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Lieber Insider,

es ist Verbandsmessen-Saison. Die meisten Industrievertreter 
haben nicht erst eine der vielen Veranstaltungen mit Klassen-
treff-Charakter hinter sich. Und auf etlichen dieser Tagungen, 
die sich noch bis in den Frühsommer hineinziehen, ist das 
Haupt thema: Digitalisierung. Vielmehr: die digitale Revolution.

Kein neues Thema eigentlich in unserer Branche. Neu ist aber die 
Einstellung, die die meisten inzwischen dazu haben. Mittlerwei-
le setzt sich nämlich sogar unter Möblern die Erkenntnis durch, 
dass die Digitalisierung keine Luftnummer ist. Man hat gemerkt: 
Dieses Internet geht einfach nicht mehr weg. Und: Es gibt Leu-
te, die doch Möbel im Netz kaufen. 12 Prozent Online-Anteil 
sollen Küchen/Möbel/Schlafsysteme laut HDE-Online-Monitor 
schon haben. Bei Lebensmitteln sind es gerade mal 1 Prozent. 
Beide Branchen gehören zu den so genannten Second Movers, 
sind E-Commerce-technisch also später dran als Bücher oder 
Klamotten. Gerade darum sind die Wachstumsraten aber auch 
besonders hoch, schließlich gibt es Nachholbedarf.

Kein Wunder, erwartet der scheidende Rewe-Boss Alain Capar-
ros von Amazons bevorstehendem Eintritt in den 170-Mrd-Le-
bensmittelmarkt einen wahren „Tornado“. Den Rewe-Online-
Shop gibt es in Großstädten schon länger. Rewe verknüpft die 
stationären Filialen mit dem Shop im Web. Ein Modell, das sich 
bei Unternehmen mit bundesweiter Flächendeckung durch-
zusetzen scheint. Großstädter, die schon mal bei Rewe online 
bestellt haben, wissen aber auch um die Kinderkrankheiten der 
Seite. Genervt und nicht nochmal bestellt. Und Geld verdienen 
sie auch nicht damit bei Rewe, war kürzlich in der Süddeutschen 
Zeitung zu lesen. Jetzt soll also Amazon Fresh kommen. 17 
Jahre nach dem Otto-Online-Supermarkt, dessen Scheitern bin-
nen drei Jahren gezeigt hat, dass Second Mover sein manchmal 
vielleicht gar nicht das Schlechteste ist.

In München und Berlin kann man sich von Amazon bereits in 
der „Light“-Variante Prime Now Lebensmittel liefern lassen. 

Krapfen von der Bäckereikette Rischart zum Beispiel, innerhalb 
von einer Stunde. Auch Amazon weiß also den stationären Han-
del vor Ort einzubinden. Das ist die gute Nachricht an der ganzen 
Revoltiererei: Digitale Revolution heißt zwar, dass Strukturen 
aufgebrochen werden, aber nicht, dass alles verschwindet, was 
mal war. Der stationäre Handel wird, richtig gemacht, auch in 
Zukunft eine Daseinsberechtigung haben. Die New York Times 
wusste unlängst zu berichten, dass selbst Amazon stationäre 
Möbel- und Geräte-Showrooms plane.

Oft macht Amazon auch Dinge, die uns heute noch komplett 
durchgeknallt vorkommen. Wie ein Logistikkonzept, das sich 
der Internetriese Ende letzten Jahres hat patentieren lassen. 
Kann sein, dass Amazon-Warenlager künftig über den Städten 
schweben und die Auslieferung tatsächlich automatisch von 
Drohnen übernommen wird. Dauert hoffentlich noch. 

Inzwischen, das hörte man bei den Verbandsversammlungen 
deutlich heraus, ist man in der Möbelbranche zumindest so 
weit, dass man die Digitalisierung nicht mehr ausschließlich 
als Bedrohung erkennt, sondern auch die Chancen wahrnimmt. 
Den Nutzen für Marketing, Marktforschung und Entwicklung 
beispielsweise.

Auch durch diese INSIDE-Ausgabe zieht sich wieder das Thema 
Digitalisierung – von unserem Matratzen-Titelkomplex über die 
Verbandsmessen bis hin zu einer der schmerzlicheren Geschich-
ten, der bevorstehenden Schließung von Peter Koppraschs 
Life style-Filialisten Mambo. Mambo hat den Druck aus dem 
Netz zu spüren bekommen. Viel mehr aber noch den lokalen 
Werbedruck im Rhein-Main-Gebiet, der sich Ende letzten Jah-
res mit Segmüllers Pulheim-Eröffnung noch verstärkt hat.

 Ihre

Eva Ernst
Der Amazon-Tornado
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Designfunktion
Immer größer
Beim Münchner Edeleinrich-
ter Designfunktion geht es 
expansionstechnisch in gro-
ßen Schritten voran. Ziel: 
Deutschlandweit die Flächen-
deckung zu erreichen. 

Mit der jüngsten 
Übernahme von Tick 
in Bielefeld kommt 
Frontmann Samir 
Ayoub dem Ziel 
noch ein bisschen 
näher. Die Integra-
tion des Nachbarn 
Bulthaup  Ramsauer 
in der Münchner Leopoldstraße eröffnet 
dem Premium-Filialisten zudem ein neues 
Geschäftsfeld.

Seit die früheren Bene-Strategen Ayoub 
und Johanna Dumitru Designfunktion 
2009 von Helmut Steinbühler über-
nommen haben und gleichzeitig den 
Objekt-Fachhändler Spielmann ins Boot 
holten, haben sie Designfunktion zur 
Designmöbel-Größe mit 18 Standorten 
in 14 Städten ausgebaut. Eingesammelt 
wurden unter anderem Officeform und 
 Casamöbel. 

340 Leute haben die Münchner inzwi-
schen unter Vertrag. 2016 überstieg der 
Umsatz des seit dem Ausschluss bei den 

Die nächste Ausgabe erscheint am 21.04.2017. 
Anzeigenschluss ist am 17.04.2017.
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Küchen-Trio:
Samir Ayoub ...

... Jochen 
    Ramsauer ...

... und Uwe 
Kirschen mann

Verholt 
Rüber in den Osten
Mit Verholt verabschiedet sich ein weiterer deutscher Polste-
rer. Dafür gibt es Gründe.

Die Lage im Markt ist im laufenden Jahr eher mies. Schlechte Geschäfte, heißt es oft. 
Doch liegt es nicht nur daran, dass sich mit dem Hertener Polsterer Verholt gerade ein 
weiterer deutscher Polstermöbelanbieter verabschiedet – per Insolvenz. Inhaber Udo 
Verholt reichte den Antrag am 28. März beim Amtsgericht Bochum ein. Zum vorläufi-
gen Verwalter wurde der Hertener Steuerberater Wolfgang Lorisch (Tel.: 02366/10820) 
bestellt.

Wie gesagt, an der allgemeinen Geschäftslage liegt es bei Verholt weniger, eher an 
den Preisen. Zuletzt waren nicht mehr ganz 50 Mann in Herten beschäftigt. Der frü-
here Elastoform-Mann Eric Thomas hatte den Verholt-Vertrieb bei der von Christian 
Schoen und den beiden Goldammer-Chefs Holger Goldammer und David Pelikan 
gegründeten Vertriebsfirma Sedaro untergebracht. Doch die Preise, die Verholt für sei-
ne JuWo-Verwandlungssofas made in Germany in den Jahren zuvor im Markt aufge-
rufen hatte, die waren deshalb noch lange nicht eliminiert. Und sie waren wohl auch 
das Problem. Nachdem Verholt-Legende Werner Hüppe sich vor fünf Jahren nach 40 
Jahren in Herten verabschiedete, kam Verholt nicht mehr richtig in Schwung.

Neben Verholt vermarkten der Tscheche Goldammer und der Pole Poldem seit dem 
letzten Jahr über die deutsche Sedaro GmbH. Als Produktentwickler bei Sedaro ist nach 
wie vor Paul Moll an Bord. Doch die Verholt-Modelle für die junge Zielgruppe, die kom-
men in Zukunft aus dem Osten.

Die geplante Verlagerung in den Osten wurde sozusagen mit Antragstellung im Markt 
durchgegeben. In Herten gehen die Lichter aus. Thomas ist schon weg und will sich „in 
der Branche neu orientieren“, wie es in Herten hieß. Udo Verholt will nur noch den Über-
gang begleiten, dann ist er auch raus. Übergang heißt: Goldammers planen die Übernah-
me der relevanten Verholt-Modellrechte. Sedaro würde gerne alles einfach weiterliefern. 
Nur so mancher Kunde fragt sich, wie das technisch gehen soll, wenn er seine Verträge 
bisher mit Verholt gemacht hat.

Doch das ist nicht die einzige Klippe. Denn die Goldammer-Produktion in Tschechien 
kann zu den bisher aufgerufenen Verholt-Preisen eigentlich nicht produzieren. Selbst pol-
nische Anbieter täten sich da schwer. Angedacht war zuerst, alles über Poldem laufen 
zu lassen. Immerhin eine 650-Mann-Fabrik. Aber die Poldem-Bosse winkten ab. Schoen 
gesteht durchaus zu, dass die bisherigen Preislagen der Verholt-Ware aus der Vergan-
genheit ein Problem seien. Und so schließt er auch nicht aus, dass die Ware in Teilen 
zumindest bald woanders gefertigt wird als bei Goldammer. „Erstmal wird aber alles bei 
Goldammer laufen, um die Lieferfähigkeit zu gewährleisten“, sichert Schoen zu. Dass 
neue Listungen von Verholt-Ware in Zukunft zu anderen Preisen laufen müssen, ist klar. 
Schoen weiß natürlich, dass der Handel so etwas nicht gerne hört. Hilft aber nix. Alles in 
allem, sagt Schoen, verstehe der Handel die neue Konstellation und trage sie mit, was 
ihn sehr freue. n
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›› Creativen Inneneinrichtern unabhän-
gigen Händlers 100 Mio Euro. Kurzum: 
Eine Größe, die auf Lieferanten – zumin-
dest auf solche, die es bleiben möchten 
– schon respekteinflößend wirkt.

Im März wurde nun die Tick Internatio-
nale Möbel GmbH, Bielefeld, Mitglied 
der Designfunktion-Familie. „Wir machen 
Designfunktion Bielefeld daraus, aber wie 
immer stufenweise“, sagt Ayoub. Heißt, 
dass der Name zunächst erhalten bleibt. 
Tick feiert in diesem Jahr 50-jähriges Ju-
biläum. Ayoub: „Die Botschaft lautet: Tick 
wird 50 und Teil von Designfunktion.“

Seit Ayoub, der aus der Büromöbelbran-
che kommt, das Ruder übernommen 
hat bei dem Premium-Anbieter, liegt der 
Schwerpunkt auf Büro und Arbeitswelten. 
An etwa der Hälfte seiner Standorte ver-

kauft Designfunktion aber auch Sortimen-
te für designorientiertes, anspruchsvolles 
Wohnen. Der stärkste Wohnen-Standort 
ist München. Und dort steigen sie nun 
unter dem Paradigma der ganzheitlichen 
Planung in einen neuen, angrenzenden 
Bereich ein. Dazu wurde die Designfunk-
tion Küchen GmbH gegründet, die im 
Rahmen einer Unternehmensnachfolge 
das Geschäft des benachbarten Bult-
haup-Händlers Jochen Ramsauer über-
nimmt.

 „Bei Küchen fokussieren wir uns auf 
die Marke Bulthaup. Die passt zu uns. 
Die Zielgruppen von unseren anderen 
starken Marken wie Vitra und Thonet 
überschneiden sich schon jetzt damit. 
Auftreten werden wir als Bulthaup Desig-
nfunktion“, so Ayoub. Als Klientel hat er 

im Küchenbereich vor allem private Kun-
den ausgemacht, aber auch gewerbliche 
Projektkunden. Man stelle immer mehr 
fest, dass Projektträger sich über die 
Küche differenzieren wollen. Ob er eine 
Expansion auch mit Küchen für denkbar 
hält? Denkbar sei vieles, sagt Ayoub. 
Jetzt fange man aber erstmal an.

Ramsauer bleibt noch zwei bis drei Jahre 
an Bord. Als sein designierter Nachfolger 
ist Innenarchitekt Uwe Kirschenmann 
dabei, der zusammen mit Ayoub und 
Ramsauer die dreiköpfige Geschäfts-
führung der neuen Gesellschaft bildet. 
Kirschenmann hat bis vor Kurzem das 
Dross&Schaffer-Studio in der exklusi-
ven Brienner Straße betrieben, mit dem 
er Ende letzten Jahres beim Amtsgericht 
vorstellig werden musste. n

Kartellrecht
Bombe in Bonn
Jetzt hat das Bundeskartellamt Handel und Verbände auf dem Radar.

„Wer am längeren Hebel sitzt in der Möbelwirtschaft scheint sich bis Bonn noch nicht herum-
gesprochen zu haben. Anders ist es kaum erklärbar, dass im Handel aus ‚Ermessensgründen‘ 
keiner belangt wurde, wohl aber in der Industrie“, schrieben wir im Januar nach dem Spruch 
des Bundeskartellamts im „Markenmöbel-Kartell“. Herumgesprochen hat es sich inzwischen 
schon zu den Wettbewerbshütern. Genauer gesagt hat vor zwei Wochen eine Reihe von Her-
stellern in Bonn vorgesprochen und die bereits vielfach beklagten, aber schon lange geduldig 
ertragenen Machtverhältnisse erläutert. 

Die bisherige Bonner Zurückhaltung mag damit zusammenhängen, dass es das Bundeskartell-
amt in Möbelfragen bislang hauptsächlich mit Beschwerden kleinerer Onliner zu tun hatte. Mag 
den Eindruck erweckt haben, die Hersteller seien die übermächtigen Player in der Branche. 

