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PRESSEINFORMATION 
Vangerow GmbH, Reutlingen, April 2021 
 
 
Detlef Vangerow – großer Kämpfer für die Reparatur hat seinen eigenen Kampf verloren 
Nachruf für einen großen Reutlinger Unternehmer mit viel Herzblut, der am 31. März 2021 
verstorben ist. 
 

Detlef Vangerow wurde am 17. November 1960 in 
Reutlingen in eine Tüftlerfamilie hineingeboren. Schon 
als kleiner Junge fühlte er sich im Familienunternehmen 
„Radiola“, einem Elektrofachgeschäft in Reutlingen, wie 
Zuhause und hat dort auch seine Ausbildung zum Radio- 
und Fernsehtechniker gemacht. Schon früh musste er 
Verantwortung übernehmen. Mit erst 25 Jahren stieg er 
1985 – aus der Not heraus – in die Geschäftsleitung ein, 
als sein Onkel überraschend verstorben war. Für 

Vangerow eine Frage des Anstands, denn das Unternehmen und auch die Familie standen damals 
samt dem Privatvermögen tief in den roten Zahlen. Nach den goldenen Jahren war der Elektro-
Fachhandel durch die Ölkrise und die wachsende „Geiz-ist-geil“ Mentalität einige Jahre zuvor in eine 
große Krise geraten – so auch Radiola. Ohne Vangerows Bürgschaft und die Übernahme der 
Geschäftsanteile des Onkels, hätten seine Eltern ihr Haus verloren. Das wollte er ihnen, die schon im 
Krieg ihre Heimat verloren hatten, unter allen Umständen ersparen. Seine Frau Bärbel trug diese und 
auch alle späteren Entscheidungen voller Vertrauen mit. Zusammen haben sie die Ärmel hoch- und 
kurz danach Großteile der Branche umgekrempelt. Das klassische Fachgeschäft wurde geschlossen 
und die Vangerow GmbH gegründet. Unter diesem Namen entstanden unter seiner Federführung 
mehrere erfolgreiche Konzepte, die zum Ziel haben, neue Geschäftsfelder für freie Fachwerkstätten 
zu entwickeln und diesen über eine große Internetplattform Kunden zu bringen. Im Laufe der Jahre 
entstand ein deutschlandweites Netzwerk von rund 1.000 freien Reparaturwerkstätten, die 
Vangerow monatlich betreut. Viele haben es ihm zu verdanken, dass sie sich bis heute in diesem 
schwierigen Markt behaupten können. Viele sind zu Freunden der Familie geworden.  

 

2005 ist die Firma in ein ehemaliges Filmstudio nach Reutlingen-Mittelstadt gezogen. Heute arbeiten 
dort über 30 Mitarbeiter*innen, zum Teil mit ganz flexiblen und natürlich familienfreundlichen 
Rahmenbedingungen. Etwas anderes wäre für Vangerow undenkbar gewesen, denn trotz der Arbeit 
stand für ihn immer der Mensch an erster Stelle. Entsprechend familiär geht es in der Firma zu. Seine 
drei mittlerweile erwachsenen Kinder sind – wie er auch – von klein auf in die Firma reingewachsen. 
Seit zwei Jahren ist auch eine Enkelin mit von der Partie und er war dankbar dafür, dass er sie noch 
miterleben durfte.  
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Vangerow hat den Reparaturmarkt für Elektrogeräte bundesweit geprägt, wie kaum ein anderer. 
Dafür wurde er 2017 vom Handwerk Magazin zu einer der eindrucksvollsten Persönlichkeiten des 
Handwerks gekürt und 2019 als „Held der Reparatur für besondere Verdienste" vom Runden Tisch 
Reparatur mit dem Goldenen Schraubenzieher geehrt.  
 

Bei allem Erfolg hat Vangerow nie seine Wurzeln vergessen und das Erreichte nie als 
Selbstverständlichkeit angesehen. Ehrenamtliches Engagement und Anstand waren ihm immer 
wichtig. 2014 hat er zur Reparatur-Revolution aufgerufen und angefangen auf die Bedeutung der 
Reparatur für Umwelt, Handwerk und Verbraucher aufmerksam zu machen. 2015 hat er das erste 
Repair-Café in Reutlingen gegründet und zusammen mit Umweltverbänden, Verbraucherschützern, 
Herstellern und Vertretern aus der Wissenschaft den Runden Tisch Reparatur in Berlin gegründet. 
Von 2015 bis 2017 war er Mitglied im Fachbeirat der DIN-Koordinierungsstelle für 
umweltverträgliche Produkt und Prozessgestaltung und bis Herbst 2020 im Digitalisierungsausschuss 
der IHK Reutlingen.  
 
Vangerow war ein echter Macher, der nie lange gefragt, sondern einfach mit angepackt hat, wenn 
jemand in Nöte gekommen ist. Ob es galt Technikern in wirtschaftlich schwachen Regionen Aufträge 
zuzuschustern oder Flüchtlingen Arbeit zu gegeben. Ob der Laden eines Partners durch ein 
Hochwasser zerstört wurde oder Mitarbeiter beim Hagel 2013 ein undichtes Dach hatten. Vangerow 
war einer, auf den man sich verlassen konnte. 
 

Nach seiner Krebserkrankung 2019 hat er sich nach und nach aus der operativen Arbeit 
zurückgezogen und die neuen Geschäftsführer in die Verantwortung reinwachsen lassen. Am 31. 
März ist er seiner schweren Krebserkrankung erlegen. Die Geschäftsführung der Vangerow GmbH 
haben seine Ehefrau Barbara Vangerow, sein Sohn Steffen Vangerow und Axel Grimm übernommen. 
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