- und 
Ausbildungsplätze, sie sorgen für ei-
nen großen Teil von Produktinno-
vationen, sie sorgen für Stabilität in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten, sie 
engagieren sich gesellschaftlich und 
sie wertschätzen und stärken damit den 
Wirtschaftsstandort Deutschland.

Was hat das alles mit der Albrecht 
Kind GmbH zu tun? Das ist sehr ein-
fach: Das Unternehmen verkörpert 
diese Werte nun schon seit 1853, als die 
1848er-Revolution kaum vorbei war. 
Für Gisela Kind, die Senior-Chefin, war 
das Grund genug, ihre beiden Söhne 
Manfred und Helmut, die heutigen Ge-
schäftsführer, daran zu erinnern, dass 
zur Arbeit auch Feiern gehört. Der 165. 
Geburtstag sei gefälligst zu zelebrie-
ren, hieß ihr Motto. Höchstpersönlich 
nahm sie die Organisation und Planung 
in die Hand, sorgte für adäquate Räum-

lichkeiten im Park-Hotel im maleri-
schen Nümbrecht im Bergischen Land, 
für Musikerinnen und Gastredner.
Hoher Besuch. Kein Geringerer als der
nordrhein-westfälische Justizminister 
Peter Biesenbach hielt die Festrede, in 
der er das hohe Lied auf Familienun-
ternehmen sang. Er wartete mit vielen 
Zahlen und Fakten auf, die eindrucks-
voll die Rolle der Familienunternehmen 
in Deutschland beweisen. Und eines 
dieser Unternehmen ist seit 165 Jahren 
AKAH am immer gleichen Standort in 
Hunstig. Es war der Urgroßvater der 

heutigen Firmeninhaber Manfred und 
Helmut Kind, der das Unternehmen 
1853 gründete und ihm seinen Namen 
gab: Albrecht Kind aus Hunstig.

Der Firmengründer war nicht nur 
fleißig und kreativ, er war auch weit-
sichtig. Obwohl Hunstig damals ein 
kleines Dorf auf dem Land weit weg von 
einer größeren Stadt war, hat er dafür 
gesorgt, dass seine Kinder eine gute 
Bildung erhielten, eine Fremdspra-
che lernten und Auslandserfahrungen 
sammeln konnten. Rudolf Kind, Sohn 
des Firmengründers, hat vor seinem 

1

1   Ahnenreihe: Ganz oben Firmengründer 
Albrecht Kind, darunter (von links) Al-
brecht Kind II. im Jahre 1894, Wilhelm 
Kind, Rudolf Kind, Albrecht Kind III., Her-
mann Kind, Geschäftsführer bis 2000 und 
Ehefrau Gisela Kind, Geschäftsführerin 
bis 2004. In der untersten Reihe Manfred 
Kind und Helmut Kind, seit 1998 bezie-
hungsweise 2005 Geschäftsführer im Fa-
milienunternehmen.

Mittelständische Familienbetriebe sind Mittelständische Familienbetriebe sind Mittelständische Familienbetriebe sind 
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Eintritt in das Unternehmen bei seinem 
Onkel Hermann Kind in New York gear-
beitet und dort zahlreiche Erfahrungen 
sammeln können.

Das alles reicht freilich nicht aus, um 
ein Unternehmen über viele Generati-
onen erfolgreich in Besitz der gleichen 
Familie zu halten. Vermutlich spielen 
bei der Familie Kind die Grundsätze 
des Firmengründers eine 
Rolle, die bisher immer 
von Generation zu Gene-
ration weitergegeben und 
offensichtlich auch be-
folgt wurden: Haltet Frie-
den in der Familie! Haltet Euch fern von 
Geschäften, die Euer Gewissen kränken 
könnten! Behaltet einen bescheidenen 
Lebensstil bei!

„Das sind die drei wesentlichen Ko-
ordinaten, an denen sich die Familie 
Kind immer wieder orientiert“, betonte 
Geschäftsführer Manfred Kind in sei-
ner Ansprache im Rahmen der Feier.

Der Firmengründer selbst dürfte 
kaum erwartet haben, dass sein Un-
ternehmen so lange in Familienhand 
bleiben, wachsen und gedeihen würde. 
Albrecht Kind stieg damals zunächst in 
den Großhandel ein und verkaufte Waf-
fen der belgischen Hersteller Dewan-
der und Père & Fils sowie Nickfänger, 
Hirschfänger und andere Stahlwaren.