Eine in etwas sperrigem Juristendeutsch verfasste Pressemitteilung des Esslinger Kartell-
rechtsanwalts Markus Nessler, INSIDE-Gipfel-Referent und Gastkommentator in INSIDE 
1012, birgt kartellrechtlichen Sprengstoff. Ein Auszug im O-Ton: 

 
„Die herstellerseitig oft als überzogen empfundenen Konditionsforderungen ohne Gegenleistung 
marktmächtiger Handelsformationen, die kostentreibende Komplexität für Hersteller durch Exklu-
siv- und Eigenmarkenwünsche des Handels bei Neuprodukten, die steigende Abhängigkeit durch 
Nachfragekonzentration und die eingeschränkte Entscheidungsfähigkeit von Handelsunternehmen 
hinsichtlich des Bezugs sogenannter ‚freier Modelle‘ durch abnahmepflichtige Sortimentszuteilun-
gen von ‚Verbands-Varianten‘ ihrer Einkaufsverbände wurden in dem offenen Austausch diskutiert. 
Ebenso wurden gängige Praktiken von marktstarken Handelsunternehmen angesprochen, mit 
denen diese Druck auf Lieferanten ausüben. Als Druckmittel des Handels wurden von der Möbelin-
dustrie Beispiele von der Reduzierung der Sichtbarkeit der Hersteller-Marken auf der Verkaufsfläche 
beziehungsweise in der Werbung, über die Einflussnahme auf Händlerverkäufer bis hin zu Auslis-
tung und Boykottaufruf zulasten einzelner Hersteller genannt.“ 

Jeder im Handel sollte mal genau lesen, was das Kartellamt jetzt über die genannten „gängigen Praktiken“ weiß und sich 
fragen, ob die Behörde im Fall der Fälle vielleicht auch bei ihm Ansatzpunkte finden könnte. n

Begleitung nach Bonn: 
Markus Nessler
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Matratzen Concord
Ein Digitalboss heizt ein
Der Matratzenmarkt ist im Umbruch. Filialisten und Flächen brechen 
weg. Start-ups überschwemmen den Markt. Jetzt setzt sich der Köl-
ner Großfilialist Matratzen Concord in Bewegung. 

Regelmäßig machen Werbeblocks dem deutschen Fernseh-
zuschauer vor, Matratzenanbieter wie Casper, Emma, Muun 
wären die wahren Platzhirsche im Markt. Dabei fallen deren 
Marktanteile im Matratzenmarkt, wie branchenweit bekannt, 
kaum ins Gewicht. Auf 4 bis 5 Prozent werden sie insgesamt ge-
schätzt. Mehr nicht. Kleinkram eigentlich im Verhältnis zu star-
ken Playern wie Matratzen Concord, dem Dänischen Betten-
lager, den vielen Fachhändlern und Dickschiffen wie Höffner, 
XXXLutz und Ikea. Muun kommt zum Beispiel gerade mal auf 
einen federleichten Jahresumsatz von 3 Mio Euro. Casper liegt – 
mit einem Löwenanteil in den USA – weltweit bei 200 Mio Euro. 
Emma hat 2016 15 Mio Euro umgesetzt.

Dennoch: Den Großen 
kann‘s wohl kaum recht 
sein, was grade im Markt 
passiert. Und der Druck 
wächst weiter, so viel ist si-
cher – auf alle, die Matratzen verkaufen. Matratzen, einst der 
große Renditebringer, werden in Zukunft anders verkauft als 
heute. Online wird wichtiger. Und: Der Umbruch geht gerade 
erst los. Dazu kommt der anhaltende Boxspringtrend in allen 
Preislagen, der den gesamten Schlafmarkt umkrempelt. 

Strategiesuche in der Matratzen-Szene
MFO Matratzen hat es zuletzt erwischt, nach 
zahlreichen Strategiewechseln kam die Insol-
venz. Geld verbrannt wurde ohne Ende. Daran 
war nicht nur die Konkurrenz aus dem Netz 
schuld, sondern eher die eigene Planlosigkeit. 
Dazu kam noch die zwischenzeitliche Umflag-
gung in Matratzen direct, die Wettbewerber 
Matratzen Concord vorm BGH erzwungen 
hatte. Erwies sich auch nicht gerade als Er-
folgsfaktor. 

Das Internet ist die nächste große Hürde für 
die Matratzen-Szene. Also bastelt jeder an sei-
ner Strategie. Mal mit mehr Nachdruck, mal 
mit weniger. Der Kölner Großfilialist Matrat-
zen Concord will das Thema richtig anpacken, 
recht nachhaltig auch noch. 

Das hat das Unternehmen zuletzt mit der Ver-
pflichtung von Marcus Diekmann unterstri-
chen. Der Start-up-Experte und Gründer der 
E-Commerce-Agentur Shopmacher.de hat 
sich in der jungen Internetszene schon längst 
einen Namen gemacht. Jetzt soll er Matratzen 
Concord digital fit machen. Bei einem Auftritt 
auf der Internet World in München hat er als 
Moderator und Teilnehmer einer Diskussions-
runde vor Kurzem schon mal recht wortgewal-
tig Position bezogen. Durchaus selbstbewusst 
war der Ton, den er – eigentlich ein Neuling im 
Matratzensegment – beispielsweise gegen-
über Vincent Brass, der Muun 2014 gründete, 
anschlug. „Wir spüren euch noch nicht direkt, 
da muss noch ein bisschen mehr kommen“, 
sagte er da (INSIDE 1013).

Bei den Concord-Leuten soll auf jeden Fall 
„mehr kommen“. Der Zeitpunkt für die Offen-
sive sei sogar günstig, finden sie in Köln. Man 
könnte aber auch sagen: Dass einer das Netz 
jetzt plötzlich für sich entdeckt, zeigt auch, dass 
noch ziemlich viele vor sich hinschlummern.

Schaumstoffpreise: Höhere Gewalt
Mit ziemlich satten Preiserhöhungen sind in den letzten Wochen einige Schaum-
stoffhersteller an ihre Abnehmer rangetreten. Mit rund 5 Prozent müssen Matratzen-
hersteller und Polsterer rechnen, sagen Einkäufer. Nicht aus Jux und Dollerei, son-
dern weil die Schaumstoffproduzenten nach einer etwas längeren Verschnaufpause 
ihrerseits seit dem letzten Jahr mit höheren Rohstoffkosten zu kämpfen haben. 

Bei in irgendeiner Form auf Erdöl basierenden Produkten wird immer schnell der 
Ölpreis als Argument herangezogen. Stimmt auch, der liegt in Euro über Vorjahr. 
Schon allein, weil US-Präsident Donald Trump den Dollar starkgequatscht hat. 
Das ist aber nicht die einzige Ursache für die Kostenexplosion. Hauptkomponen-
ten bei der Schaumstoffproduktion sind Isocyanate und Polyole. Und deren Prei-
se steigen und steigen, eigentlich schon das ganze letzte Jahr über. Berichten 
auch Fachblätter wie die Zeitschrift Kunststoff Information. Verschärft hat sich 
die Situation im letzten Herbst, als einer der wenigen großen Anbieter, Covestro 
aus Leverkusen (früher Bayer MaterialScience), wegen „eines nicht vorherseh-
baren Produktionsausfalls bei einem Lieferanten für Salpetersäure“ für fast drei 
Monate Force majeure für seine europäischen Produktionsanlagen anmelden 
musste. Höhere Gewalt also. 

Als höhere Gewalt mögen den Kostenanstieg auch Polstermöbler und Matrat-
zenhersteller empfinden, nützt aber nix. Teurer ist teurer. Und so bleibt nur: 
Schlucken oder beim Handel mit eigenen Preiserhöhungen vorstellig werden, 
sich also mit einer anderen Form höherer Gewalt auseinandersetzen.

Dass die Vorproduktpreise steigen, ist natürlich auch bei Multi-Verbandsgeschäfts-
führer Dr. Lucas Heumann, der auch Chef des deutschen Polstermöbel-Herstel-
lerverbands ist, angekommen. „Auch die Lederpreise und die Lohnkosten sind ge-
stiegen, aber Schaum ist schon der wesentlichste Faktor“, sagt er. Darum rechnet 
er mit Preissteigerungen bei Polstermöbeln. In welchem Umfang, kann er nicht 
sagen, das würden die Kartellwächter möglicherweise als „Empfehlung“ werten.

Beim Matratzenverband hält sich Geschäftsführer Dr. Ulrich Leifeld vorsichts-
halber gleich ganz aus Preis- und Kostenfragen raus. Informiert sich gar nicht, 
sagt er. Schließlich hatten einige seiner Mitglieder ja schon zur Genüge mit dem 
Kartellamt zu tun. Spannend findet er dennoch die Frage, wie die aus dem Boden 
schießenden Onliner mit Kostensteigerungen umgehen. Durch deren begrenztes 
Sortiment haben die Emmas und Caspers in der Tat eine recht überschaubare 
Preisstruktur, so dass leicht zu beobachten sein wird, ob sie höhere Schaumstoff-
preise zulasten der Marge auf ihre eigene Kappe nehmen oder sie weitergeben. n

„...da muss noch ein bisschen mehr 
kommen“: Marcus Diekmann

››
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Der Matratzenmarkt schrumpft. Das spürt auch die Industrie: Die 
deutschen Matratzenbauer verzeichneten 2016 einen sinkenden 
Umsatz von 3,7 Prozent. Seit Anfang des Jahres 2017 ist noch kei-
ne Trendwende in Sicht. Und auch für den Handel 
gilt: Einfach so weitermachen in der Hoffnung, den 
Onlinern geht irgendwann die Puste aus, dürfte 
direkt in die jeweilige unternehmerische Krise füh-
ren. Die Neuordnung im Bettenmarkt, was Kanäle 
und Produkte (Stichwort Boxspring) angeht, sollte 
man jedenfalls nicht auf den Hype um die neue 
Einheitsmatratze reduzieren. Die Neuordnung ist 
deutlich umfassender und betrifft alle, von Prei-
seinstieg bis Premium. Ob Matratzen irgendwann 
doch wie Bücher sind und in allen Preislagen viel 
stärker online vermarktet werden, ist nach wie vor 
vollkommen offen. 

Multi-Channel als Patentrezept?
Rainer Brockmöller, Chef von Matratzen Concord, und sein 
neuer Digitalboss Marcus Diekmann versuchen sich jedenfalls 
jetzt zu wehren. Wird auch Zeit, könnte man sagen. Das Internet 
gibt‘s ja nicht erst seit gestern. Aber: Noch sind im Matratzen-
markt Stationärwelt und Onlinewelt weitgehend voneinander 
getrennt. Matratzen Concord will in einer Multi-Channel-Strate-
gie beides miteinander verbinden. Schneller und besser als alle 
anderen. So sagen sie das.

Den Beweis müssen sie erst noch liefern. Aber die begleitenden 
Strategiesätze passen zumindest schon mal. 

So sagt Diekmann zum Beispiel: „Es muss egal sein, wo der 
Kunde kauft, online oder offline, Hauptsache, er kauft bei uns.“ 
80 Prozent der Kunden recherchieren zunächst im Netz, bevor 
sie ins Geschäft gehen, sich beraten lassen und dort kaufen. 
Deshalb müsse die Online-Präsenz anders strukturiert werden – 
so, dass der Kunde schneller und leichter sein Produkt findet. In 
die Webseite werde jetzt in einer Weise investiert, damit sie, so 
drückt Diekmann das aus, „absolut wettbewerbsfähig“ sei. Ein 
Team von 25 Leuten sei für Holland und Deutschland am Start. 
Weitere Leute werde man bald einstellen, „tolle Spezialisten“, 
„nicht aus der dritten Reihe“, Leute, „die E-Commerce heute 
schon erfolgreich in der Praxis betreiben“. Diekmann weiß, was 
sein muss. Und er weiß, wie es klingen muss. 

Angeschoben hat die neue Offensive in Köln sicher nicht nur die 
Erkenntnis, dass die Dickschiffe von Ikea bis Höffner, von Tchibo 
bis Otto, im immer so renditeträchtigen Matratzenmarkt immer 
aggressiver auftreten. Mitgeholfen haben dabei aber sicher auch 
die Zahlen. In den Jahren 2014 (+4,5 Prozent) und 2015 (+5,2 Pro-

zent) stiegen die Concord-Umsätze noch, was auch an der Schwä-
che der Konkurrenz unter den Filialisten gelegen haben mag. 2016 
aber setzte erstmals nach drei Jahren wieder ein leichter Sinkflug 

ein. Um rund 2 Prozent auf 257 Mio Euro schrumpf-
te der Umsatz. 2015 lag er noch bei 262 Mio Euro. 
Gleichzeitig haben die Kölner die Flächenexpansion 
vorangetrieben und die Zahl der Stores erhöht – von 
992 auf 1.004. Aber: Damit liegt die Zahl wieder auf 
dem Niveau von 2012. Die Concord-Mutter Beter 
Bed hat 2016 insgesamt um 6,5 Prozent auf 410 
Mio Euro zugelegt.

Die Holländer sind am Investieren. Beter-Bed-
CEO Ton Anbeek hat im vergangenen Jahr für 
Beter Bed und Matratzen Concord zumindest ei-
niges Geld in IT, E-Commerce, Expansion und Ak-
quisition gesteckt, was offenbar mächtig auf den 

Gewinn drückte. Ein Rückgang von 15,5 Prozent stand am Ende 
des letzten Jahres beim Reingewinn in der Bilanz. Lag es nur an 
den Investments? Sei Teil der Strategie, heißt es dazu offiziell. 
Aber: In allen Ländern habe Beter Bed die in der Strategie fest-
gelegten Ziele erreicht – außer in Deutschland. 

Kölner „Kanalexzellenz“ 
Jetzt soll die Tochter in Köln ihre Vorteile gegenüber den Onlinern 
ausspielen. Matratzen-Concord-Boss Brockmöller betont die Be-
deutung der Beratung und verweist auf die über 1.000 Standorte. 
Dass in den Filialen nicht immer so die totalen Checker als Berater 
arbeiten, sollte den Kölnern durchaus auch aufgefallen sein. Viel-
leicht ist es mitunter auch das, was Diekmann meint, wenn er sagt: 
„Bevor man Multichannel perfekt spielen kann, muss man auf bei-
den Kanälen zu finden sein. Man muss eine Kanalexzellenz spielen, 
bevor man beide Bereiche zusammenschieben kann.“ Das zeigt 
sich auch im Sortiment: Noch bietet Matratzen Concord Online-on-
ly-Artikel an. Künftig soll es ein Sortiment über alle Kanäle geben. 
Und dazu wird dann beraten – egal, ob online oder im Laden.

