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Wer glaubt, bei einem Qeridoo-Produkt handle es sich einfach nur um einen Kinderfahr-

radanhänger, der hat weit gefehlt. Hinter den Qeridoos steckt ein komplexes Produkt, bei 

dem viele Kriterien zu beachten sind. Sie sind sowohl Fahrradanhänger als auch Kinder-

wagen und Sportgerät. Mit der Marke Qeridoo will man deutlich machen: Hier geht es  

um ein multifunktional nutzbares Produkt, das vielseitig einsetzbar ist.
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Zu Besuch bei Qeridoo

Wo alles begann: Das erste Büro von 
Nikolai Boldt in seinem Hausflur.

Geschäftsführer von Qeridoo, die Idee, seine 
eigene Firma zu gründen.

Am Anfang stand Babyzubehör im Fo-
kus, und zunächst verkaufte er Produkte von 
anderen Herstellern weiter. Wenn man heu-
te vor dem mehrstöckigen Gebäude und den 
riesigen Lagerhallen von Qeridoo steht, kann 

Innovationsmanagement 
aus einem Haus

Text & Fotos: Kathrin Röhrig

Die Geschichte von Qeridoo beginnt 
2006 in Hennef im Rhein-Sieg-
Kreis in Nordrhein-Westfalen, da-

mals aber noch nicht unter diesem Namen. 
Ende 2006 kam Nikolai Boldt, Gründer und 
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Markus Wenzel präsentiert die neu gebauten Lagerhallen der Qeridoo-Zentrale in Buchholz.

man es sich kaum vorstellen, aber das erste 
Büro hatte Boldt in seinem Hausflur. Das La-
ger befand sich im Schlafzimmer. „Damals 
haben meine Frau Julia und ich die Pakete 
noch selber zur Post gebracht“, erzählt Boldt. 
Mit der Zeit zog das Lager in die Garage, bis 
auch diese zu klein wurde und die Räum-
lichkeiten in Hennef angemietet wurden. 

2010 wurde die Marke Qeridoo geboren 
und Boldt fing an, eigene Produkte zu entwi-
ckeln. „Eine Freundin hat den Namen Qe-
ridoo vorgeschlagen, er leitet sich vom spa-
nischen Wort „Querido“, was Liebling heißt, 
ab“, erklärt Boldt. Denn für Boldt ist Qeridoo 
ein echtes Herzensprojekt. „Meine Firma ist 
eine Herzensangelegenheit für mich. Das 
heißt, dass ich manchmal Entscheidungen 
getroffen habe, die vielleicht wirtschaftlich 
unklug waren, aber hinter denen ich stehen 
konnte“, so der Geschäftsführer. 

Wachstumskurs und  
Unternehmenskultur

Seit 2010 ist das Unternehmen immer weiter 
gewachsen. Zuerst arbeitete Boldt nur mit 
seiner Frau Julia zusammen, nach und nach 
kamen immer mehr Mitarbeiter dazu. 2017 
waren zehn Angestellte bei Qeridoo beschäf-
tigt, ein Jahr später schon doppelt so viele. 

„Qeridoo will Standards 
setzen und Vorreiter sein.“

Markus Wenzel, 
Assistent der Geschäftsführung

„Es hat 
Prestige, wenn 

man in Deutsch-
land produziert“

Nikolai Boldt, 
Geschäftsführer Qeridoo

Dies hat auch viel mit dem Umzug des Fir-
mensitzes 2018 nach Buchholz zu tun. Ak-
tuell beschäftigt Boldt 20 feste Mitarbeiter, 
sowie einige Teilzeitangestellte. „Wir sind 
effizienter geworden. Fahrradanhänger ha-
ben wir schon früher verkauft, bis sich un-
ser eigenes Produkt herauskristallisiert hat. 
Danach haben wir uns nur noch darauf kon-
zentriert.“ Für den Geschäftsführer ist die 
Zufriedenheit und Identifikation seiner Mit-
arbeiter mit dem Unternehmen sehr wichtig. 
„Wir funktionieren als ein Team und leben 
hier alle die gleiche Mentalität. Das geht nur 
mit Verantwortungsbewusstsein und Ver-
trauen“, so Boldt. 

