
Was fasziniert Sie an der TK-Branche?
Mich fasziniert zum einen, dass die TK-Branche mit Ihren 
Produkten und Dienstleistungen eine Querschnittsfunktion 
zur gesamten Ernährungsbranche innehat. Zum anderen, 
dass in der TK-Branche viel über das Thema Nachhaltigkeit 
nachgedacht und Vieles auch umgesetzt wird.

Welche Leistung in der TK-Branche 
finden Sie besonders beeindruckend?
Das Verfahren TK bietet zahlreiche Vorzüge was z.B. Halt-
barkeit, Frische, Portionierbarkeit oder auch ständige Ver-
fügbarkeit angeht und damit die Herausforderungen wie 
z.B. der Lebensmittelverschwendung entgegentritt. Auch 
Ansätze der Energieeffizienz werden aufgrund der bran-
chenübergreifenden Betrachtung entlang der Kette – von 
Logistik, über Herstellung bis zu Kühlgeräten im Handel 
kontinuierlich weiterentwickelt.

Was ist Ihr Leibgericht? Mit welchem 
Essen macht man Sie besonders glücklich?
Ich genieße spanische Tapas ebenso wie italienische Pasta, 
ein gutes Stück Fleisch oder Fisch, alles gerne mit einer 
gewissen Raffinesse und Qualität sowie einem guten Glas 
Wein oder einem kühlen Pils.

Haben Sie Ihren Traumberuf? 
Was wären Sie sonst gerne geworden?
Mein Beruf ist mein Traumberuf, da ich es als sehr sinnstif-
tend ansehe, das Thema Nachhaltigkeit in Wirtschaft 
und Gesellschaft voranzutreiben und Menschen dafür 
zu begeistern. Alternativ wäre ich sonst vermutlich Koch 
geworden.

Wen zitieren Sie am liebsten? 
Haben Sie einen Lieblingsspruch?
Durch zahlreiche Begegnungen mit tollen Persönlichkeiten 
habe ich viele Eindrücke und auch Sprüche aufnehmen 
können. In meinen beruflichen Anfängen sagte mein da-
maliger Chef mal zu mir: „Nichts, was nicht auch sein Gutes 
hat“. Diesen Spruch rufe ich mir häufig ins Gedächtnis und 
gebe ihn auch gerne weiter.

Was ärgert Sie? Was bringt Sie 
beruflich oder privat in Rage?
Für mich sind Ignoranz, Intoleranz und radikale Ansich-
ten – egal ob rechts oder links – sehr schwer zu ertragen. 
Wir leben glücklicherweise in einer Demokratie und diese 
gilt es permanent zu pflegen, sei es durch Kompromissbe-
reitschaft, eine Kultur der Vielfalt und eine Achtsamkeit für 
Mensch und Natur – sowohl beruflich als auch privat.

Mit wem würden Sie gerne einen 
Abend verbringen und warum?
Gerne würde ich mal einen Abend mit Michael Otto ver-
bringen, da ich ihn als einen großen vor- und frühzeitigen 

Querdenker in Sachen Nachhaltigkeit sehe, und um mit 
ihm über tragfähige Zukunftskonzepte zu philosophieren.

Was möchten Sie in Ihrem Leben noch 
erleben/erreichen? Welchen Traum 
möchten Sie sich noch erfüllen?
Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam unsere Erde 
lebenswert erhalten. Mein Traum ist es, möglichst viel Zeit 
mit der Familie zu verbringen und auch die ein oder andere 
Reise durchzuführen, um neue Kulturen und Menschen zu 
erleben.

Was lesen Sie am liebsten?
Literatur quer durch die Bank - Krimis bis Biographien – 
und am Sonntagmorgen die FAS.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Da ich beruflich sehr viel unterwegs bin, versuche ich mög-
lichst viel freie Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich 
bin seit über 30 Jahren Jäger, auch wenn ich viel zu selten 
zur Jagd komme, so ist es doch die nachhaltigste Art der 
Fleischbeschaffung und des -konsums. Auch hier kommt 
die TK-Technik ideal zum Tragen und ich koche mit großer 
Leidenschaft.

Wie können Sie am besten entspannen? 
Wunderbar entspannen kann ich bei gemeinsamer Garten-
arbeit mit meiner Frau und abschalten - nicht entspannen - 
bei Sportveranstaltungen meiner Kinder oder einem Stadi-
onbesuch meines 1. FC Köln, mein Nachname verpflichtet 
an der Stelle. 

Wohin verreisen Sie am liebsten? 
Holland, Griechenland und Mallorca, alles wunderbare 
Orte, mit denen ich schöne Erinnerungen verbinde und 
noch neue Erinnerungen schaffen möchte. Aber auch in 
Deutschland gibt es tolle Reiseziele.

Welche Fehler können Sie 
am ehesten entschuldigen?
Grundsätzlich sind Fehler die Basis für Veränderungen und 
Fortschritt. Fehler sollten sich allerdings nicht oft wiederho-
len oder aus Ignoranz und Faulheit entstehen.

Was schätzen Sie an Ihren 
Freunden am meisten?
Das vertraute und fröhliche Miteinander – bei guten, alten 
Freunden, übrigens unabhängig von der Häufigkeit der 
Begegnungen.

Ich lese TK-Report, weil ... 
… der TK-Report einen breiten Überblick über verschie-
denste Themen der TK-Branche kompetent und verständ-
lich aufbereitet und damit stets auch einen Blick in die 
Zukunft wirft.

„Ich koche mit großer 
Leidenschaft“

TK persönlich

Dr. Axel Kölle (51) engagiert sich 

seit mehr als 20 Jahren zu dem 

Thema Nachhaltiges Wirtschaften 

in Forschung, Lehre, Weiterbil-

dung und Beratung. Anfang 2009 

gründete er mit Dr. Christian Geß-

ner das ZNU-Zentrum für Nach-

haltige Unternehmensführung an 

der Universität Witten/Herdecke 

(UW/H), das sie gemeinsam lei-

ten. Zudem gründeten die beiden 

in Kooperation mit der UW/H 

im Sommer 2011 die fjol GmbH, 

welche Unternehmen unterstützt, 

Nachhaltigkeit fundiert umzuset-

zen und glaubwürdig zu kommuni-

zieren. Axel Kölle ist verheiratet, 

hat zwei Söhne und eine Tochter.

Das Zentrum für Nachhaltige 

Unternehmensführung (ZNU) 

ist ein anwendungsorientiertes 

Forschungsinstitut innerhalb der 

Fakultät für Wirtschaft und Gesell-

schaft der UW/H. Als Nachhaltig-

keitsinitiative von Wirtschaft und 

Wissenschaft arbeitet das ZNU 

kontinuierlich daran, Nachhaltig-

keit für Unternehmen messbar 

zu machen und Führungskräfte 

von heute und morgen für die 

Chancen Nachhaltiger Unter- 

nehmensführung zu begeistern.  

ZNU-Nachhaltigkeitsinstrumente: 

www.znu-standard.com, 

www.znu-goes-zero.de.
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