Bei allem Wandel: Es wird auch einige Dinge geben, die bleiben. 
Die Rotstiftpreise beispielsweise. Allerdings soll sich Matrat-
zen Concord in Zukunft „mehr und mehr als Fach-Discounter 
posi tionieren“, sagt Brockmöller. Service, Beratung, Marke und 
Kundenzufriedenheit: Soll alles mehr in den Vordergrund rücken. 
Wird es auch müssen. Genauso wie sich auch in der Sortimen-
tierung was tun wird. Brockmöller: „Wir werden vielleicht nicht 
mehr ganz die Vorräte an Matratzen benötigen, die wir heute 
noch in den Filialen haben.“ Der Platz wird dann für anderes 
genutzt. Für Boxspringbetten, den anderen großen Trend der 
Branche. n

Mehr Platz für Boxspring: 
Rainer Brockmöller

››

Im Clinch mit dem Betriebsrat
Was ist der Unterschied zwischen einem Betriebsrat und einem Telefonhörer? Antwort: Den Telefonhörer kann man aufhängen, 
wenn man sich verwählt hat. Weniger witzig finden solche Sprüche oft die Betriebsräte in vielen deutschen Firmen. Geschichten 
über den schweren Stand des Betriebsrates gibt es zuhauf. Strategien, wie man ganz legal Betriebsratsstrukturen verhindert, nicht 
weniger. Dem Verdacht, dass auch bei Matratzen Concord nicht alles ganz glattläuft, ist zuletzt Report Mainz auf ARD nachge-
gangen. Anlass: Stefan Hoyer, ein Verkäufer von Matratzen Concord, war bei einer öffentlichen Veranstaltung von Verdi. Wollte 
sich über die Gründung eines Betriebsrats informieren. Ein paar Tage später teilte ihm seinen Chef mit, dass er versetzt wird und er 
nun täglich wohl 90 Minuten pendeln muss. Hoyer sieht das als Schikane. Nicht von ungefähr: Nur im Bezirk Braunschweig hat das 
flächendeckend in Deutschland tätige Unternehmen laut ARD einen Betriebsrat. Mit drei Mitgliedern. Hoyer hat Matratzen Concord 
jetzt verklagt. Unterstützt wird er vom einzigen Betriebsratsvorsitzenden, Karsten Knoke. Der muss auch einiges aushalten: Muss 
ebenso einige Zeit fürs Pendeln investieren. Wurde auch mal vom Bezirksleiter zum Verkäufer degradiert. Und hat angeblich schon 
ein unmoralisches Angebot von 180.000 Euro erhalten, wenn er nicht mehr für den Betriebsrat arbeitet. n
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ABK, Bettenring, Garant
„Wir sind kein Start-up-Unternehmen“
Im Oktober des vergangenen Jahres startete der Bettenfachhändler-Verband ABK einen 
 eigenen Online-Shop. Was wurde daraus? Die Meinungen über Sinn und Unsinn gehen weit 
auseinander. 

Früher waren die Aufgaben von Verbundgruppen klar umrissen. 
Bessere Einkaufskonditionen standen immer oben auf der Prio-
ritätenliste. Später kam dann Marketing dazu. Dann noch vieles 
mehr. Heute, in digitalen Zeiten, findet man sogar Verbände, die 
einen zentralen Online-Shop für eine gute Idee halten. Der Gü-
tersloher Einkaufsverband ABK ist so einer.

ABK hat rund 120 Händler von Betten, Matratzen und Lattenros-
ten als Mitglieder. Im Herbst 2016 startete der Verband seinen 
eigenen Online-Shop für eine sogenannte One-fits-all-Matratze 
namens Max. Natürlich, um 
der Konkurrenz aus dem In-
ternet wie Casper, Muun 
und Emma etwas entgegen-
zusetzen. „Die deutschen 
Matratzenprofis“ würden 
den Start-up-Aktivitäten 
„nicht tatenlos zuschauen“, 
lautete im Oktober noch 
die kämpferische Ansage 
von ABK-Geschäftsführer 
Thomas Fehr. Der managt 
jetzt den Online-Shop durch 
die ABK-Tochter mit dem 
wenig digital klingenden 
Namen BKM Bettwaren & 
Aussteuer Großhandels GmbH. Umso zeitgemäßer klingt das 
Konzept: Entwickelt, gefertigt und verpackt wird die Matratze 
in Deutschland, geliefert in drei bis vier Werktagen. Ein 100-Ta-
ge-Probeliegen gibt es auch. 

Interessanter Versuch? Die Reaktionen im Markt sind dar-
auf doch recht unterschiedlich. Manch Wettbewerber halten 
das Ding einfach nur für ein „Eigentor“. Immerhin hatte sich 
ABK-Stratege Fehr mit einer Auswahl an Händlern darüber ab-
gestimmt, bevor der Startschuss fiel. 

Im Haifischbecken
In der Tat unterstützen einige Händler den Kurs. Wie etwa 
ABK-Mitglied Michael Böhler vom Bettenhaus Böhler und 
Henz in Memmingen, der „im Prinzip“ für den Shop ist. Wie 
weit der ABK damit kommt, würde sich noch rausstellen.  Aber 
der Matratzen-Fachhandel müsse mit der Zeit gehen, sich wei-
terentwickeln, findet er. Im Übrigen glaubt er, die Nische, in 
der er sich als Fachhändler bewegt, wird immer ihre Berech-
tigung haben. Dem Wettbewerb aus der Online-Szene attes-
tiert er zwar ein intelligentes Marketing, aber das Versprechen, 
eine Matratze für alle, kann nicht funktionieren, meint er. Da 
spricht halt der Fachhändler. Roland Stein von Betten Stein 
aus Pforzheim räumt der ABK ebenfalls Chancen ein. „Wenn 
die ABK dort im Haifischbecken mitschwimmt, kann sie be-
stimmt einen guten Brocken vom Markt erwischen. Wenn sie’s 
geschickt anstellt.“ 

Kritischer sieht das der ABKler Uwe Behrens von Betten Beh-

rens aus Kiel. Dem ist eigentlich ziemlich egal, was Casper und 
Co. so machen. „Wir sind unsere eigene Marke“, sagt er. Und 
der ABK-Shop bringt ihm wenig. „Wie soll mir das helfen? Das 
hilft der ABK.“  

Die individuelle Matratze
Fehr hat naturgemäß eine andere Sicht auf die Dinge. Sein Plan: 
Der ABK-Online-Shop soll dem Fachhandel beim Argumentie-
ren helfen. Er soll Kunden ins Geschäft locken, die dort dann 
so beraten werden, dass sie am Ende doch eine hochwertige 
Matratze kaufen. Deswegen bewerben einige Händler den 
ABK-Shop auf ihren Webseiten. Neun sind es zurzeit, Betten 
Remstedt in Hamburg etwa, auch das Schlafstudio Lüniger 
in Minden und Betten Kirchhoff in Bielefeld. Die Händler, sagt 
Fehr, bekommen für den Verkauf einer Max-Matratze eine „ganz 
normale Vermittlungsprovision“. Wie hoch die ist, sagt er nicht. 

Nur so viel: „Hoch genug, dass 
es auch Spaß macht, die Matrat-
ze zu verkaufen.“ 

Bis zum Sommer will Fehr ein 
Drittel, vielleicht sogar die Hälfte 
seiner Händler von der Max-Ma-
tratze überzeugen. Noch hat 
der ABK-Verband keine tausend 
Max-Matratzen über den On-
line-Shop verkauft, es sollen aber 
auch nicht nur wenige hundert ge-
wesen sein. 

Fürs Marketing nutzt die ABK 
nicht die Geldvernichtungsmaschine Google Adwords. Fehr 
hat nicht den Anspruch, im Google-Ranking auf den Plätzen eins 
bis drei zu landen. Fehr sagt es so: „Wir sind kein Start-up-Un-
ternehmen, wir sind ein Einkaufsverband.“ Entsprechend sieht 
er den Vorstoß eher als Test eines neuen Vertriebsweges. Das 
eine oder andere zusätzliche Produkt soll noch auf der Webseite 
platziert werden, ein Kissen vielleicht oder eine Decke, mögli-
cherweise auch ein Bett. Mehr nicht. 

Eine Grundskepsis ist Fehr beim Thema Matratzen-Start-up 
deutlich anzumerken. Er geht – wie viele andere natürlich – da-
von aus, dass die Riege der neuen Pure-Online-Player in Gänze 
nicht überleben wird. Chancen räumt er unter den Onlinern am 
ehesten noch der Bettzeit-Gruppe ein. Auch die Idee von Dick-
schiffen wie Höffner, mit Einheitsmatratzen zu punkten (INSIDE 
1013), wertet er eher als Versuch, mangelnde Frequenz auf der 
Fläche auszugleichen. Fehr sagt, er glaube an die individuelle 
Matratze, nach wie vor. 

Da ist er nicht weit von anderen Verbandsstrategen entfernt. 
Wie etwa von Dr. Martin Süß, Vorstand beim Bettenring. Der 
setzt auf den klassischen Weg: Kernkompetenzen der Händler 
schärfen. Heißt laut Süß: „Dem Händler helfen, dass er seine 
Kunden noch professioneller, noch individueller berät.“ Organi-

Argumentationsstütze:
Thomas Fehr

80 Prozent reichen nicht: 
Dr. Martin Süß

››
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siert der Bettenring mit seinen rund 250 
Fachgeschäften und einem EK-Volumen 
von rund 100 Mio Euro zum Beispiel mit 
Abendkursen übers Internet. 

Big Bang aus Rheda
Nervosität unter seinen Mitgliedern will 
Süß angesichts der offensiven Start-up-
Szene nicht spüren. Der Bettenring-Chef 
versucht es lieber auf Marketingdeutsch: 
Viele hätten jetzt aber durchaus den An-
sporn, es noch besser zu machen. „Nur 
80 Prozent zu geben, reicht nicht“, sagt Süß. „Das ist die 
Botschaft, die wir unseren Händlern mitgeben.“ Schaut man 
sich die Webseiten vieler Bettenfachhändler an, ist in Sachen 
„besser machen“, höflich gesagt, auch noch Luft nach oben. 
Einen Online-Shop im Stile der ABK will Süß auf keinen Fall 
aufmachen.

Auch Garant-Modulmanager Hans-Jörg Koch kann sich für sei-
nen Verband im Matratzensegment keinen Online-Shop vorstel-
len. „Das machen nur unsere Händler“, sagt er. Der eine kann 
eben Industrie, der andere Handel, der nächste Verband. So 

ist das aus seiner Sicht. Allerdings bietet Ga-
rant Sortimente speziell für den Online-Kanal 
(INSIDE 1005): das sogenannte Smart!Bed 
vom Hersteller Bönning + Sommer zum Bei-
spiel. Das sei besser, als wenn jeder Händler 
für sich seine eigene One-fits-all-Matratze 
anbiete, findet Koch. Mittlerweile, so der Ga-
rant-Modulmanager, sei das neue Konzept 
auch schon ganz ordentlich angelaufen, was 
immer das heißen mag. Die Garant-Mitglieder 
wie Dormando oder Sleepz sind jedenfalls mit 
dabei. 

Koch verspricht: Der „Big Bang“ kommt noch. Wenn das alles on-
line präsentiert wird. Noch vor den Sommerferien sei es soweit. 
Dass er mit Smart!Bed dem Onliner Casper Kontra geben kön-
ne, davon ist Koch ohnehin überzeugt. „Das ist eben der Vorteil: 
Diese Smart-Bed-Kollektion haben 40 oder 50 Garant-Händler 
auf ihrer Seite und eine Casper-Matratze finde ich nur bei Casper. 
Aber der Kunde möchte immer gern vergleichen.“ Lehrt Garant 
die Millionen-Marketingmaschine Casper jetzt damit das Fürch-
ten? Wohl eher nicht. n

50 gegen einen Casper: Hans-Jörg Koch

››

Dänisches Bettenlager
Ein paar Prozent mehr E-Commerce
Auch das Dänische Bettenlager will seine Vertriebskanäle besser verzahnen. 

Bewegt sich Matratzen Concord ver-
stärkt in Richtung E-Commerce, muss das 
wohl auch das Dänische Bettenlager tun. 
Und umgekehrt. Die beiden Konkurrenten 
im Matratzen-Discount-Markt schenken 
sich nichts. Und sind sich vielleicht ähnli-
cher, als sie eingestehen möchten. Schon 
im vergangenen Jahr verkündete der 
Deutschland-Chef des Dänischen Betten-
lagers Ole Nielsen im Handelsblatt, dass 
man den E-Commerce-Anteil von derzeit 2 
auf 20 Prozent steigern wolle – innerhalb 
von nur vier Jahren. Jetzt liege man zwar 
noch im einstelligen Bereich, aber schon 
deutlich über den 2 Prozent vom letzten 
Jahr, heißt es aus Handewitt. Rund 40 Leute beschäftigen sich 
bei den Dänen zurzeit mit dem Thema E-Commerce. 

Die Zahlen des Mutterkonzerns Jysk können sich sehen las-
sen. Im vergangen Geschäftsjahr lag das Plus bei 6 Prozent 
(3,12 Mrd Euro), davor auch schon bei 6 Prozent (2,94 Mrd 
Euro). Und beim EBIT legen die Dänen auch jedes Jahr eins 
drauf. Zuletzt um 1,7 Prozent auf 421 Mio Euro, davor um 4 
Prozent auf 414 Mio Euro.

An der Strategie der Pure-Onliner lässt die deutsche Tochter  
selbstverständlich kaum ein gutes Haar. „Wir sind skeptisch, 
ob ein einziges Matratzenmodell die von Mensch zu Mensch 
verschiedenen Schlafbedürfnisse erfüllen kann“, sagt Nielsen. 
Auch das Ergebnis der Stiftung Warentest im September 
letzten Jahres habe ja gezeigt, dass die „neuen Universalma-
tratzen teils gravierende Schwächen“ haben. Mehr noch: Die 
seien auch „recht teuer“, selbst im Vergleich zu hochwertigen 

Markenprodukten. Der Konsument zahle 
einfach für die hohen Ausgaben bei Mar-
keting und Logistik. „Natürlich betrachten 
wir die neuen Anbieter und ihre Entwick-
lung aufmerksam. Eine Veränderung im 
Absatz durch die One-fits-all-Konzepte der 
neuen Onlinehändler stellen wir derzeit al-
lerdings nicht fest“, sagt Nielsen. 

Seine Expansions-Strategie beschreibt 
 Nielsen gerne mit drei Säulen: den rund 
930 Fachmärken (40 neue sollen dieses 
Jahr dazukommen), den bislang 13 Ci-
ty-Stores und dem Online-Shop. Nielsen: 
„Wir forcieren das digitale Geschäft be-
reits seit einiger Zeit intensiv und investie-

ren stark in die Digitalisierung des Unternehmens.“ 

Im Klartext: SAP hybris wird gerade implementiert. Handelsket-
ten wie H&M, Metro, die Großhandelskette Costco oder der 
Online-Wettanbieter Ladbrokes.com sollen schon mit der re-
lativ neuen Software arbeiten. Etwas wolkig sagt dann Nielsen 
noch: „Kurzfristig, also noch in diesem Jahr, werden wir das 
Fundament für den Handel der Zukunft – wie wir ihn verstehen 
– gießen.“ Mal abwarten, was da kommt. 