Die Zukunftspläne stehen auf Wachs-
tumskurs. Deswegen hat das Unternehmen 
im vergangenen Jahr seinen Standort nach 
Buchholz in ein neugebautes Bürogebäude 
mit angrenzenden Lager- und Testhallen 
verlegt. Das Gelände misst fast 7.000 Qua-
dratmeter, eine dritte Lagerhalle ist aktuell 
in Planung. Der Umzug in größere Räum-
lichkeiten bringt viele Vorteile für das Unter-
nehmen. „Unsere Planung sieht vor, die Pro-
duktion bald teilweise nach Deutschland zu 
holen. Dadurch, dass alles unter einem Dach 
ist, lassen sich die Prozesse besser leiten und 
kontrollieren“, so Boldt. Bei Qeridoo wird 
langfristig gedacht. „Bei Bedarf können wir 
das jetzige Gebäude auch noch in die Höhe 
erweitern, wenn wir weiter wachsen. Das 
wurde beim Bau schon mit berücksichtigt“, 
erklärt er. Damit sei sichergestellt, dass das 
Unternehmen nicht mehr umziehen muss. 

Made in Germany

Besonders wichtig ist für Qeridoo das La-
bel „Made in Germany“. Durch die Verla-
gerung der Produktionsprozesse, vor allem 
der Montage, Herstellung und des Einkaufs, 
soll die Qualität sichergestellt werden und 
das Label noch in diesem Jahr ausgewei-
tet werden. „Es hat Prestige, wenn man in 
Deutschland produziert“, findet Boldt. Er 
ist überzeugt, dass die Produkte aus China 
nicht ewig so günstig sein werden. Einzelne 
Komponenten sind jetzt schon günstiger und 
hochwertiger als von asiatischen Konkurren-
ten. Mit der Verlagerung der Prozesse nach 
Deutschland sollen sich außerdem die Lie-
ferzeiten verkürzen. 

2018 hat das Unternehmen circa 40.000 
Stück seiner Kinderfahrradanhänger ver-
kauft; davon rund 70 Prozent innerhalb 
Deutschlands und 30 Prozent in Europa. Die 
Stückzahlen und Marktanteile sind in den 
letzten Jahren immer weiter gewachsen, ohne 
dass das Unternehmen viel Geld oder Auf-
wand in Marketingaktionen investiert hat. 
Die Endverbraucher haben angefangen, 
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Videos ihrer Qeridoo-Produkte zu ma-
chen und diese im Internet geteilt, wodurch 
die Marke immer bekannter wurde. „Unser 
Fokus lag schon immer darauf, ein gutes 
Produkt zu entwickeln, und nicht, 30 Pro-
zent mehr Umsatz zu machen“, stellt Markus 
Wenzel, Assistent der Geschäftsführung, klar. 
Mundpropaganda ist aus Sicht des Unterneh-
mens das beste Marketing. „Die Endverbrau-
cher bestimmen, welchen Preis sie bezahlen 
wollen, und danach müssen wir uns auch 
richten“, weiß Wenzel. Die Handbücher, Fotos 
und Videos zu seinen Produkten gestaltet Qe-
ridoo selbst. Die Grafik hat Wenzel in seiner 
Hand. Einige wenige Aufgaben werden extern 
vergeben. 

Für das Unternehmen hat die Kundenzu-
friedenheit einen hohen Stellenwert, deswe-
gen befindet sich auch die Kundenberatung 
in der Qeridoo-Zentrale in Buchholz. Wer 
hier anruft, landet nicht in einer Hotline, 
sondern wird individuell von den Mitarbei-

terinnen am Telefon beraten. Eben „Made in 
Germany“ in allen Bereichen.  

Sicherheitsstandards erhöhen

Wer mit Nikolai Boldt und Markus Wenzel 
über ihre Produkte spricht, dem wird schnell 
klar: Qeridoo will Vorreiter auf seinem Ge-
biet sein, und nicht hinterherlaufen. Das 
Thema Sicherheit hat für das Unternehmen 
höchste Priorität, daher werden jährlich bei 
unabhängigen Instituten wie dem TÜV oder 
CTS umfangreiche Tests durchgeführt.  

Gängige Standards oder Normen sind 
Qeridoo nicht genug, daher führt der Her-
steller zusätzlich eigene Tests durch und ar-
beitet an einer Anpassung  beziehungsweise 
Erweiterung der aktuellen Norm. Aktuell 
steht auch ein großer Test des renommier-
ten Testinstituts „Stiftung Warentest“ an. 
„Stiftung Warentest führt sehr strenge Tests 
durch, die Überprüfung von Schadstoffen 
spielt zum Beispiel eine große Rolle“, er-

Als erster Hersteller hat Qeridoo Kopfprotektoren für seine Anhänger entwickelt 
und verarbeitet sie serienmäßig.

