
Das richtige Timing, um 
Optimismus  
      zu wagen
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möbel kultur: Herr Frese, Herr Pollmann, 
momentan ist es schwierig, den Status quo 
zu beschreiben, weil jeder Tag eine neue 
Bewertung erfordert. Für einen Messe-
veranstalter, der langfristig planen muss, 
wiegt das umso schwerer. Wie positioniert 
sich die Koelnmesse in diesen Tagen als 
Gesellschaft mit knapp 800 Mitarbeitern?
Oliver Frese: Sowohl im Innenverhält-
nis als auch im Außenverhältnis zeigt 
sich aktuell die ungeheure Bedeutung 
von Kommunikation. Wir haben hier 
bei der Koelnmesse schon früh den 
Weg in digitale Arbeitsweisen ein-
geschlagen. Das hilft uns in dieser 
schwierigen Phase enorm weiter. 

Wir tauschen uns über Skype, 
Teams und andere Kanäle aus und 
auch Matthias Pollmann und ich 
sprechen mit vielen Key Accounts 
auf digitalen Wegen. Dabei stellen 
wir eine hohe Verbindlichkeit fest. 
Der Bedarf zum Austausch mit ande-
ren ist größer denn je, also nutzen 
wir die entsprechenden Tools sehr 
gewissenhaft. Das ist mein Eindruck.

möbel kultur: Wie schwer wiegt der 
Corona- Schaden für die Messewirtschaft?
Oliver Frese: Für uns steht die 
Gesundheit aller Messeteilnehmer, 
Kunden, Partner und unserer Mit-
arbeiter an erster Stelle. Wir nehmen 
die aktuellen Sorgen aller Beteiligten 
selbstverständlich sehr ernst.

Fakt ist: Es gilt ein bundesweites 
Verbot von Großveranstaltungen bis 
zum 31. August 2020. Dies betrifft 
bei uns also auch B2C-Messefor-
mate wie die Gamescom inklusive 
der Entwicklerkonferenz Devcom 
mit 350.000 Besuchern. Wir wollen 
diese Events daher in diesem Jahr als 
rein digitale Angebote stattfinden 
lassen. Wir sprechen dabei nicht von 
einer virtuellen Messe, die das ana-

loge Erlebnis imitieren soll, sondern 
von einem selbstständigen, digitalen 
Format. Davon sollen am Ende auch 
alle anderen von uns organisierten 
Messen profitieren.

Im Prinzip haben wir hier Glück 
im Unglück, denn die Gamescom 
ist für jede Art der Digitalisierung 
von Messen natürlich die beste Start-
rampe, die man sich wünschen kann.

möbel kultur: Und ab wann planen Sie 
auch wieder Messen in analoger Form?
Oliver Frese: Nach den Hiobsbot-
schaften der vergangenen Wochen 
war der 6. Mai ein Tag der guten 
Nachrichten für die Messebranche. 
In den Beschlüssen der Konferenz 
der Bundeskanzlerin mit den Län-
derchefs wurden Messen explizit 
zur „schrittweisen Öffnung“ in die 
Verantwortung der Bundesländer 
gegeben. NRW-Ministerpräsident 
Armin Laschet verlautbarte darauf-
hin, dass Fachmessen und Fachkon-
gresse „mit Zieldatum ab 30. Mai 
2020 … mit Schutzkonzepten und 
unter Beschränkung der Besucher- 
und Teilnehmerzahlen wieder statt-
finden können.“

Damit ist die wesentliche Voraus-
setzung gegeben, um im September, 
beginnend mit der Spoga+Gafa in 
eine gewisse Normalität zu starten. 
Es ist auch ein erster Erfolg unse-
rer intensiven Überzeugungsarbeit 
gegenüber Politik und Behörden auf 
allen Ebenen. Messen werden nicht 
mehr mit Konzerten und Volksfesten 
in einen Topf geworfen. 