Ganz generell sieht Nielsen die größte Herausforderung darin, 
in dem sich stark wandelnden Markt den Käufer an sich zu bin-
den. „Für uns bedeutet das, unsere Vertriebskanäle so gut wie 
möglich miteinander zu verzahnen – die Stärken unseres dichten 
Filialnetzes und gleichzeitig die Flexibilität unseres Online-Shops 
nutzen.“ n

Gießt Fundamente: Ole Nielsen
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Kinnarps und Co.
Zeitenwende
„Mittelständische Unternehmen, inhabergeführt“. Wer bis in die neunziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts die deutsche Büromöbelindustrie charakterisieren wollte, kam an diesen 
Merkmalen so gut wie nicht vorbei. Eine scheinbar nebensächliche Meldung aus Schweden 
zeigt, dass die Entwicklung von einheimischen Stärken hin zu einer rasanten Internationalisie-
rung ungebremst voranschreitet: Das schwedische Familienunternehmen Kinnarps schließt 
bis zum Jahresende sein Design Center in Bad Oeynhausen und verlegt die Neuentwicklung 
von Bürostühlen nach Schweden.

Als die Muttergesell-
schaft vor drei Jahren 
die Produktion der 
Bürostühle nach Skan-
dinavien verlagerte, 
klang das noch ganz 
anders. Das Entwick-
lungszentrum in Bad 
Oeynhausen sollte 
nicht nur für die ent-
gangene Produktion 
entschädigen, son-
dern auch Maßstäbe 
im Bürostuhldesign 
setzen. Immerhin 
empfanden nicht nur 
die Mitarbeiter die Produktionsverla-
gerung so renommierter Stuhlmar-
ken wie Drabert und Martin Stoll als 
Schock, die Maßnahme wirkte auch 
auf die gesamte Branche ernüchternd.

Das Trostpflaster Design Center Bad 
Oeynhausen sollte ausgleichend wir-
ken. Dieses Versprechen galt aber nur, 
wie sich jetzt zeigt, knappe drei Jah-
re lang. Seine Schließung kommen-
tiert Sebastian Groesslhuber, Deutsch-
land-Geschäftsführer der Schweden, 
erstaunlich offen: „Die Kinnarps-Dachmar-
ke soll deutlich an Bedeutung gewinnen.“ 
Eine Maßnahme, die von langer Hand 
vorbereitet worden sein dürfte. Der Start-
schuss für diese Strategie fiel 2010, als 
Kinnarps die maroden Reste von Samas 
übernahm. Deren niederländische Eigner 
hatten im Laufe der Jahre deutsche Mit-
telständler wie Schärf, Drabert, Martin 
Stoll, MBT oder Fortschritt übernommen, 
aber ohne zwingendes Konzept so gut wie 
nur Verluste produziert. Lauthals verkünde-
te der Kinnarps-Chef Henry Jarlsson da-
mals: „Die eigene Produktion in Deutsch-
land, eine starke Produktentwicklung 
sowie die händlerbasierte Vertriebsstrate-
gie gibt uns die Möglichkeit, eine der füh-
renden Positionen in Deutschland und auf 
dem europäischen Markt einzunehmen.“

Zunächst aber begannen 
die Schweden, Teile die-
ser heterogenen Grup-
pe nach Skandinavien 
zu transferieren oder 
– wie den ehemaligen 
DDR-Betrieb MBT in 
Trebbin – ganz zu schlie-
ßen. Die Strategie war 
also klar, doch die deut-
sche Kinnarps-Tochter 
suchte in den Jahren 
nach der Übernahme 
verkrampft nach Erfol-
gen, die Umsätze hielten 

sich in Grenzen. Ein 
Faktum, das die Ver-
lagerungsstrategie der 
Produktions-Perlen 
nach Schweden offen-
sichtlich nur bestärkte. 
Positiv schlägt wohl 
nur zu Buche, dass die 
von Samas und deren 
Vorgängern übernom-
menen Kontakte zu 

den deutschen Fachhandelspartnern ge-
nutzt werden können. Sie helfen der Mut-
ter, europaweit Erfolge einzufahren. Mit 
rund 420 Mio Euro und 2.300 Mitarbeitern 
nimmt Kinnarps in der europäischen Büro-
möbelrangliste den ersten Platz ein. Sechs 
seiner sieben Produktionsstätten befinden 
sich in Schweden. Die siebte ist (noch?) 
in Worms angesiedelt, wo rund 300 Mit-
arbeiter Korpusmöbel und Tische für den 
zentral europäischen Markt herstellen.

Als Ziel wurde 2015 ausgegeben, die Ferti-
gung in Worms auf spezialisierte Produkte 
zu konzentrieren und die Herstellung von 
Standardprodukten nach Schweden zu 
verlagern. Im gleichen Jahr verkündete die 
Inhaberfamilie, Kinnarps „künftig verstärkt 
als internationales Unternehmen“ zu posi-
tionieren. Welche Auswirkungen dies für 
den letzten nicht-schwedischen Produkti-
onsstandort hat, darf abgewartet werden.

Die Großen verlagern
Wirklich interessant bleibt der deutsche 
Markt nicht nur für die Schweden, konnte 
die Branche doch im vergangenen Jahr 
ein Umsatzplus von 5 Prozent melden. 
Ein Zuwachs, der sich im Inland sogar auf 
rund 8 Prozent steigern ließ, während die 
Ausfuhren mit -2,5 Prozent schwächel-
ten. Ein Kuchen, von dem sich nicht nur 
Kinnarps ein stetig wachsendes Stück 
abschneiden will. Auch die beiden deut-
schen Töchter der amerikanischen Kon-
zerne Steelcase und Haworth liegen auf 
der Lauer. Steelcase nimmt europaweit 
mit 368 Mio Euro den zweiten Platz ein, 
verheimlicht aber seit einiger Zeit für den 
deutschen Anteil entsprechende Anga-
ben. Zahlen liegen nur für das Steelca-
se-Segment EMEA vor, das Europa, den 
Nahen Osten und Afrika einschließt. Im-
merhin lief dafür bis Ende Februar ein 
Umsatzminus von 5 Prozent auf. Dazu 
dürfte nicht zuletzt eine Produktionsver-
schiebung beigetragen haben. Steelcase 
verlagerte die Korpusmöbelherstellung 
von Durlangen am Ostrand der Schwäbi-
schen Alb in die Nähe von Pilsen in Tsche-
chien und handelte sich erhebliche Anlauf-
schwierigkeiten und -verluste ein.

Auch bei Haworth, der anderen Tochter 
eines US-amerikanischen Konzerns, lie-
fen die Geschäfte über eine längere Zeit 
nicht rund. Das änderte sich erst, als man 
beim Konkurrenten Steelcase den deut-
schen Geschäftsführer Henning Figge 
abwarb. Auch er schloss einen Produk-
tionsstandort, in Ahlen gingen die Lich-
ter aus, produziert wird nur noch in Bad 
Münder. Dass er darüber den Vertrieb 
nicht vergaß, zeigt das satte Plus von 20 
Prozent, mit dem Figge im vergangenen 
Jahr den deutschen Haworth-Umsatz auf 
immerhin 103 Mio Euro schraubte. Mit 
seinen europäischen Umsätzen kommt er 
nicht unter die Top Ten.

Wer beobachten möchte, wie sich aus-
ländische Einflüsse auf den deutschen 

Seit Dezember neuer 
 Kinnarps-Boss: 
Robert Petersson

Baut mit am neuen Haworth: 
Henning Figge
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Markt auswirken, sollte aber nicht nur 
nach Norden oder Westen blicken, son-
dern auch nach Osten. In Polen hat sich 
Nowy Styl mit rund 300 Mio Euro hinter 
Kinnarps, Steelcase und dem hierzulande 
nicht so regen Niederländer Ahrend auf 
den vierten Platz in der Europa-Ranglis-
te vorgearbeitet. Dazu trugen auch die 
Übernahmen in Deutschland bei. Schritt 
für Schritt gingen Mittelständler wie 
Grammer, Rohde & Grahl oder Sitag in 
polnischen Besitz über. Dass Nowy Styl 
weitere Erfolge nicht nur auf traditionel-

len Wegen anstrebt, zeigt unter anderem 
ein Blick auf die Homepage von Lidl. Dort 
offeriert der Discounter zahlreiche Büro-
stühle der polnischen Marke, natürlich 
preisgünstig.

Standort-Stärken
Das stetige, wenn mitunter auch auf holp-
rigen Wegen erzielte Wachstum von Play-
ern wie Kinnarps, Steelcase oder Nowy 
Styl verhindert jedoch nicht, dass sich die 
in deutschem Besitz befindlichen Herstel-
ler durchaus behaupten. So belegt Sedus 

Stoll in der Europa-Rangliste den sieb-
ten und König + Neurath den neunten 
Platz. Und weitere Mittelständler wie In-
terstuhl, Wilkhahn, Topstar, Assmann 
und Palmberg steigern kontinuierlich 
ihre Umsätze, die jetzt teils über, teils un-
ter der 100-Mio-Euro-Marke liegen. Oft 
auch, weil sie ganz bewusst ihre deut-
schen Standorte wieder stärken. Proble-
matischer wird natürlich die Situation für 
die kleineren Hersteller. Sie dürften in der 
Regel nur überleben, wenn sie eine aus-
kömmliche Marktnische finden. n

Mailänder Messe: Auf in die Sonne 
Das Schöne im Leben ist, dass man alles – meis-
tens zumindest – so und so sehen kann. Man kann 
es so halten wie etwa Paidi-Boss Udo Groene 
oder Team-7-Inhaber Dr. Georg Emprechtinger, 
die sagen, dass man in Mailand eher nicht mehr 
stehen muss mit Möbeln (mit Küchen ist Team 
7 ja weiter alle zwei Jahre dabei), weil die Mes-
se mehr Show als Geschäft ist und weil man die 
eigentlich relevanten Exportkunden auch in Köln 
halbwegs gut einfangen kann. Und dann gibt es 
genau die anderen, die mindestens mit der glei-
chen Überzeugung total auf Mailand stehen und sagen, dass es 
richtig gut ist, hier dabei zu sein. Jürgen Mauß von Rolf Benz ist 
so einer. Oder Walter-Knoll-Inhaber Markus Benz. Seit einiger 
Zeit auch die Voglauers, Venjakobs, Brühls oder die Gwinners. 
Und die deshalb auch Jahr für Jahr wiederkommen. 

Hülsta zeigte – nach einer recht unterschiedlich bewerteten 
IMM-Präsentation – ein neues now-Programm im Süden und zog 
Inder, Chinesen oder Araber an. 3C, Sudbrock und auch Wöst-
mann waren zum ersten Mal da. Und auch die Neuankömmlinge 
aus dem kühlen Norden waren recht begeistert. 3C-Macher Jür-
gen Kleinegesse war mit acht Programmen vor Ort, sah alles recht 
international und offen und relaxed aus. Köln ist für Kleinegesse 
erstmal auch kein Thema mehr, Mailand steht dafür auch für 2018 
schon im Plan. Daniel Wöstmann zeigte, dass die Gütersloher für 
neue Initiativen im Export nicht erst einen neuen Exportleiter ein-

kaufen müssen. Und Familie Sudbrock hatte einen ganz neuen, 
recht dynamischen Slogan dabei: „Crafted for modern living“. 

Von Bullfrog (im zweiten Jahr dabei) bis Birkenstock (gleich im 
ersten Jahr sehr präsent): Mit klarem Konzept und guten Ideen 
macht Mailand offenbar schon Sinn. Bullfrog-Inhaber Kurt Beier 
war mehr als angetan. Die Birkenstock/Ada-Truppe ebenso. Auch 
wenn insgesamt etwas weniger los war als in den letzten Jahren. 
Gefühlt. Aus Deutschland flogen – wohl dem anhaltend mauen 
Geschäft und den fehlenden Küchen geschuldet – auch nicht so 
viele wie in den Jahren davor über die Alpen, um mit vielen Fo-
tos und neuen Inspirationen zu Hause Gas zu geben. Dennoch: 
Mailand war gut besucht. Und die Sonne hat auch fast durchge-
hend gestrahlt. Mehr zu den Menschen und neuen Möbeln auf 
der Mailänder Messe lesen Sie im nächsten INSIDE kurz nach 
Ostern n

Ideenfabrikanten aus Michelau: 
Kurt und Jan Beier

Neues aus dem Möbelhandel (7): Paar-Experten im Ikea
Dass zwischenmenschliche (Paar-)Beziehun-
gen dem schwedischen Möbelriesen Ikea am 
Herzen liegen, hat er kürzlich schon mit der 
Seite ikearetailtherapy.com unter Beweis ge-
stellt. Auf der landet man beim Googeln nach 
den gängigsten Beziehungsproblemen. Die Lö-
sung ist stets ein Ikea-Produkt (INSIDE 1010). 

Der mediale Erfolg dieses Werbegags war es 
wohl, der die deutsche Ikea-Gesellschaft dazu 
ermunterte, ihr Therapieprogramm noch aus-
zuweiten. Am 31. März informierte Ikea über 
ein neuartiges Beratungsangebot: Konflikte, die zwischen Part-
nern während des Ikea-Einkaufs aufkommen, sollen von drei 
Therapeuten noch vor Ort behoben werden. Wer schon im Vor-
feld seines Besuchs mit Spannungen rechnet, kann online einen 

Termin bei einem der Experten reservieren, 
die ihre akademische Laufbahn mit Studien 
zu Themen wie „Multifunktionale Einrichtung 
und deren Auswirkung auf das sympathische 
Nervensystem von Paaren“ oder „Bäume um-
armen für die Liebe“ zugebracht haben.

War natürlich nur ein Aprilscherz, der da in den 
Redaktionen bundesweit eintrudelte. Aber ein 
gelungener, fast hätten wir selbst aktuell be-
richtet. 

In Wien kolorierte das Team von Ikea Öster-
reich übrigens einen Würschtelstand in die Unternehmensfarben 
Blau-Gelb um und kündigte den Roll-out der Ikea-Gastroschiene 
als Stand-Alone an. Köttbullar statt Wiener Würschtel. n

Psychotherapie im Mitnahmelager: 
Neues Ikea-Angebot

Vom Fußbett zum Bett: 
Birkenstocks erste Werbung
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MHK: Mehr von allem
In der längsten Pressekonferenz seit 18 Jahren 
hat Hans Strothoffs Küchenclub aus Dreieich 
am 31. März in Berlin nicht nur das jüngste Zah-
lenwerk und neue MHK-Ideen präsentiert, son-
dern auch das Thema Digitalisierung nochmal 
ausgiebig gefeiert. 

Eine Zahl wollte Strothoff erst nach der für 
Samstagnachmittag angesetzten Gesellschaf-
terversammlung kommuniziert wissen: Die 
Ausschüttung an die Gesellschafter, die 76,3 
Mio Euro (+11,8 Prozent) betrug. 