Mit knapp 20 Kilogramm sehr wendig und leicht: Der Kidgoo 2 ist 
mit einer Schutzplatte im Sitz- und Rückenbereich ausgestattet, 
damit die Kinder immer geschützt sind.

Blick auf die neue Qeridoo-Firmenzentrale in Buchholz.

klärt Wenzel. „Wenn man den Schadstoff-
test nicht besteht, dann verschlechtert sich 
auch die Gesamtnote.“ Auf den anstehenden 
Test sieht sich der Hersteller gut vorbereitet. 
Ein Mal pro Jahr testet Qeridoo die Aspekte 
Schadstoffe, Sicherheit, Komfort und Kons-
truktionsteile selbst in seiner eigenen Prüf-
stelle und geht dabei über die geforderten 
Normen heraus. „Sicherheit ist bei unseren 
Produkten einfach das wichtigste Thema“, 
sagt Boldt.

Die vorgeschriebenen Normen sind sei-
ner Meinung nach gar nicht ausreichend. 
So gibt es beispielsweise noch keinen Prüf-
test für den Fall, dass der Anhänger auf die 
Seite kippt oder ein Auffahrunfall passiert. 
Getestet wird nur der Fall, dass der Anhän-
ger auf dem Dach landet. Aus Sicht des Ge-
schäftsführers ein unwahrscheinliches Sze-
nario. Der Anhänger falle eher auf die Seite 
als nach hinten. Deswegen hat Qeridoo als 
erster Hersteller in diesem Bereich Kopfpro-
tektoren entwickelt, die den Anhänger bei 
einem seitlichen Sturz daran hindern, direkt 
mit dem Boden in Kontakt zu kommen und 
so dafür sorgen, dass der Kopf des Kindes 
nicht auf die Straße aufprallt. „Ein Kinder-
fahrradanhänger ist ein komplexes Produkt“, 
sagt Boldt. „Es muss die Kinderwagennorm, 
die Fahrradanhängernorm und die Straßen-
verkehrsordnung beachtet werden. Für diese 
Komplexität muss dringend mehr Sensibili-
tät bei den Kunden geschaffen werden!“ Die 
Endverbraucher wüssten oft noch nicht, auf 
was sie beim Kauf achten müssen. Meist wür- Fo
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de zuerst auf den Preis und die Bekanntheit 
der Marke geachtet. Das Thema sei zu jung, 
als dass es schon etablierte Standards gäbe, 
an die sich Endverbraucher halten könn-
ten. „Oft stimmen die technischen Angaben 
nicht, und die Anhänger werden überladen“, 
erklärt Markus Wenzel. 

Forschungsarbeit

E-Bikes sind für das Unternehmen mittler-
weile ein Thema, das besondere Sicherheits-
standards erfordert. „25 km/h sind erlaubt, 
in Kurven kann das Fahrrad aber schon zu 
schnell werden. Dann kann der Anhänger 
umfallen und die Kinder stoßen mit dem 
Kopf auf den Boden“, erläutert Boldt das 
Szenario. Deswegen war die Entwicklung 
der Kopfprotektoren neben einem Aufprall-
schutz für Qeridoo von höchster Priorität. 
Entscheidend ist auch die Verarbeitung des 
Gurtsystems und der Rückenlehnen: bei Qe-
ridoo sind diese Teile fest an der Karosserie 
verankert. Seit diesem Jahr haben alle Kid-
goos und Sportrex Modelle außerdem ein 
neues Gurtsystem, bei dem die Gurte mit 

Glaskasten, in dessen Mitte der Anhänger 
platziert und dann diversen Tests unterzogen 
werden kann. Hier wird vom Umfall- und 
Auffahrtest bis zur Stabilität und Gurtsicher-
heit alles genauestens unter die Lupe genom-
men. Ein weiterer Pluspunkt für den neuen 
Standort. Direkt vor Ort kann getestet 
und entsprechend nachjustiert werden. 
„Wir arbeiten jetzt mit der Universität 
Saarbrücken zusammen, um die vor-
handene Norm anzupassen“, verrät 
Boldt. Für sein ganzes Team ist 

Geschäftsführer Nikolai Boldt erklärt die hauseigenen Prüfstelle.

einem Zug gespannt werden können – eine 
echte Erleichterung für Eltern und ungedul-
dige Kinder. „Viele Entwicklungen unserer 
Konkurrenten liegen hauptsächlich im De-
sign, aber nicht in der Sicherheit. Bei uns ist 
das anders“, sagt Boldt. Das Ziel des Buch-
holzer Unternehmens ist die Anpassung der 
vorhandenen Sicherheitsnorm. Um dieses 
ambitionierte Ziel zu erreichen, ist Qeridoo 
mit einem Forschungsinstitut in Kontakt. 