Abenteuerliche Verhältnisse. Heute 
gar nicht mehr vorstellbar sind die Be-
dingungen, unter denen damals Handel 
getrieben werden musste. Die nächste 
Poststation lag 2 h entfernt in Gum-
mersbach. Als Spediteur bot sich ein 
Mann aus der Nähe an, der jeden Tag 
mit seinem Eselskarren die Postpa-
kete nach Gummersbach brachte. Von 

dort wurden sie dann mit 
der Pferdepost nach Ha-
gen/Westfalen oder nach 
Dortmund befördert, um 
dann endlich mit der Ei-
senbahn weitertranspor-

tiert zu werden. Der frühe Spediteur 
zockelte fast jeden Tag den steilen Berg 
zur Firma hinauf und lud schwere Mu-
nitions- und Waffenkisten ab.

Trotz aller Schwierigkeiten lief Al-
brecht Kinds Geschäft gut an. Den 
ersten Exportauftrag erhielt Albrecht 
Kind bereits im ersten Geschäftsjahr: 
Eine Sendung Flinten von Sauer & Sohn 
wurde in New York erwartet. Bereits im 
Folgejahr konnte die Firma ein eigenes, 
kleines Lager unterhalten.

Von Beginn an war AKAH interna-
tional ausgerichtet, Export und Import 
bildeten und bilden die wirtschaftli-
che Grundlage des Unternehmens. Die 
schon früh weltweit geknüpften Kon-
takte zu international operierenden 

und führenden Herstellern trugen bald 
Früchte und verschafften dem Unter-
nehmen Ansehen und Nachfrage, das 
Unternehmen wuchs.

Bereits 1899 entstand die erste Nie-
derlassung in Nürnberg. Die zweite Fi-
lialgründung in Berlin nur zwei Jahre 
später fiel dem Zweiten Weltkrieg zum 
Opfer. Um die Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert unterhielt AKAH Verkaufs-
büros in Hamburg, Stockholm, Oslo, Is-
tanbul, Bukarest, Sofia und dem serbi-
schen Belgrad. Geschäftsbeziehungen 
pflegte das Unternehmen zu allen eu-
ropäischen Ländern, zu Russland sowie 
zu den damaligen deutschen Kolonien, 
sogar zu China, Japan und Südamerika. 
1922 errichtete AKAH ein Einkaufshaus 
in Suhl und 1923 eine Niederlassung in 
Hamburg. 1965 wurde die Niederlas-
sung in Minden gegründet, im Jahr 1973 
entstand dann die erste Auslandstoch-
ter in Lille in Frankreich.

Viele Jahrzehnte zurück, bis in die 
Zeit des Großvaters der heutigen Ge-
schäftsführer, reicht die Zusammen-
arbeit mit Steyr Mannlicher. Dieser 
renommierte Hersteller hochwertiger 
Jagdbüchsen, Sportgewehre und Mili-
tärwaffen ist ein herausragendes Bei-
spiel für die in der Regel lange wäh-
renden Partnerschaften, die AKAH 
mit seinen Lieferanten pflegt. So war 
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2   Firmengebäude heute: Das Unternehmen 
ist beharrlich gewachsen, es ist ein inte-
graler Bestandteil von Hunstig. Hier gibt 
es sichere Arbeitsplätze und hier können 
sich die Firmeninhaber auf die Treue und 
den Fleiß ihrer Mitarbeiter verlassen. 
AKAH ist Hunstig, und Hunstig ist AKAH, 
heißt die Devise.

3   Firmendokument von 1900: Damals war 
das Unternehmen schon 47 Jahre alt – 
und es blüht heute noch mehr denn je.

Wichtige Grundsätze 
vom Firmengründer 

werden befolgt
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es auch kein Wunder, dass Magister 
Gerhard Alfred Unterganschnigg, ei-
ner der Eigentümer der Steyr Mannli-
cher GmbH, bei der Jubiläumsfeier das 
Grußwort für die Lieferanten sprach. In 
seiner Ansprache lobte er die hervorra-
gende, professionelle und von gegen-
seitigem Vertrauen getragene Zusam-
menarbeit mit AKAH. Damit sprach er 
sicher den Vertretern der zahlreichen 
anderen Lieferanten aus der Seele: Bal-
listol, Brenneke, Haenel,  
Lapua, Leica, Minox, 
Uma rex, Walther, Weih-
rauch sowie der belgische 
Branchenriese Browning 
sind Beispiele dafür.

Neben dem Handelsbetrieb begann 
der Firmengründer bald mit dem Auf-
bau einer eigenen Fertigung. Im Jahr 
1865 arbeitete man in Hunstig bereits 
an der Herstellung von Lederwaren. 
Dieser Produktionszweig sollte das Un-
ternehmen über die schweren Zeiten 
nach dem Zweiten Weltkrieg retten, als 
deutsche Staatsangehörige bis 1951 die 
Jagd nicht ausüben durften. Man stellte 
damals unter anderem Pferdegeschirre 
in größerem Umfang her.