Alles andere ist bekannt: 2016 landete MHK bei 
5,054 Mrd Euro Außenumsatz, stolze 12,1 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Das Inland steuerte 
11,3 Prozent Plus auf 3,454 Mrd Euro bei. Über-
proportional wuchsen der nun 800 Partner star-
ke SHK-Verband Interdomus, und auch das 
jüngste Kind der Gruppe, der Deutsche Wohn-
bau Verband, legte naturgemäß stark zu. Der 
Außenumsatz der Küchen-Mitglieder stieg im 
Inland um 8,5 Prozent. Hier wirkte sich auch der 
Beitritt von rund 100 Küchen Partnern positiv 
aus. 256 Handelspartner kamen europaweit 
dazu. 2.614 MHKler sind es nun also, davon 
im Inland 1.802 (+206) und nach Adam Riese 
812 (+50) im Ausland. Der Auslandsumsatz der 
Händler legte im vergangenen Jahr um 13,9 
Prozent auf 1,6 Mrd Euro zu. 

Die Franchise-Schiene Reddy ist um 8,8 Pro-
zent gewachsen, hat jetzt 62 Mitglieder, da-
von 17 im Ausland. Plan für 2017 sind zehn 
neue Häuser, führte Vorstandsvize Werner 
Heilos aus. Neue Häuser hat man auch in 
Großbritannien im Visier, wo gerade – wenig 
überraschend – das jüngste Auslandsprojekt 
gestartet wird. Macher von MHK United 
Kingdom ist (neben anderen Projekten) na-
türlich Ex-Kreis-Mann Marcel Crezee, der 
das Geschäft auf der Insel schon für seinen 
Ex-Arbeitgeber mit aufgebaut hat. Erklärtes 
Ziel in Dreieich: Wachsen, wachsen, wach-
sen. Für 2017 erwartet Strothoff ein erneutes 
Plus von rund 10 Prozent. Im Januar/Februar 
waren es schon mal +11,5 Prozent – da war 
das Onlineportal  Küche.de noch nicht dabei.

Und: Dreieich hat die Vegetarier entdeckt. 
SelectivFresh heißt die neue Küchen-Han-
delsmarke für die gesund lebenden Men-
schen. Lieferant ist Ballerina. Apropos Eigen-
marken: 48,3 (42,3) Prozent machen Altano, 
Designo, Elementa und Xeno bereits am Ge-
samtumsatz aus. „Die Rechte liegen bei uns. 
So sind wir flexibel, falls irgendwas passieren 
sollte“, betont Heilos – sicher nicht ohne Hin-
tergedanken. n

››

MHK-Festspiele
Von Karotten bis Metallica
Feuershow und Fernsehprominenz: Fünf Jahre nach 
dem ersten Anlauf hat der Dreieicher Küchenclub MHK 
am letzten Wochenende in Berlin die große Online-Of-
fensive gefeiert. Zum dritten Mal bereits. Diesmal so-
gar mit Startschuss.

Fünf Jahre im Voraus soll man denken, sagte MHK-Boss Hans Strothoff bei 
der Großveranstaltung vor 3.120 Gästen. Viele der Anwesenden dachten si-
cher auch fünf Jahre zurück, denn die Lasershow mit Star-Wars-Sequenzen 
aus dem Jahr 2012, als noch die Idee von einem Online-Shop kursierte, ist in 

Erinnerung geblieben. Diesmal gab’s eine archaische Feuershow – mit viel 
Getrommel, Artistik und einer aus gutem Grund ausgeschalteten Sprinkler-
anlage. Der passende Rahmen eben, um einen Quantensprung wie MHK kue-
che.de zu würdigen. Kleiner geht’s selten in Dreieich.  

In seiner Berliner Rede wurde Strothoff fast philosophisch. Großes Thema 
kurz zusammengefasst: Erfolg kann entweder satt machen oder Lust auf 

mehr. Wer den Erfolg als Karotte 
vor der Nase sieht, ist motivier-
ter, weiterzulaufen. In die Digita-
lisierungs-Karotte biss Strothoff 
mit der Live-Schaltung des Kü-
chenportals gleich vor Ort. 

Gefeiert wurde auch. Wie 
immer, mit vielen Stars und 
Sternchen aus dem Fernse-
hen und aus der Branche – 
schwer zu sagen, wer von den 
 Küchenbossen eigentlich nicht 
da war. Auch neue Gesichter 
sah man. Klar, einen besseren 

Ort, den Küchenmarkt kennen-
zulernen, gibt es kaum. Prevent-Stratege Barbaros Arslan begleitete die 
Alno-Mannschaft, und auch Delf Baumanns neue Finanzfrau Sabine Brock-
schneider nahm Tuchfühlung mit der Branche auf. 

Von den Fernsehleuten hatte Dreieich zur Verleihung des Goldenen Dreiecks 
wieder einige Publikumslieblinge eingeladen: Sportstudio -Experte Jochen 
Breyer, Vox-Diva Ruth Moschner, Joko-und-Klaas-Begleiterin Palina Ro-
jinski, Food-YouTuberin Sally und Morgenmagazin-Moderatorin Annika 
Zimmermann. Moderiert hat das Ganze erneut MHK-Marketingchef und 
Promi-Fänger Dr. Daniel Schmid. Erstmals wurden Deutschlands „schönste 
Küchen und Bäder“ im Live-Voting gewählt.

Das Überthema Digitalisierung setzte sich auch bei der Auswahl der Key note-

Küchen-Vegetarier: H. Ellersiek, O. Kesseböhmer, H.-E. Ellersiek, 
B. Schreiber, H. Geesmann, U. Kreidel, T. Herden, K. Mangels, W. Heilos 

Direkt aus Wildeshausen: Sarah Connor
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Vertriebsstrategen: Arno Dieler (Miele), 
Lars Kreutz (Blanco), Bernhard Hörsch (Miele)

Promi-Fänger: 
Dr. Daniel Schmid

Generationentreffen: 
Lars Kreutz, Isabelle Schmid, Andreas Macelski, 
Damian Hund, Frank Straub (Blanco)

Vor dem Tanz:
Heike und Markus Sander (Häcker)

Eleganz mit Fliege: Hubert Schwarz, 
Marcel Crezee (MHK)

Löhner Runde: Sabine Brockschnie-
der, Matthias Berens, Delf Baumann

„Für mich und mein Zuhause“: Nicole und 
Jens-Christoph Bidlingmaier, Ralf und 
Kerstin Birk (Bauknecht)

Im Forum Romanum:
Roland Hagenbucher (Siemens), 
Dirk Kortmann (Reddy)

32 Jahre Gorenje: Peter Herz-
berger, Thomas Wittling

Die Lümmel von der ersten Bank: 
Arne Petersen (Kölnmesse), 
Kirk Mangels (AMK)

Digitalprofi in Begleitung: 
Karla und Gerhard Essig 
(Carat)

Main-Franken-Connection: H.-W. Nagel (Rauch), 
H.-P. Schüßler (MHK), T. Schickling (Rauch)

Mit Geburtstagskind:
Antonio Terrada (Bosch), 
Andreas Kress (Zeyko)

Am Morgen danach: Veit Neubauer,  
Frank Bayer, Markus Schüller, Michael Giesler 
(Schüller)

Geflasht von Sarah Connor: 
Sylvie und Ulrich Spleth (Impuls), 
Cord und Katja Vogelsänger

Besuch aus dem Beirat: 
Jens Westerwelle, Andrea Bohn, 
Jürgen Karmann (VME)

Marktforschung: Barbaros Arslan (Prevent), Andreas Sand-
mann (Alno), Hans Strothoff, Ipek Demirtas, Max Müller 
(Alno)

Radsportfans: Georg Billert 
(Impuls), Frank Huntebrin-
ker (Salice)

Deutschland-Team für Austria: 
Dirk Braemer, Bodo Uffelmann 
(Grass)

Premiere: Johann Artmayr, Klaus Ab-
lassmeier, Robert Butz (Strasser)

Familienausflug: Alexandra 
und Rainer Büth (Wesco)

Oft in China: Andrea Heiner-Kruckas, 
Stefan Popp (Küppersbusch)
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Speaker an beiden Tagen durch. Gerriet Danz, Berufsbezeich-
nung „Bestsellerautor und passionierter Querdenker“, sprach 
am Freitagnachmittag als jemand, der „Unternehmen bei ihrer 
Reise in die digitale Transformation begleiten“ will. Der regel-
mäßige Silicon-Valley-Tourist, der sich mal die Zeitschrift Der 
deutsche Pudel kaufte, um den Geist zu öffnen, machte sich vor 
allem bei den AEG-Leuten unbeliebt. Er ließ die Marke in einer 
Reihe mit Nokia und Kodak an die Leinwand strahlen, nach dem 
Motto: Die haben alle den Schuss nicht gehört. Der vor wenigen 

Jahren in Nürnberg eingeleitete Strategiewechsel scheint sich 
außerhalb der Branche noch nicht rumgesprochen zu haben.

Danz sprach aber auch viel über die Gimmicks aus der Zu-
kunft – die Kühlschrank-Kamera, die ja eigentlich gar nicht so 
weit entfernt ist. Auf die Pipi-meldende Babywindel wird die 
Welt hoffentlich noch etwas warten können. Gelernt hat die 
MHK-Gemeinde: Es gibt Dino-Branchen und Flamingo-Bran-
chen. Prototyp einer Dino-Branche, also einer, die irgendwann 

aussterben wird: Taxis mit ihrem starren 
Geschäftsmodell. Nicht der erste Vortrag 
zum Thema Taxen, den Industrievertreter in 
den letzten Wochen gehört haben. Als Pro-
totyp eines Flamingos musste, wer sonst, 
Apple-Gründer Steve Jobs herhalten. Das 
Fazit von Danz am Ende des Vortrags: „Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie Ihren inneren Fla-
mingo entdecken.“ Da kann man sich zwar 
schon am Kopf kratzen, so ein Satz bleibt 
aber auf jeden Fall hängen. 

Der zweite Keynote-Speaker war im Vor-
feld nur als „namhafter Experte“ angekün-
digt worden. Dass jemand aus der Indust-
rie am Samstagvormittag die Bühne betrat, 
war dann allerdings überraschend, spricht 
die doch sonst am Galaabend. BSH-Ver-
triebschef Matthias Ginthum gab sich die 
Ehre. Die Begrüßung mit einem selbstge-
drehten Smartphone-Video von der An-
reise nach Berlin kam schwungvoll daher. 
Seine Begeisterung für alles, was die The-
men Digitalisierung und Vernetzung betraf, 

brachte Ginthum mit ebenso betontem 
Schwung rüber. Dann sagte er noch eini-
ges zu Dingen wie dem „Seamless Life“, 
also dem reibungslosen Alltag, bei dem di-
gitale Features mithelfen können. Zur neu-
en BSH-Ikone Mykie und zum Hackathon, 
dem von der BSH ausgeschriebenen Wett-
bewerb von Nerds. 

Nicht nur für den eigenen Konzern, auch für 
die MHK hatte Ginthum jede Menge Lob. 
Offenbar hatte die BSH Dreieich beim Auf-
bau von kueche.de schwer unterstützt. Mit 
dem Metallica-Lovesong „Nothing else 
matters“ am Ende des Vortrags und den 
Worten, er sei überzeugt, dass man den 
Wandel gemeinsam gestalten könne, klang 
es am Ende sogar fast wie eine Liebes-
erklärung an den Küchenverband. n

Kueche.de: Startschuss nach drei Jahren
Die seit 2014 vorbereitete Online-Offensive aus Dreieich war beherrschendes 
Thema des MHK-Wochenendes in Berlin. Schon zum dritten Mal eigentlich.

Klein geht in Dreieich traditionell ja 
eigentlich gar nichts. Zum Beweis, 
dass man kein „Trippelverein“ ist 
und „schon mit Quantensprüngen“ 
unterwegs sein will, war die Präsen-
tation zum offiziellen Startschuss 
am Samstagvormittag entsprechend 
pompös. Live geschaltet wurde das 
Portal kueche.de während der Ta-
gung am 1. April. Die Show dazu mo-
derierte Jennifer Knäble. 

Kueche.de-Geschäftsführer Peter 
Leszinski kam gar nicht erst mit 
nach Berlin, weil er im Büro die ers-
ten Anrufe entgegennehmen wollte. 
Und tatsächlich: Um die 100 haben 
sich am Samstag bereits gemeldet. 
Darunter aber wohl auch Testanrufer 
aus Industrie und Wettbewerb, ver-
mutet man in Dreieich.

Die Details des sehnlichst erwarteten zweiten MHK-Online-Anlaufs mit kueche.
de, in den ein zweistelliger Millionenbetrag investiert wurde, von dem sich MHK 
aber auch 10 Prozent Umsatzsteigerung bei den teilnehmenden Händlern ver-
spricht, hatte Marketingvorstand und kueche.de-Experte Dr. Daniel Schmid 
der Presserunde bereits am Vortag nochmal detailgetreu erklärt. Das Konzept ist 
inzwischen jedem klar: Kueche.de ist kein Shop, sondern soll das Geschäft der 
stationären Händler unterstützen. Viel Marktforschung haben sie betrieben, um 
rauszufinden, wie ein Küchenkäufer vorgeht. Herausgekommen ist eine Seite, 
die mit einem Wahnsinnsaufwand gebaut wurde und betrieben wird, die für den 
Küchenkäufer aber vor allem einfach bedienbar und selbsterklärend sein soll.

Gelockt wird mit redaktionellen Inhalten, auch mit Videos, in denen MHK-Händ-
ler Tipps geben. Zum Beispiel zum Backofenkauf. Tools wie ein Budgetrechner 
oder ein Stilberater sind integriert. Die Infos daraus werden nach Möglichkeit 
gesammelt und im späteren Verkaufsgespräch genutzt, auf das alles hinauslau-
fen soll. Mit allen Mitteln wird versucht, dem Kunden die Adresse rauszulocken.

1.000 Händler sollen mittelfristig mitmachen, hat MHK sich zum Ziel gesetzt. 
Von Anfang an dabei sind rund 500. Die Kosten für teilnehmende Händler betra-
gen 5 Prozent vom Bruttoumsatz, sind also erfolgsabhängig. Bei der Finanzie-
rung der Werbemaßnahmen, die zu 90 Prozent online laufen werden, soll – wie 
nicht anders zu erwarten – die Industrie mit ins Boot geholt werden. Übrigens: 
Bei dem auf dem Galaabend gezeigten TV-Spot handelt es sich um eine per-
sönliche Vision von Hans Strothoff. MHK-Werbung vor der Tagesschau wird es 
nur geben, wenn sich die angereisten Großkopferten aus der Industrie auf den 
Geschmack haben bringen lassen. Werbezeit muss schließlich auch irgendwie 
finanziert werden. n

››

Die Verkündung

Keynote Speaker mit Fan-Club: Harald Fried-
rich, Dagmar und Matthias Ginthum 
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Küchentreff 
Magic Tables und Versuchskaninchen
Mit ein paar neuen Ideen will Küchentreff das Wachstum weiter ankurbeln.