Wir sind sicher, mit umfassenden 
Maßnahmenplänen diese Bedingun-
gen im Kölner Messeherbst zu erfül-

Derzeit ist eigentlich nur sicher, dass nichts sicher ist. Für einen 
Messeveranstalter sind das die denkbar schlechtesten Vorausset-
zungen. Umso erstaunlicher, wie umfassend Oliver Frese, COO der 
Koelnmesse, und Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter der 
Einrichtungsmessen in Köln, in Bezug auf die „imm cologne“ und  
die „LivingKitchen“ im Januar 2021 Rede und Antwort stehen.  
Die „möbel kultur“ sprach per Video-Konferenz mit den beiden 
Messemachern über die Pläne für das Messedoppel und das positive 
Signal für die gesamte Branche, genau jetzt Optimismus zu wagen.

len und sind mit den Verantwortli-
chen im Land und bei der Stadt Köln 
im Gespräch, um nun sehr rasch auch 
die Voraussetzungen abzustimmen.

möbel kultur: Welche Sicherheitsvorkeh-
rungen erarbeiten Sie?
Oliver Frese: Die Maßnahmen, auf die 
es ankommt, sind eine angemessene 
Hygiene, ein ausreichender Abstand 
zwischen den Akteuren ebenso wie 
strenge Vorgaben für die logistischen 
Prozesse an den Eingängen, in den 
Hallen und auf den Ständen. Wir 
setzen auf das professionelle Verhal-
ten von Ausstellern und Besuchern, 
werden eine Vollregistrierung der 
Teilnehmer vornehmen und die Fle-
xibilität und Größe unseres Geländes 
sowie die Möglichkeiten unserer 
digitalen Leitsysteme nutzen. 

möbel kultur: Hält die Koelnmesse wirt-
schaftlich ein solches Krisenjahr aus?
Oliver Frese: Das Unternehmen hat 
es in den letzten Jahren nicht nur 
geschafft, sich in die Top 10 der 
internationalen Messegesellschaften 
zu kämpfen, sondern dabei auch 
noch äußerst solide zu wirtschaften. 
Das verschafft uns nun ein wenig 
Luft, auch wenn wir massive Umsatz- 
und Ergebniseinbrüche hinnehmen 
müssen. Deshalb ist es existenziell 
wichtig, ab September unser Messe-
gelände wieder öffnen zu können.

möbel kultur: Der Messekalender dünnt 
zunehmend aus. Somit wachsen die Hoff-
nungen, dass das Doppel aus „imm colo-
gne“ und „LivingKitchen“ das gesamte 
Möbel-Business stabilisieren kann. Wie 
begründet sind diese Hoffnungen?

Zwei ziehen für die Kölner 
Möbelmesse an einem Strang: 

Oliver Frese (r.), COO der 
Koelnmesse und Matthias 

Pollmann, Geschäftsbereichs-
leiter Messemanagement für die 

Themen Möbel, Einrichten und 
Design, glauben an den richtigen 

Mix aus Themen und Timing.
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Oliver Frese: Ich bin in der Tat davon 
überzeugt, dass das Timing genau 
richtig sein wird. Messen sind Busi-
ness-Plattformen und sie sind essen-
ziell, um die Wirtschaft zügig und 
nachhaltig wieder in Gang zu brin-
gen. Denn Messen können wichtige 
Impulse geben, die Einkaufsbereit-
schaft der schwer getroffenen Händ-
ler wieder zu stimulieren und die 
führende Position der deutschen 
Exportwirtschaft zu sichern. Darü-
ber hinaus ist sie natürlich Innova-
tionsplattform. Und in Summe ist es 
genau das, was wir erfreulicherweise 
von unseren Stakeholdern gerade in 
vielen Gesprächen zu hören bekom-
men: „Wir brauchen Messen. Wir 
brauchen die ,imm cologne‘.“
Matthias Pollmann: Wir möchten 
für die Branche mit einer klaren 
B2B-Ausrichtung die erste Andock-
stelle für Handel und Industrie zum 
Jahresstart sein, wo schnell und 
effizient wieder Business betrieben 
werden kann. Denn wir brauchen 
wieder Geschäft und Impulse. Ich 
glaube daran, dass der deutsche 
Markt, der erste ist, der wieder 
Impulse für Gesamteuropa setzt.

möbel kultur: Wie ist der aktuelle Anmel-
destand? Und was sagen Ihre internatio-
nalen Aussteller?
Matthias Pollmann: Es ist sehr schwer, 
die aktuelle Lage zusammenzufas-
sen, weil der Leidensdruck in den 
Unternehmen unterschiedlich groß 
ist. Die einen schieben das Gespräch 
über eine mögliche Messebeteili-
gung im Januar hinaus, andere sind 
trotz Corona gut aufgestellt und 
nehmen sich auch die Zeit für einen 
konzeptionellen Austausch. Dabei 
gibt es natürlich auch Unterschiede 
zwischen den Ausstellernationen. 