In der Lederwarenabteilung fertigt 
man heute praktisch alles, was für die 
Hundehaltung und für die Jagd benötigt 
wird: Hundeleinen, Hundehalsbänder, 
Hundemaulkörbe, Gewehrriemen, Fut-
terale, Patronengürtel, Jagdtaschen, 
Mündungsschoner und Rucksäcke.

Den Büchsenmacherbetrieb nahm 
das Unternehmen 1891 auf. Ein wesent-
licher Zweig ist heute noch die Ferti-
gung von Zielfernrohrmontagen. In 
Zeiten, in denen viele Waffenhersteller 
ihre eigenen Montagen anbieten, ist vor 
allem die Fertigung der Suhler Einhak-
montage für AKAH von Bedeutung, die 
insbesondere für Erwerber gebrauchter 
kombinierter Waffen in Frage kommt, 
wenn ein modernes Zielfernrohr nach-

gerüstet werden soll.
Heute ist AKAH wohl 

das älteste Großhandels-
unternehmen, das in der 
Waffenbranche tätig ist. 
Neben dem Stammhaus 

in Deutschland besitzt das Unterneh-
men Betriebsstätten und Tochterge-
sellschaften in Frankreich, Österreich 
und Ungarn. Im Verkaufsprogramm 
befinden sich heute rund 10 000 Ar-
tikel, von denen 1000 aus der eigenen 
Fertigung stammen.

Inzwischen zählt AKAH auch zu den 
führenden Polizeiausstattern Deutsch-
lands. Viele Bundesländer führten 
Holster von AKAH ein. Selbst Behör-
den aus Ländern wie Österreich, der 

Schweiz, den Niederlanden, Frank-
reich, den USA oder Japan kaufen Pro-
dukte aus Hunstig.

Anfang September 2000 hat man ei-
nen modernen Neubau für die Sattlerei 
eingeweiht. Zugleich wurde die Lager-
fläche um 750 m2 vergrößert. Damit 
reagierte AKAH auf die Kundenerwar-
tungen der Gegenwart: extrem schnelle 
Belieferung und hohe Verfügbarkeit.

Wer langfristig erfolgreich sein will, 
benötigt eine Handlungsmaxime. Man-
fred Kind ergänzt die drei Grundsätze 
seines Urgroßvaters: „Wir wollen unse-
ren Kunden durch attraktive Alleinver-
tretungen ein qualitativ hochwertiges 
und anspruchsvolles Programm bieten“, 
erläutert er. Durch die Anpassung der 
Ziele, Strategien und Produkte an den 
stetigen Wandel des Marktes versuche 
das Unternehmen, kontinuierlich der 
beste Partner der Kunden zu sein. Zur 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
setze die Unternehmensleitung auf in-
novative Weiterentwicklung des Pro-
dukt- und Leistungsangebotes, abge-
stimmt auf die Bedürfnisse der Kunden.

Die Familie Kind ist nicht nur seit 165 
Jahren wirtschaftlich erfolgreich, sie 
ist auch in ihrer Heimat verwurzelt und 
ist in und für Hunstig engagiert. So war 
der Firmengründer Albrecht Kind Ab-
geordneter im preußischen Reichstag, 
waren Mitglieder der Familie durch alle 
Zeiten stets in den örtlichen Vereinen 
engagiert. So ist etwa das Ehrenamt des 
lokalen Hegeringleiters eine Art Erb-
hof für den jeweiligen Geschäftsführer 
von AKAH – Manfred Kind hat es von 
seinem Vater übernommen und übt es 
selbstverständlich und mit Freude aus.

Zum Engagement für die Heimat 
gehört freilich nicht nur die Ausübung 

4   Der Justizminister von Nordrhein-West-
falen, Peter Biesenbach, lobte die Be-
deutung der Familienbetriebe.

5   Die heutigen Geschäftsführer Manfred 
(rechts) und Helmut Kind (Mitte) ehren 
ihre Mutter Gisela Kind.

Lederwaren 
retteten über die 

Nachkriegszeit

4
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von Ehrenämtern. An erster Stelle steht 
das Angebot stabiler Arbeitsplätze. Das 
Unternehmen, das heute einen Umsatz 
in der Größenordnung von 40 Millionen 
Euro erzielt, ist ein kompetenter Aus-
bildungsbetrieb, wo rund 10 % der Be-
schäftigten Auszubildende sind. Stolz 
weist Manfred Kind darauf hin, dass 
man die ausgebildeten Mitarbeiter nach 
Abschluss ihrer Ausbildung in der Regel 
übernehmen könne.