Fragt man Küchentreff-Chef Franz 
Bahlmann, wie das vergangene Jahr so 
gelaufen ist, bekommt man eine erwart-
bare Antwort: „Gut“. Die Bilanz, die er 
zur Hauptversammlung gegenüber den 
rund 285 Gästen in Berlin zog, kann sich 
durchaus sehen lassen. 27 neue Mitglie-
der zählt der Küchentreff in Deutschland, 
die Abgänge eingerechnet sechs, und in 
Holland 22 neue. In Holland hat Küchen-
treff damit  aktuell über 100 Standorte. 
Insgesamt sind es rund 380.  

„Wir haben uns von einigen Händlern ge-
trennt, die unseren Weg nicht mitgehen 
wollen“, sagt Bahlmann. Das seien vor 
allem solche gewesen, die beim Einkauf 
bei den weniger als 50 Lieferanten von 
Küchentreff nicht so mitmachen. Im „ei-
genen Saft“, also flächenbereinigt, ist Kü-
chentreff um 10 Prozent gewachsen, ins-
gesamt um 13 Prozent. Die leichte Delle 
im 2. Halbjahr hat Küchentreff, wie viele 
andere im Handel auch, ebenso zu spüren 
bekommen. Das hat sich aber angeblich 
schnell wieder gelegt. Küchentreff-Händ-

ler Fred Kalus in Berlin sagte beispiels-
weise, das habe er alles in den ersten 
zwei Monaten 2017 wieder reingeholt. 
„Wir liegen beim Auftragseingang zurzeit 
wieder schlappe 13 Prozent über dem 
Vorjahr“, sagt Bahlmann. Bei der Großflä-
che soll es da anders aussehen, hört man 
von der Industrie. 

Dass bei den Wildeshausenern alles rei-
bungslos lief in 2016, kann man aber 
dennoch nicht sagen. Mit dem Cars&Kit-
chen-Konzept tut sich der Verband derzeit 
etwas schwer. Das liegt aber offenbar 
nicht an Küchentreff selbst. Drei Läden 
sind fertig, und zwei weitere werden fol-
gen. Aber die Genehmigungsverfahren 
erfordern laut Bahlmann einige Kämpfe 
mit der örtlichen Bürokratie. „Ein Lachpil-
le“, sagt Bahlmann. Dabei soll es für das 
Konzept noch viele Interessenten geben, 
die mit den Hufen scharren. Und auch bei 
der Kooperation mit Immobilienscout24, 
im Herbst noch groß angekündigt, lief 
nicht alles so wie erwartet. Da sei man ein 
bisschen auf die Nase gefallen, sagt Bahl-
mann. Adressen gab es so gut wie keine. 

Umso erfreulicher läuft es mit dem 
Telefonmarketing-Team von Andrea 
Grundmann, das sich um die Kontakte 
kümmert, die aus dem seit Herbst für 
Endkunden offenen Online-Planer ge-
neriert werden. 238 Kontakte wurden 
hergestellt, rechnet Bahlmann vor. 75 
Prozent davon sind tatsächlich in einem 

Küchentreff-Geschäft erschienen. Davon 
haben 32 Prozent eine Küche gekauft. 45 
Prozent haben sich noch nicht für oder ge-
gen Küchentreff entschieden. 

Insgesamt wurde viel über den zur 
LivingKitchen vorstellten Beratungs-
tisch gesprochen. Einen Namen hat man 
noch nicht festgelegt: „Magic Table“, 
„Catcher“ oder schlicht „Küchentisch“, 
die unterschiedlichsten Vorschläge ka-
men schon aus den Reihen der Mitglie-
der. Über einen Touchscreen lassen sich 
auf dem Tisch virtuell und spielerisch ver-
schiedenste Küchen-Planungen durch-
spielen. Dazu gibt es noch viele Informa-
tionen zu den Lieferanten. Am Ende wird 
wohl eine Frage sein, ob sich die Händler 
das leisten wollen und können. Die, die 
ihn bisher nutzen, sind ein wenig Ver-
suchskaninchen, bekommen den Tisch 
dafür aber zu einem Vorzugspreis. Angeb-
lich ist Der Kreis an einer ähnlichen Va-
riante mit dem belgischen Unternehmen 
BeKitchen dran. 

Für die Küchentreff-Händler bietet der 
Tisch zumindest jetzt schon die Möglich-
keit, den Kunden mal mit was Neuem zu 
überraschen. Das ist notwendig, denn 
Küchenspezialisten tun sich ganz gene-
rell in Deutschland  zum Teil schwer, ein 
klares Erscheinungsbild zu haben. Dazu 
lieferte Prof. Dr. Norbert Hans von MSH 
Consulting mit seinem Vortrag zum The-
ma Unternehmens-DNA einen interes-
santen Beitrag. „Man muss versuchen, 
sich vor Ort zu spezialisieren, und muss 
stark nach außen kommunizieren, wofür 
man tatsächlich steht“, sagt Bahlmann 
dazu. Aber den Händler da mitzunehmen, 
nach dem Motto, wir machen das zusam-
men, das bekomme man nicht mal so 
eben auf einer Erfa-Tagung hin. Das sei 
ein permanenter Prozess und den habe 
man jetzt begonnen. n

Märchenprinz:
Prof. Dr. Andreas Kaapke Hobby-Segelflieger: Florian Goos, 

Gerhard Göbel (Systemceram)

Am Magic Table: Heidrun Brinkmeier (Bal-
lerina), Franz Theunissen (Küchentreff NL), 
Albrecht Arenz (Dein Konfigurator)

Den Chef im Rücken: Jörg Bunde, Lars Ritter, 
Marco Wege (Elica)

Wesensverwandte DNA: 
Franz Bahlmann (Küchentreff), 
Prof. Dr.  Norbert Hans (MSH Consulting)

Kurze Anreise: Enrico Schmidt (Kü-
chentreff) mit Daniel Borgstedt

Abendclown: 
Helmut Hoffmann alias 
Hans-Hermann Thielke
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Der Kreis: Mürdter kommt 
Im Mai sind es drei Jahre, dass Jan-Hendrik Hoops beim Kreis in Leonberg als zentraler Mann 
für den Einkauf angetreten ist. Aus persönlichen und familiären Gründen wird Hoops (Förde Kü-
chen, KKM, VME) in diesem Frühjahr zurückgehen in seine norddeutsche Heimat nach Bad Se-
geberg. Hoops wird dort ein Küchenstudio eröffnen – und mit diesem dann auch Mitglied beim 
Kreis. Der Kreis braucht im Einkauf also Verstärkung. Und der langjährige Segmüller-Einkäufer 
Achim Mürdter, zuletzt kurz bei GfMTrend, wird deshalb nach Leonberg gehen. Zum 1. Mai wird 
Mürdter in Leonberg starten, erstmal als Verstärkung im Einkauf, mit Option auf mehr. Mit Simon 
Birbacher kam zum 1. April ein neuer Key Accounter nach Leonberg. Birbacher kennt das Ver-
bundgruppengeschäft, er war zuvor bei der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG e.V. 
und Akademie der Verbundgruppen ADV, einer Gemeinschaftsinitiative des Mittelstands-
verbundes (ZGV) und der ADG, tätig. n

Wieder ein Verband:
Achim Mürdter

... mit Mitarbeitern nach Wunsch
Bauen Sie sich Ihr Tea m!

eine stellenanzeige garantiert ihnen qualifizierte bewerbungen ohne streuverluste

Insider gibt́ s nur bei INSIDE

anzeige07_180_125  09.02.2007  10:05 Uhr  Seite 1

preise und bedingungen unter www.inside-wohnen.de oder direkt bei unserer anzei-
genleiterin ulrike lechtenfeld unter 089/38356711 oder anzeigen@inside-wohnen.de

BSH
Verlangsamtes Wachstum
Dem erklärten Ziel, bis 2025 auf einen Umsatz von 20 Mrd Euro zu kommen, rückt die BSH 
immer näher. Allerdings in gedrosseltem Tempo.

Pluszahlen sehen immer gut aus. Eigentlich auch die 3,5 Prozent, die die BSH im vergangenen Jahr auf 13,1 Mrd Euro zugelegt 
hat. Im Vergleich zu den 10,8 Prozent in 2015 und den 8,4 Prozent in 2014 ist das aber dennoch deutlich weniger. Schuld waren die 
Wechselkurse, in UK und der Türkei. Währungseffekte rausgerechnet, sollen immerhin 7,1 Prozent drin gewesen sein. Aber noch 
mehr als über das Plus freute sich zur Bilanz-PK in München BSH-Chef Karsten Ottenberg darüber, dass man das Wachstum 
organisch hinbekommen hat. Nicht so wie bei der Konkurrenz, die akquiriert, um größer zu werden. Vor allem der Kauf von GE 
Appliances durch Haier dürfte die BSH ärgern. Denn auf diese Weise rücken die Chinesen im laufenden Jahr auf Platz zwei der 
Weltrangliste und schubsen die Münchner auf Platz drei. Aber jammern hilft nix. Die BSH muss weiterwachsen, um, wie Ottenberg 
sagt, eine kritische Masse für den Umbruch der Gerätearchitektur infolge der Digitalisierung finanzieren zu können. Denn in Sachen 
Vernetzung möchte die BSH das Feld nicht den großen Digital-Playern aus dem Silicon Valley überlassen. n
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GfMTrend
Immer anonymer
GfMTrend wehrt sich weiter erstaunlich erfolgreich gegen den Druck aus der Großfläche.

„Wir können nicht unseren Händlern sagen, sie sollen in ihre 
Ausstellung investieren. Und wir selber tun das nicht.“ Dirk 
Bachmann, Einkaufsleiter des GfMTrend-Verbands aus Neu-
stadt, steht im Eingangsbereich der Treitinger-Immobilie. Di-
rekt hier stand vor einem Jahr auf der GfM-Messe zum ersten 
Mal überhaupt auf einer Verbandsmesse die Stadtlohner Möbel-
marke Hülsta. Als Teil der Neuausrichtung war groß von Mittel-
standsoffensive die Rede. Auch bei Alliance stand Hülsta im 
Herbst.

In diesem Jahr steht Hülsta auf keiner Verbandsmesse mehr. Die 
Verträge wurden bekanntlich alle gekündigt. Die Begründung 
von Chefsanierer Oliver Bialowons: Kartellauflagen (INSIDE 
1012). In Zukunft soll es nur noch „Konditionen gegen Leis-
tung“ geben, keine Verbandslistungen mehr. 
Haus für Haus. So soll das laufen. Mag sein, 
dass die im letzten Jahr angeschobene Hül-
sta-Mittelstands- und Fachhandelsoffensive 
da ganz schnell wieder zum Stehen kommt.

Es gab einige GfM-Händler auf der Messe an 
diesem sonnigen Wochenende in Neustadt, 
die schwer genervt waren von dem Hülsta-
Hin-und-Her. Klar, kleiner Mittelstand. Aber 
für Hülsta trotzdem nicht gut.

Auf der Hülsta-Fläche stand in diesem Jahr 
der Tiroler Holzspezialist Forcher, der gerne 
mehr machen würde in Deutschland, auch der 
Matratzenspezialist Relax Natürlich Woh-
nen aus Österreich war neu dabei, der Pols-
terer Violetta statt Machalke – und einige 
Verschiebungen mehr gab es im Lieferanten-
pool der Neustädter. Im Schlafen (Bachmann: 
„Hier hatten wir großen Nachholbedarf.“) 
mussten ArteM und Nolte-D ersetzt werden. 
Nolte-Germersheim rückte nach, Schlüter 
auch. Die neue Polstereigenmarke Marc Harris 
(bestückt von 3C) läuft offenkundig weiter so 
prächtig, dass sie mit dem Nachbestellen gar 
nicht hinterherkommen. Weitere Prospekte 
ohne Rotstift, aber mit dem GfM-Nachwuchs 
als Fotomodell sind produziert. Überhaupt: 
Stolze 400 eigene Werbeseiten produziert die 
kleine Zentrale gerade für ihre Händler. Bei der 
zweiten Polstermarke Maxkomfort ist neben 
Polipol jetzt auch Oschmann als Lieferant 
dabei. Bei Matratzen, Tischen und Stühlen 
gibt es mittlerweile einen ordentlichen Prei-
saufbau. Nicht auf der Messe stand der insol-
vente Oberfranke Munzer.

Voll wie noch nie war es in diesem Jahr zur Party im Stadl am 
Samstagabend. 600 Leute dürfen rein, eigentlich. Mehr als 670 
waren es dann. Der Stadl spiegelte dann auch wieder, was sich 
in der GfM-Bilanz so tut, weiter geradezu Erstaunliches für ei-
nen Verband dieser Größenordnung. Um 8,6 Prozent legte 
GfM im letzten Jahr zu. Bis Ende Februar rechnet Verbands-

geschäftsführer Joachim Herrmann  schon wieder knapp über 
5 Prozent Plus für den Jahresauftakt vor. 

Auch die Zahl der Neuzugänge ist ordentlich. Nur mal aufgezählt, 
was in der Woche vor der Messe dazukam: Dan Natura in Bietig-
heim-Bissingen, der Küchenhändler Studio 43 in München, Kor-
pussystem in Oldenburg und drei weitere.

Im Mittelpunkt der Hausmesse standen die neuen Wohnart-Sorti-
mente, das Schlafen, generell die Exklusivmodelle und die Eigen-
marken. Anonymisierung steht bei GfMTrend nach wie vor über 
allem. Das PAL-System funktioniert für die meisten der nicht ganz 
50 PAL-Lieferanten bestens. Die Händler sind auf der Messe fleißig 
am Punktesammeln. Einkaufschef Bachmann sagt es so: „Ganz 

klar: Die Lieferanten, die uns Exklusivmodelle bauen. Und die Lie-
feranten, die mit uns Werbeaktionen machen.“ Die Händler hätten 
mittlerweile ein feines Gespür dafür, mit welchem Lieferanten man 
gute Margen machen könne, sagt Bachmann. „Wir werden unsere 
Exklusiv-Kollektionen weiter ausbauen und setzen dabei auf Liefe-
ranten, die hier gerne mitmachen“, sagt Herrmann. n

Nur zu Besuch in Neustadt: 
Achim Hilgers bei Helmut Sperr (Himolla)

Nur für den Spargel war es zu früh im Jahr: 
Die GfM-Zentrale

Umringt von Österreichern: Dirk Bachmann mit 
Herbert Sigl (li.) und Andreas Wolsegger (re.)