In den neuen Räumlichkeiten zeigt Boldt 
die hausinterne Prüfstelle: ein viereckiger 

„Sicherheit ist für uns das 
wichtigste Thema.“

Nikolai Boldt, 
Geschäftsführer Qeridoo
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die Aufklärungsarbeit in punkto Sicherheit 
zurzeit das Wichtigste, die Durchsetzung der 
Norm macht dies deutlich. 

Klare Zukunftsvisionen

Durch das stetige Wachstum der letzten Jah-
re kann das Unternehmen jetzt Kapital in die 
Forschung investieren und seine Produkte 
weiterentwickeln. Sechs Patente hat Qeridoo 
angemeldet, drei sind bereits genehmigt, 
unter anderem das für die Sitzbank und das 
Gurtsystem. „Durch das Patent zeigen wir, 
dass die Idee auch wirklich von uns kommt“, 
so Boldt. Und obwohl laut eigener Aussage 
die bestehenden Modelle so weit ausgereift 
sind, dass sie die nächsten zwei Jahre im 
Grundmodell nicht verändert werden sol-
len, kommt für Boldt und Wenzel ein Still-
stand nicht in Frage. Im Hintergrund wird 
stetig  an neuen Produkten gearbeitet. Wie 
zum Beispiel am Qeridoo-Lastenhänger, der 
bereits komplett entwickelt wurde. Zurzeit 
werden die Teile eingekauft, ab Sommer soll 

mit der Produktion gestartet werden. Auch 
ein neuer Kinderwagen wurde entworfen. 
„Im Grunde sind wir in zwei Branchen tätig“, 
sagt Wenzel, „Fahrräder und Kinderausstat-
ter. Wir haben viele neue Ideen, die wir auch 
in andere Bereiche ausweiten.“ „Man muss 
einfach der Erste sein“, ergänzt Boldt. 

Den Tüftlerdrang merkt man dem Ge-
schäftsführer an: „ Wir arbeiten zurzeit an 
einem Produkt, das den Markt komplett re-
volutionieren wird.“ Die Rede ist von einer 
klappbaren Rückenlehne, bei der sich der 
Rahmen mitbewegt. Dadurch soll das Kind 
immer optimal geschützt sein. „Zurzeit sind 
wir noch auf der Suche nach einem passen-
den Stoffbezug, der mitgeht“, erklärt Wenzel. 
Wenn dieser gefunden ist, soll die Produkti-
on losgehen, dann hoffentlich schon in den 
eigenen Hallen. Sie soll komplett „Made in 
Germany“ erfolgen. Angepeilt ist das aktuel-
le Preisniveu der Mitbewerber. Der aktuelle 
Preis für einen Zweisitzer mit den neuesten 
Technologien liegt derzeit bei 699 Euro. „Un-

Der Kidgoo 1 und 2 sind die Grundmodelle im Sortiment von Qeridoo.

„Unser Fokus lag schon 
immer darauf, die Nummer 1 
im Preis-Leistungsverhältnis 

zu sein.“
Nikolai Boldt, 

Geschäftsführer Qeridoo

ser Fokus lag schon immer darauf, die Num-
mer eins im Preis-Leistungsverhältnis zu 
sein“, betont Boldt. Die neue Erfindung soll 
2020 auf den Markt kommen und ebenfalls 
patentgeschützt sein. „Man muss Probleme 
erkennen und nach Lösungen suchen. Das 
kann nur passieren, wenn man sich intensiv 
mit seinem Produkt beschäftigt. Dann kann 
man wachsen und Innovationen schaffen. 
Bei Qeridoo arbeiten alle Abteilungen eng 
zusammen, um das zu erreichen“, sagt Boldt. 
Wer die Zentrale besucht, kann diese gelebte 
Unternehmensphilosophie bei Geschäftsfüh-
rer und Mitarbeitern sehen.  