Geschäftspartner loben AKAH nicht 
nur für die professionelle Zusammen-
arbeit, sondern für den fairen und 
menschlich stets anständigen Geist, in 
dem diese Zusammenarbeit stattfindet 
– die Grundregeln des Firmengründers 
sind auch heute noch verinnerlicht.
Familientradition. Die heutige Fami-
lie Kind ist aus gutem Grund stolz auf 
die eigene Geschichte. Denn über die 
gesamte Firmengeschichte hinweg 
ist das Unternehmen – wie erwähnt 
– durchgehend von der Gründerfami-
lie geführt worden. Bei nur wenigen 
Firmen gelingt es, so lange im Besitz 
der Gründerfamilie zu sein. Noch we-
niger – nämlich gerade einmal 4 % der 
Unternehmen – schaffen es, bis in die 
fünfte Generation durchgehend von der 
Familie geleitet zu werden, trotz al-
ler Veränderungen im Geschäftsalltag, 
trotz aller äußeren Einflüsse. „Unser 
Unternehmen hat zwei Weltkriege und, 
wie viele Familienunternehmen, auch 
die Finanzkrise 2008 deutlich besser 

als die meisten Aktienunternehmen 
überstanden“, zeigt sich Helmut Kind 
stolz. „Die Bedeutung von Familienun-
ternehmen zeigt sich nicht nur in der 
Stabilität dieser Unternehmen, auch 
stellen Familienunternehmen 60 % al-
ler Arbeitsplätze in Deutschland“, er-
gänzt der Geschäftsführer das Referat 
des Justizministers.

Und immer wieder geht es um die 
eingangs genannten Grundsätze, die 
Firmengründer Albrecht 
Kind den Nachfolgegene-
rationen gewissermaßen 
ins Erbgut geschrieben 
hat. Richtig deutlich wird 
man im neuesten Katalog 
auf der einleitenden Seite: „Wir mei-
nen, dass gerade in der heutigen grellen 
und schnelllebigen Welt diese Grund-
sätze auch so manchem Prominenten 
gut zu Gesicht stehen würden. Wir je-
denfalls werden uns daran halten und 
sind uns sicher, dass diese Punkte eine 
solide Basis sind, um das Unternehmen 
auch in Zukunft erfolgreich führen zu 
können.“ Ob die Firmenchefs mit „Pro-
minenten“ auch Politiker und „groß-
kopferte“ Medienschaffende gemeint 
haben, ist nicht überliefert.
Gut gerüstet für die Zukunft. Unter 
den ideellen Leitsätzen muss natür-
lich konkretes Handeln dafür sorgen, 
dass dauerhaft wirtschaftlicher Erfolg 
eines Unternehmens garantiert wird. 
Bei AKAH sind dafür zentral wichtig 

die Lieferanten, also die Hersteller der 
angebotenen Waren. Sie alle in einigen 
Zeilen zu nennen, ist nicht möglich. Als 
Beispiele seien im Bereich der Jagdoptik 
etwa Leica und Minox genannt. Leica 
steht für ein Premiumangebot an Fern-
gläsern, Zielfernrohren und Spektiven, 
nachgefragt von Kunden, die so wenig 
wie möglich Kompromisse bei der Qua-
lität machen und für ihre Produkte auch 
hohe Preise zu bezahlen bereit sind. 

Minox ist eher ein An-
bieter in der preislichen 
Mittelklasse – AKAH hat 
damit dem Fachhan-
del im Bereich der Op-
tik eine breit gefächerte 

Produktpalette zu bieten. Im Bereich 
der Jagdwaffen ist man mit dem Spek-
trum des Branchenriesen Browning, 
der beispielsweise den Geradzugrepe-
tierer Maral, die Repetierbüchse X-Bolt 
in unterschiedlichsten Ausführungen 
und andere Sport- und Jagdflinten lie-
fert, und mit Steyr Mannlicher sehr gut 
aufgestellt. Bei Munition hat man mit 
Brenneke einen Anbieter hochwertiger 
Munition als Partner, was ebenfalls für 
den finnischen Hersteller Lapua gilt, 
der zudem den Matchbereich abdeckt.

Man könnte die Reihe noch lange 
fortsetzen. Sicher ist: Auch die jetzi-
gen Inhaber führen das Unternehmen 
gleichzeitig modern und nachhaltig. 
Die Zukunft ab dem 166. Jahr der Fir-
mengründung kann kommen. 8

6   Repetierer von Steyr Mannlicher, hier in 
der Variante Carbon, gehören zur Premi-
umklasse beim Jagdbüchsenangebot.

7   Die Pressluftpistole HW 44 von Weih-
rauch: Der unterfränkische Anbieter ist 
schon lange Partner von AKAH.

8   Ein Schießstand für das Einschießen 
von Waffen und Zielfernrohren steht bei 
AKAH zur Verfügung.

9   Die Les-Baer-Pistole Modell Boss steht 
für das hochwertige Angebot an Waffen 
und Munition für Sportschützen.

Gelungene Auswahl 
der Lieferanten von 
hochwertiger Ware
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