Moderner Alpen-Chic: 
Herbert Strassl (Sedda)

Fast ein Heimspiel:
Gerhard Wimmer, Hans-Christian Ahlering

So voll wie nie:  GfMs Stadl-Abend
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Wir sind einer der führenden Produzenten von hochwertigen Küchen-
möbeln in Ostwestfalen und Burg bei Magdeburg. Zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt suchen wir

Außendienstmitarbeiter (m/w)
im Angestelltenverhältnis

für folgende Verkaufsgebiete 
• Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg Nord  

und Sachsen-Anhalt Nord
• Thüringen Ost, Sachsen-Anhalt Süd und Sachsen West

Sie arbeiten in einem jungen motivierten Team. Wir bieten eine 
leistungs orientierte Verdienstmöglichkeit.

Ihre Aufgaben:
• Sie betreuen und beraten Küchenhändler in Ihrem Verkaufsgebiet
• Sie entwickeln die Zusammenarbeit mit Bestandskunden weiter
• Sie gewinnen neue Interessenten dazu
• Sie planen und platzieren Musterküchen mit dem CARAT-  

Planungssystem
• Sie planen und organisieren Ihre Termine selbstständig
• Sie setzen die gesteckten Ziele konsequent um

Ihr Profil:
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Küchenbranche
• Erfahrung im Bereich Vertrieb von Vorteil
• Sympathisches, sicheres Auftreten
• Präsentationsstärke
• Wohnhaft im Reisegebiet

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre  Bewerbung.

Bauformat Küchen GmbH & Co.KG
Lisa Schmidt
Kattwinkel 1 - 32584 Löhne
05732 / 102-241
karriere@bauformat.de 
www.bauformat.de

INSIDE-Post
Ein Brief aus Alfter

Da wird Christian Brenner Augen gemacht haben, sollte 
dem neuen Finanzvorstand der Alno AG dieses Schreiben 
einer Möbel-Boss-Kundin aus Alfter vorgelegt worden 
sein, das Ende März an ihn adressiert war – zumindest in 
Kopie. Denn eigentlich ging das Schreiben an Möbel Boss 
in Porta Westfalica. Und unter anderem an INSIDE – eben-
falls in Kopie. Auf fünf Seiten legte Küchenkäuferin Clau-
dia Klumb etwas lebhaft dar, weshalb sie offenbar stink-
sauer ist. Zumindest liest sich der Brief genau so. Kurzum: 
Bei der Lieferung ihrer bei Boss erstandenen Pino-Küche 
ging demnach alles gewaltig drunter und drüber. Am Ende 
fordert Klumb sogar eine „finanzielle Entschädigung in 
Höhe von 500 Euro“ von Möbel Boss, weil sie so genervt 
ist von der angeblich mangelhaften Qualität ihrer Billigkü-
che und dem angeblich so üblen Service. Die Niederun-
gen der Möbelwelt dürften stahlharte Prevent-Männer 
aber nicht davon abhalten, sich weiter mit einer schwer 
geheimnisvollen Strategie ins Küchen- und Möbelbusiness 
einzukaufen. n

Bestens eingeführte Handelsagentur sucht zur Sorti-
mentserweiterung europäischen Möbelproduzenten. 
Geboten werden über 25-jährige Erfahrung sowie ein eige-
ner Showroom inkl. Vertriebsbüro in der Mitte Deutschlands 
(NRW). Kontakte zu allen Verbänden sowie Großkunden sind 
natürlich vorhanden. Schwerpunkt Kastenmöbel Wohnen + 
Speisen von SB bis Hochwertmarke. Chiffre-Nr. IS 1015-21

+ + + + Karrieremarkt + + + +

Vivonio: Familienzuwachs
Kurz nach dem Kauf des Coburger Büromöbelbauers Leuwico 
im letzten Sommer hat Vivonio Ende März den holländischen 
Hersteller von Maßschränken Noteborn aus Heerlen übernom-
men, der rund 11 Mio Euro Umsatz stark ist und 70 Leute be-
schäftigt. Norman Noteborn leitet damit die Unternehmens-
nachfolge ein, bleibt aber Geschäftsführer.

Noteborn hat sich bislang vor allem auf die Benelux-Märkte kon-
zentriert. Unterm Vivonio-Dach soll der deutschsprachige Raum 
stärker angegangen werden. Dabei helfen soll der württember-
gische Schrankhersteller Staud. In welcher Weise, ist noch nicht 
komplett geklärt. Vivonio-Boss Elmar Duffner hält es aber durch-
aus für möglich, dass der bislang auf Standardschränke konzent-
rierte Staud-Vertrieb bald im DACH-Raum auch die Maßschränke 
von Noteborn im Gepäck hat. Von der neuen Eigentümerstruktur 
unberührt bleibt die kürzlich abgeschlossene strategische Koopera-
tion mit dem schwedischen Regalhersteller Elfa. Laut Duffner ver-
tritt Noteborn Elfa exklusiv in Deutschland und im Benelux-Raum. 
Elfa vermarktet Noteborn im Gegenzug in den skandinavischen 
Ländern. Noteborn ist die fünfte Beteiligung der inzwischen 
300-Mio-Euro starken Vivonio-Gruppe. Auch in Zukunft soll wei-
ter zugekauft werden. Duffner auf die Frage, ob schon in Kürze 
die nächste Akquisition gemeldet werden könnte: „Das ist eines 
unserer wesentlichen Ziele.“ n
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Mambo
„Reisen und essen gehen  
ist den Menschen wichtiger“
Gert-Peter Kopprasch macht kurzen Prozess. Mambo wird ohne 
 Insolvenz abgewickelt.

Am 20. April geht der Abverkauf los, in allen Mambo-Filialen in Bonn 
und Köln, zwei Designhäuser, drei Cityhäuser. Die Mambo-Mitar-
beiter hatten es kommen sehen, aber der Schock in der Betriebs-
versammlung war dann doch groß. Nicht nur dort. Viele im Markt 
konnten nicht glauben, was sie am Dienstagmorgen vergangener 
Woche per INSIDE HOT SHOT zum Frühstückskaffee serviert be-
kamen: „Kopprasch zieht den Stecker bei Mambo!“ 

70 Mitarbeiter sind betroffen. Gert-Peter Kopprasch, 47 und 
in den Schuhen seines Vaters Gert Kopprasch, der das Unter-
nehmen 1962 unter dem Namen GK Möbel gegründet hatte, 
viele Jahre als einer der Trendsetter im Markt unterwegs, mag 
nicht mehr. Warum? „Das hat viele Gründe“, so der Rheinlän-
der zum INSIDE, am Ende sei es die Summe aus verändertem 
Kaufverhalten und der Gelegenheit, die Immobilien langfristig zu 
vermieten, gewesen. Früher hatte Mambo 180.000 Kunden, am 
Ende waren es jetzt noch halb so viele. Es war meist verdammt 
wenig los bei Mambo. Und das lag sicher nicht nur an Mambo 
und seinen Accessoire-Bergen.

Kopprasch, 47, legt Wert auf die Tatsache, dass er einen „sau-
beren Schnitt“ mache. „Da wird kein Blut fließen.“ Zum 31. 
Juli werden alle Häuser geschlossen. Die Mietverträge unter 
anderem für Bonn sind bereits unterschrieben. Wer da einzie-
hen wird, sagt Kopprasch nicht. Klar ist nur: Es handelt sich um 

mehrere Mieter. Vielleicht ja auch 
die üblichen PocoRollers. Ande-
re Mambo-Häuser sind gemietet.

Kopprasch legt zudem Wert auf die Tatsache, dass er nicht zu-
mache, weil er Verluste gemacht habe oder so. Nein, war nicht 
so. „Aber dass es heute im Möbelmarkt anders läuft als früher, 
weiß auch jeder“, sagt er. Der zuletzt nochmal heftigere Wett-
bewerbsdruck in der Region sei maximal „das i-Tüpfelchen“ ge-
wesen. Dazu kommt: Seine Tochter hatte eigentlich noch nie 
Interesse, Mambo vielleicht mal weiterzuführen.

Die Kölnische Rundschau, die ebenfalls bei Kopprasch nachfrag-
te, schrieb nach einem Gespräch mit dem Alliance-Händler üb-
rigens Folgendes: „Für den Unternehmer ist das Hauptproblem 
allerdings branchenübergreifend: ‚Das Kaufverhalten hat sich 
stark verändert und wird sich verändern.’ Er sieht auf der einen 
Seite die Veränderung der Interessen und der Freizeitgestaltung 
als Grund für den Schwund: ‚Für die Kunden werden Dinge wie 
essen gehen und Reisen immer wichtiger.’ Auf der anderen 
Seite spricht er auch über die Konkurrenz, die mit immer uto-
pischeren Rabattaktionen die Wettbewerber ausstechen will. 
Kopprasch spricht von unlauteren Werbemethoden, und dass 
der Kunde getäuscht werde.“ n

„Sauberer Schnitt“:
Gert-Peter Kopprasch

Nieburg: Kein Investor
Am 30.3. musste Hans-Peter Burghardt, vorläufiger Insolvenz-
verwalter bei Nieburg Küchen, der Belegschaft die traurige 
Nachricht überbringen, dass sich kein Investor gefunden hat. 
Am Tag darauf eröffnete dann das Bielefelder Amtsgericht das 
Verfahren. Der vorhandene Auftragsbestand wird im April und 
Mai noch mit gut 40 Leuten abgearbeitet.

Ein Angebot – von einem chinesischen Unternehmen – wurde 
zwar abgegeben, wurde von Burghardt aber offenbar als nicht 
tragbar befunden. Obwohl man bei der recht kurzfristig ange-
setzten Investorensuche sehr in die Breite ging, konnte bis zum 

Ende des Insolvenzgeldzeitraums kein anderer ernsthafter Inter-
essent gefunden werden.

Erschwert haben dürfte den Prozess, dass zur Masse nur Vor-
räte und Forderungen gehören. Letztere hatte Geschäftsführer 
Andreas Assner in der Hoffnung, damit die Liquidität sichern zu 
können, zudem noch wenige Wochen vor dem Insolvenzantrag 
Ende Februar an einen Factorer abgetreten. Das bewegliche An-
lagevermögen und die Immobilie gehören nach wie vor in den 
Dunstkreis der Familie Robeck/Fortmeier. Vielleicht schaffen 
die es ja, den Chinesen von einem Kauf zu begeistern. n

Poggenpohl: Branchenrückkehrer
Zum Jahreswechsel 2016/2017 kaufte der Finanzinvestor Adcuram bekanntlich die Herforder Hochwertküchenschmiede Poggen-
pohl und entsandte ein Experten-Team nach Herford, zu dem unter anderem Thomas Kredatus gehört. Kredatus kommt aus dem 
Private-Equity-Sektor und war in dem Zusammenhang bereits bei verschiedenen Möbelbauern unter Vertrag. 

Unter dem früheren Hauptanteilseigner von Vivonio (damals SBS), Orlando Management, war Kredatus nämlich knapp fünf 
Jahre Geschäftsführer des Zerlegtmöbellieferanten Maja. Von dort zog es ihn dann für rund ein Jahr zu Cobe Capital, wo er unter 
anderem für Warendorf zuständig war. Die letzten drei Jahre braute Kredatus sein eigenes Süppchen, besser gesagt: Bierchen. 
Er gehört zu den Gründern des Start-ups bierzuliebe.de. Bei Poggenpohl kümmert er sich an der Seite von Patrick Heinen seit 
Kurzem als Geschäftsführer um die Bereiche IT, Operations, Supply-Chain und Einkauf – alles Themen, die in der Vergangenheit 
über die Organisation des Vorbesitzers Nobia liefen. n
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Interliving ist eine der ersten Warenmarken, die gleichzeitig Händlermarke ist. Als 

Händlermarke setzt Interliving auf die aktive Mitgestaltung und -bestimmung 
durch die Vertragspartner.

Werden Sie Teil von Interliving!  
www.interliving.de 
www.einrichtungspartnerring.com

» Für mich ist Interliving keine Marke, 

die „von oben“ gesteuert wird. Wir 

können Interliving selbst aktiv gestalten 

und mit Leben füllen. «

Melanie Rocksien-Riad 

Geschäftsführerin MMZ

Ich bin dabei!



INSIDE NR. 1015 VOM 07.04.2017

22

x x x INSIDE-Web-Nachlese x x x  
u.a. mit Rauch, Sommerlad, Tvilum, Häcker und Munzer 

Einer nach dem 
anderen: Jetzt ist 
Thomas Schlos-
ser bei Machalke 
raus.

x x x x x x

Die Outdoorgrö-
ße Dedon meldet 
einen prominen-
ten Rückkehrer 
für die Spitze: 
Jan van der Ha-
gen ist als CEO wieder im Haus. Van der 
Hagen war von 2002 bis 2013 bereits 
Dedon-Geschäftsführer neben Gründer 
Bobby Dekeyser, ging dann aber im gro-
ßen Dedon-Umbruch zum Sockenspezi-
alisten Falke. Wieder weg bei Dedon ist 
van der Hagens Vorgänger, der vormalige 
Tchibo-Manager Dr. Sven Axel Groos.

x x x x x x x x x x x x

Der Zerlegtmöbelspezialist CS Schmal 
bekommt jetzt neben einem neuen Ge-
schäftsführer (INSIDE 1013) einen neuen 
Leiter Produktentwicklung. Zum 1. Mai 
startet Oliver Zaengel in Waldmohr. 
Zaengel war früher mal bei byPack und 
der K&M Möbel AG in Kirchlengern, 
dann viele Jahre beim Zerlegtküchen- und 
-möbelbauer Held aus Porta-Westfalica.

x x x x x x x x x x x x

Der Umsatz bei Tvilum ging 2016 um 
fast 10 Prozent auf 1,269 (Vorjahr: 1,4) 
Mrd Dänische Kronen zurück. Dennoch 
stieg das EBITDA auf 22 (Vorjahr: 3) Mio 
Kronen, und auch das EBIT fiel mit 4 Mio 
Kronen zum ersten Mal seit Jahren wie-
der positiv aus. 

x x x x x x x x x x x x

Kurz vor knapp hat am 31.3. das Hanno-
veraner Verwaltungsgericht auf Eilantrag 
von Verdi den verkaufsoffenen Sonn-
tag in Garbsen untersagt. Die regionale 
EMV-Größe Möbel Hesse und Nachbar 
Dänisches Bettenlager ließen es drauf 
ankommen und öffneten trotz des Gerich-
tentscheids. 

x x x x x x x x x x x x

Gerhard Richter, seit knapp 13 Jahren 
bei Rauch, Freudenberg, kaufmänni-
scher Geschäftsführer, hat Ende März 
seinen 65. Geburtstag gefeiert. Richter 
bleibt noch bis Juni an Bord. Sein Nachfol-
ger Dr. Holger Buchner, vorher Jenop-
tik, steht schon seit 1.1. parat. 

x x x x x x x x x x x x

19 Filialen des insolventen Deko-Filialis-

ten Butlers sollen bis 30. Juni geschlos-
sen werden. 73 wollen die Kölner weiter-
führen. 

