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CEO Alexander Mattschull verlässt Takko Fashion 
 
Telgte, 22. Oktober 2020 - Takko Fashion, einer der führenden Smart Fashion Discounter 

in Europa, hat heute bekanntgegeben, dass CEO Alexander Mattschull auf eigenen 

Wunsch und in bestem Einvernehmen aus seinem Amt ausscheiden wird. Mattschull 

wird das Unternehmen zum Ende des ersten Quartals 2021 nach über 15 Jahren erfolg-

reicher Tätigkeit aus persönlichen Gründen verlassen. Bis zu seinem Ausscheiden wird 

er weiterhin vollumfänglich seinen derzeitigen Aufgaben als CEO und Mitglied der Ge-

schäftsführung nachgehen. Um einen neuen CEO auszuwählen, wird das Unternehmen 

unter Führung von Karl-Heinz Holland, der heute zum Vorsitzenden des Beirats von 

Takko Fashion wiederernannt wurde, und in enger Abstimmung mit dem Gesellschafter 

des Unternehmens – Fonds, die von Apax Partners beraten werden –  einen strukturier-

ten Suchprozess durchführen. 

 

Alexander Mattschull ist seit 2005 in führenden Positionen für Takko Fashion tätig und  

hat in dieser Zeit maßgeblich zur erfolgreichen internationalen Expansion und Positio-

nierung des Unternehmens beigetragen. Er hat die Importorganisation in Deutschland 

sowie die Einkaufsorganisationen von Takko Fashion in Indien, Bangladesch, Sri Lanka 

und China erfolgreich aufgebaut und war darüber hinaus für wesentliche Unterneh-

mensbereiche wie Strategie, Produktmanagement, HR, sowie Sourcing und Logistik zu-

ständig. 2019 wurde er zum CEO von Takko Fashion berufen. Zuletzt hat er das Unter-

nehmen erfolgreich durch die enormen wirtschaftlichen Herausforderungen im Zusam-

menhang mit der Corona-Pandemie geführt. 

 
Alexander Mattschull: „Ich bin stolz und dankbar, dass ich als Teil der Takko-Familie den 

erfolgreichen Weg unseres Unternehmens in den vergangenen Jahren mitgestalten 
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durfte. Als starkes Team haben wir es geschafft, Takko als führenden Smart Fashion Dis-

counter mit einem Milliardenumsatz zu formen, und gemeinsam haben wir auch 

schwere Zeiten – so aktuell die Folgen der beispiellosen Corona-Pandemie – erfolgreich 

gemeistert. Wir sind als Unternehmen operativ stark aufgestellt, und damit ist für mich 

der richtige Zeitpunkt gekommen, mich neuen Aufgaben zuzuwenden.“   

 
Tom Hall (Apax Partners): „Wir bedauern Alexanders Ausscheiden aus der Geschäftsfüh-

rung sehr. Gleichzeitig gilt unser Dank seinem unermüdlichen Einsatz für Takko in den 

vergangenen Jahren. Alexander hat Takko Fashion über viele Jahre zu internationaler 

Stärke und insbesondere in den vergangenen Monaten mit großer Weitsicht und per-

sönlichem Einsatz durch die gegenwärtige Krise geführt. Für uns war er immer ein zu-

verlässiger und sehr engagierter Partner, dem das Wohl des Unternehmens stets das 

Wichtigste war. Wir wünschen Alexander für seinen weiteren Weg alles Gute.“ 

 

Karl-Heinz Holland (Vorsitzender des Takko Fashion Beirats): „Wir danken Alexander 

Mattschull für seine herausragenden Leistungen in den vergangenen Jahren. Er hat 

Takko Fashion in dieser Zeit strategisch und operativ komplett neu aufgestellt und das 

Unternehmen auch erfolgreich durch schwierige Zeiten geführt. Ich freue mich, dass ich 

ab sofort als Vorsitzender des Beirats mithelfen kann, den nachhaltigen Wachstumskurs 

des Unternehmens zu sichern sowie langfristig die Zukunft von Takko Fashion mitzuge-

stalten.“ 
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