x x x x x x x x x x x x

Frank Sommerlad eröffnet in Fulda Kün-
zell ein Küchenstudio statt eines Groß-
flächenhauses. „Die Pläne liegen schon 
seit Monaten in der Schublade“, verriet 
er den Osthessen News anlässlich der 
Schließung seines Haupthauses in Pe-
tersberg. Haben wir’s doch gewusst 
(INSIDE 1013)

x x x x x x x x x x x x

Die 2013 und 2014 verzeichneten leichten 
Rückgänge hat die westfälische Beschlä-
gegröße Hettich schon 2015 wieder aus-
gebügelt. 2016 ging es nun weiter berg-
auf. Um 3,75 Prozent wuchs der Umsatz 
auf 913 Mio Euro. 

x x x x x x x x x x x x

Die seit dem Wechsel von Markus Han-
hus zur Baumann-Gruppe vakante Stel-
le des Verkaufsleiters Österreich besetzt 
Häcker im Spätsommer mit Alno-Mann 
Christian Gasser neu. 

x x x x x x x x x x x x

Laut Bundesanzeiger hat Häcker 2015 
Umsatzerlöse von 380,6 (2014: 334,3) Mio 
Euro ausgewiesen. Ein recht großer Unter-
schied zu den vom Unternehmen für 2015 
kommunizierten 466 Mio Euro. Warum 
das so ist, liegt auf der Hand, und Häcker 
bestätigt das auch auf Nachfrage: Die Zah-
len, mit denen Häcker (und einige andere) 
im Markt agieren, sind vor Erlösschmäle-
rungen, die im Bundesanzeiger dagegen 
„völlig nackt“. Man darf die Angaben also 
auch nicht dem von Häcker genannten, 
ungeschmälerten 2016er Umsatz von 512 
Mio Euro gegenüberstellen. Etwas über-
schätzt hatten aber auch wir in unserer 
Berichterstattung den „nackten“ Umsatz. 
Bei geschätzten 3 bis 7 Prozent Erlös-
schmälerungen waren wir für 2015 von 
433 bis 452 Mio Euro nach Erlösschmäle-
rungen ausgegangen (INSIDE 1004).

x x x x x x x x x x x x

Günter Witte, 59, der bei Wiemann als 
Verkaufsleiter für Mittelstandsverbände 
wie GfM oder MZE zuständig war, hat 
zum 1.6. einen neuen Job. Bei einem 
Wettbewerber aus Deutschland, mehr 
hat er zum Abschied nicht rausgelassen. 
Seine Aufgaben wurden von den beiden 
anderen Inlands-Verkaufsleitern Ulrich 
Entgelmeier und Dominik Consagra 
sowie Vertriebsleiter Thomas Hülsmann 

übernommen. 

x x x x x x x x x x x x

Nobilia hat vom Regionalrat grünes Licht 
für den geplanten Neubau in Kaunitz be-
kommen. Nun muss nur noch das Land 
NRW zustimmen, Gebietsentwicklungs- 
und Flächennutzungsplan geändert, ein 
Bebauungsplan aufgestellt und – das 
könnte schwierig werden – das ausge-
wählte Grundstück gekauft werden. Die 
Lokalzeitung Die Glocke berichtet außer-
dem von einer offenkundig recht turbul-
enten Versteigerung, bei der Nobilia-Boss 
Dr. Lars Bopf das höchste Gebot abge-
geben habe. 1,1 Mio Euro würde Nobilia 
ausgeben, plus 250.000 Euro für ein se-
parates Grundstück nebenan. Noch ist 
aber nicht alles geklärt, weil es Stress mit 
dem aktuellen Mieter der Immobilie an 
der Schinkenstraße in Sürenheide gibt.

x x x x x x x x x x x x

Segmüller ist mal wieder „Hülsta-Händ-
ler des Jahres“.

x x x x x x x x x x x x

Die Frage, wer beim vorläufig insolventen 
Oberfrankenpolsterer Munzer einsteigen 
könnte, ist nach wie vor offen. Zuletzt 
war immer mal wieder von Oschmann 
die Rede. Der könnte doch einen wei-
teren Standort brauchen. Ganz so ist es 
aber nicht, auch wenn Oschmanns mit 
ihren aktuell rund 300 Mitarbeitern an 
vier Standorten weiter gut unterwegs 
sind. Zuletzt kam das kleine Matratzen-
werk in Sachsen dazu. Bei Ex-Hummel 
ist Stefan Oschmann Untermieter. Aber 
in Weidhausen? „Nein, ich will auf kei-
nen Fall, dass sich die Munzer-Mitarbei-
ter falsche Hoffnungen machen“, sagt 
Oschmann-Geschäftsführer Christoph 
Henrich dazu. Dass sich Oschmann für 
einen weiteren Standort in Weidhausen 
engagiere, sei ausgeschlossen. Was aber 
natürlich schon so sei, so Henrich: „Alle 
hier in der Region machen sich Gedan-
ken. Und natürlich gab es Gespräche, ob 
man vielleicht zusammen mit anderen 
Oberfranken was tun kann, um den Be-
trieb zu halten.“

x x x x x x x x x x x x

Seit gut einem Jahr ist Ex-Munzer-Ver-
triebsleiter Thomas Cox Geschäftsführer 
der Garant-Tochter in den Niederlanden. 
2013 gegründet steht Garant Niederlande 
aktuell bei 55 Mitgliedshäusern. Nun kom-
men zum 1.4. elf weitere Häuser dazu: 
Die Schlafgruppe Nederland (Preston 
Schlafkomfort) wird Mitglied. n

Noch ein Prevent-Ab-
gang: Thomas Schlosser



23

INSIDE NR. 1015 VOM 07.04.2017

World’s

Leading

Event

Frische Ideen und progressive Lösungen. Alles an einem Ort. 

Visionäre Technologien, neuartige Materialien, innovatives Design: Auf der interzum finden Sie geballte Innovationskraft für Ihr zukünftiges Geschäft. 

Die besten Ideen und Branchen-Innovationen für die Möbelindustrie und den Innenausbau feiern hier Premiere. Als internationale Leitmesse öffnet die 

interzum ein Fenster in die Zukunft. Hier treffen sich die Key-Player, Trendsetter und Impulsgeber. Verschaffen Sie sich Ihren Innovationsvorsprung – 

und lassen Sie sich inspirieren.

 Jetzt online Tickets kaufen und über 25 % sparen !
 www.interzum.de/tickets

Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Deutschland

Telefon +49 1806 077 050*, Telefax +49 221 821-99 1210

interzum@visitor.koelnmesse.de
*0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 0,60 Euro/Anruf aus dem Mobilfunknetz

Die Zukunft beginnt hier.

interzum
16. –19.05. 2017

Möbelfertigung
Innenausbau
Köln

www.interzum.de

210x297_iz17_Inside Wohn Markt.indd   1 27.03.17   12:05



INSIDE NR. 1015 VOM 07.04.2017

24

Namen + Notizen
Als „größte Frechheit Österreichs“ 
hat die Steinhoff-Tochter Kika/Leiner 
Ende März die Neueröffnung des frühe-
ren Leiner-Standorts Langenzersdorf 
als Lipo gefeiert. Daran hat Dirk Herzig, 
zuvor zwölf Jahre Geschäftsführer des 
gleichnamigen Schweizer Discounters, 
mit seinem Team sechs Monate lang ge-
schraubt. Die größte Frechheit Ungarns 
hat Steinhoff nun im Budapester Bezirk 
Soroksar vor, wo demnächst die polnische 
Schiene Abra Einzug halten soll. Kika ha-
ben die Ungarn ja schon achtmal. n

Ein bisschen mehr Harley fahren darf 
seit dem vergangenen Wochenende 
Hans Peter Reising, 65. Den Vertriebs-
leiterjob bei MHK 
hat anlässlich 
der JHV in Berlin 
Andreas Kneh-
ler übernommen, 
der vor rund fünf 
Jahren von Alno 
als Key Accounter 
nach Dreieich kam. 
Nach 37 Jahren 
konnte Reising bei 
seinem Boss Hans 
Strothoff eine Reduzierung seiner Ar-
beitszeit auf 75 Prozent raushandeln. Für 
mindestens weitere fünf Jahre. Reising 
kümmert sich nun wie in den Anfangsjah-
ren um „ganz besondere Fälle“. n

Nicht nur unter den Partnertage-Aus-
stellern gibt es Stimmen, denen die 
Low-Budget-Veranstaltung zu dicht an 
Köln liegt. Auch bei Rauch in Freuden-
berg – einem der Pioniere unter den 
Köln-abtrünnigen Alternativ-Ausstellern 
– ist man anscheinend dabei, den aktu-
ellen Frühjahrsmessetermin nochmal zu 
überdenken. Ein wenig nach vorn, in den 
März, war Rauch bereits gerutscht. Da 
waren nun aber die Überschneidungen 
mit den Asien-Messen für einige Händ-
ler so ungünstig, dass man bereits wäh-
rend der Hausmesse einen April-Termin 
anschob. Noch ein Stück und man ist 
wieder im Jahr 2010. Gibt ja auch in Bad 
Salzuflen schon einzelne, die wieder den 
Mai-Termin machen. n

Im vergangenen Herbst hat der 
Schweinfurter Union-Filialist Opti das 
Alliance-Haus Finsterwalder Möbel-
markt übernommen (INSIDE 1003). Vor-
inhaberin Christine Winkler kündigte an, 
noch den Integrationsprozess zu begleiten. 
Nun scheidet Winkler im Sommer wie ge-

plant aus Altergründen aus. Neueröffnet ist 
das Haus bereits länger (seit Ende Dezem-
ber) – und heißt jetzt Opti-Wohnwelt. n

Unter dem Label Kühl Kitchens kön-
nen britische Küchen-Käufer seit dem 
Herbst Produkte der Nolte-Tochter Ex-
press Küchen erwerben. Wie Nobilia, 
deren eigene Shops auf der Insel unter 
Kütchenhaus firmieren, scheint man bei 
der Namensfindung nach dem Kriterium 
„Hauptsache ein Ü dabei“ vorgegangen 
zu sein. Im Kühl-Kitchens-Online-Shop 
können DIY- oder Projektkunden sich die 
Schränke einzeln in den Einkaufswagen 
legen. Geräte und Zubehör kommen von 
Beko/Grundig, Bosch, The 1810 Com-

pany und Franke. Ab zwei Kommissio-
nen gibt’s die Lieferung gratis. Anbieter 
von Kühl Kitchens ist die Group BK, die 
auch Schlafmöbel und seit Jahren Nol-
te Küchen im Gepäck hat. Alles unter 
einem Dach. Oder wie Sales Director 
Harold Tatton witterungsbedingt sagt: 
„Under one umbrella“. n

Der Matratzen-Onliner Casper will 
wachsen, auch durch ein breiteres 
Produktangebot. Stand so ähnlich im 
INSIDE 1011. Da war auch von Betten 

die Rede. Dass es jetzt Hundebetten 
sind, ist dann doch etwas überraschend. 

Aus der Berliner Zentrale, wo derzeit 34 
Leute arbeiten, klingt das so, als sei das 
ganz selbstverständlich: „Wir bei Casper 
haben fast drei Jahre an unserer Matratze 
für Zweibeiner herumgetüftelt – nur um 
dir außergewöhnlich guten Schlaf bieten 
zu können. Jetzt wollen wir dies auch für 
Fiffi, Bello und Co. tun. Für deinen Vier-
beiner haben unsere preisgekrönten Pro-
duktentwickler elf Monate lang geforscht, 
110 Prototypen entwickelt und 460 
Stunden im Labor verbracht.“ Angeb-
lich überlegt Deutschlandchef Cons-
tantin Eis sich schon, ob er für Katzen 
auch so ein Ding anbietet. Ausschließen 
will er es jedenfalls nicht. n

„Auflösung des gesamten Waren- & 
Teppichbestandes in Millionenhöhe“ 
– der Nürnberger Union-Händler Mö-
bel Werner schließt seine Zwickauer 

Filiale Ende Juli. Die Stammkundschaft 
wird schon mal per Brief mit den üblichen 
Abverkaufsangeboten an das 30 Automi-
nuten entfernte Haus in Niederwürschnitz 
verwiesen. Die Entscheidung zur Schlie-
ßung sei nach 25 Jahren sehr schwer 
gefallen, schreibt Hausleiter Horst Möge-
bauer. Es habe sich jedoch gezeigt, dass 
der Standort aufgrund der fehlenden Grö-
ße und Attraktivität nicht zukunftsfähig 
sei. Werner hat außerdem drei Filialen im 
Nürnberger Raum. n

Nach einer Zwischenstation beim 
Outdoorspezialisten Dedon war Mat-
thias Wehrle erst Anfang 2016 zu Alno 
zurückgekehrt. Als Director Global Mar-
keting, so lautet die offizielle Bezeich-
nung seiner Position. Die wird es bald 
nicht mehr geben. Im Zuge der ganzen 
Umbaumaßnahmen in Pfullendorf ver-
lässt auch Wehrle das Unternehmen. 
Zu welchem Zeitpunkt genau, das steht 
noch nicht fest. Seine Stelle wird nicht 
neu besetzt, die Aufgaben werden neu 
verteilt. n

Seit 1. März hat  Häcker einen neuen 
Außendienstmitarbeiter: Alexander 
Tschuperko. Angefangen hat der seine 
berufliche Laufbahn mal als Schreiner, 
später war er vier Jahre lang Bundes-
wehrsoldat, dann mal kurze Zeit im Ver-
kauf bei Obi und schließlich Küchenfach-
berater und stellvertretender Hausleiter 
im Kasseler Küchenfachmarkt Meine Kü-
che, bevor es ihn jetzt in die Industrie zog. 
Für Häcker bereist er den Nordosten von 
Nordrhein-Westfalen und das südliche 
Niedersachsen. Matthias Kuhfuss, der 
zuvor für diese Gebiete verantwortlich 
war, kümmert sich mehr um die nördlich 
gelegenen Regionen von Niedersachsen 
bis nach Bremen hoch. n 

Im Außendienst von Howden Küchen 
hat man sich jetzt mit Holger Starke 
verstärkt. Unterwegs ist der jetzt im 
Postleitzahlengebiet 20, 21, 22 und 25. 
So richtig viel Branchenerfahrung kann 

Starke allerdings 
noch nicht vorwei-
sen. Zuletzt war er 
mal kurz als Sales 
Manager beim di-
gitalen Postdienst 
Binect beschäf-
tigt, viele Jahre 
auch beim Compu-
tergehäuseherstel-
ler Compucase. n

Verlängert:
Hans Peter Reising

Bettchen für Bello: Caspers neuester Coup

Computer-Crack:
Holger Starke