Insgesamt liegen wir mit dem 
Anmeldestand unter Berücksichti-
gung der aktuellen Situation aber 
gut im Plan, was uns optimistisch 
stimmt. Viele bauen auf die „imm 
cologne“ in einem wieder erstar-
kenden europäischen Markt. Um 
unseren Partnern die Teilnahme 
2021 zu erleichtern, haben wir den 
Frühbucherrabatt um zwei Monate, 
bis zum 30. Juni 2020, verlängert.

möbel kultur: In welchen Segmenten 
befürchten Sie einen eventuellen struk-
turellen Schwund – „Pure“, „Home“ oder 
„LivingKitchen“?
Matthias Pollmann: Das ist noch nicht 
abzuschätzen. Im Moment leidet 
die gesamte Interior-Branche welt-

Ein Interview in Zeiten des „New Normal“: Markus Majerus, Matthias Pollmann und Oliver Frese 
von der Koelnmesse im Video-Gespräch mit möbel-kultur-Chefredakteur Sascha Tapken.

 Klar ist doch: Wir 
freuen uns mehr denn je 
auf unsere Fachmessen  
in ,analoger‘ Form. Oliver Frese

 ❯ imm cologne + LivingKitchen 2021

 ❯ Datum: 18. bis 24. Januar 2021

 ❯ Aussteller: > 1.200

 ❯ Besucher:  150.000

 ❯ Frühbucherrabatt: verlängert  
bis 30. Juni 2020

 ❯ Mindeststandgröße: 12 qm

 www.imm-cologne.de 
 www.livingkitchen-cologne.de

FACTS
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weit unter der Situation. Italien 
mit seinen vielen starken Marken 
im Designbereich ist durch die 
Geschehnisse dort natürlich beson-
ders betroffen. Wir sehen aber, dass 
deshalb unser Zuspruch aus Italien 
bis jetzt noch nicht gelitten hat. 
Unser partnerschaftlicher Ansatz in 
den vergangenen Jahren zahlt sich 
jetzt aus, was uns sehr freut.
Oliver Frese: Ob es zu einer weite-
ren Konsolidierung des Marktes 
kommen wird, werden die kom-
menden Monate zeigen, aber wir 
sehen momentan jedenfalls noch 
kein „Problem-Segment“. 

Im Gegenteil: Wir schaffen es 
momentan, in jedem Aussteller-
bereich die Argumente für eine 
Beteiligung sehr gut herauszuarbei-
ten. Deshalb schreiben wir bereits 
schöne Erfolgsgeschichten in der 
Halle 11, wo wir einige Rückkehrer 
begrüßen können. Somit gehen wir 
nicht davon aus, dass wir an unserer 
Messestruktur grundsätzlich etwas 
ändern müssen.

möbel kultur: Befürchten Sie keine 
Besucherrückgänge?
Matthias Pollmann: Wir sehen das 
realistisch. Dass eine uneinge-
schränkte Reisetätigkeit in zehn 
Monaten stattfinden wird, ist aktu-
ell eher unwahrscheinlich, wenn 
wir uns vor Augen führen, dass die 

Corona- Epidemie in einigen Teilen 
der Welt sich jetzt erst zuspitzt. 
Deshalb überprüfen wir auch 
unser Besuchermarketing ständig. 
Wir sind wie auch in den vergan-
genen Jahren im engen Austausch 
mit unseren Key Accounts, welche 
Nationen wir gemeinsam verstärkt 
adressieren wollen.

möbel kultur: Mailand hat für das kom-
mende Jahr nach dem diesjährigen 
Komplett-Ausfall des Salone del Mobile 
eine Mega-Messe mit allen Segmenten – 
inklusive „Eurocucina“  – angekündigt. 
Wie reagieren Sie auf diese offensive 
Messe-Ausrichtung?
Oliver Frese: Es ist zwar immer auch 
unsere Aufgabe den Wettbewerb zu 
beobachten, aber wir können die 
Aussteller am Ende nur gewinnen, 
wenn wir sie mit einer klaren Posi-
tionierung von einer Teilnahme 
überzeugen. Deshalb schauen wir 
auf uns und unsere Stärken. Denn 
noch einmal: Wir glauben daran, 
dass die Themen und das Timing 
für das Doppel aus „imm cologne“ 
und „LivingKitchen“ richtig sind.

möbel kultur: Welche langfristigen 
Chancen ergeben sich für das Einrichten 
insgesamt durch die Corona-bedingte 
Zeitenwende?
Matthias Pollmann: In allen Gesell-
schaften rund um den Globus wird 
der jeweilige Lifestyle angesichts der 
Pandemie auf die Probe gestellt, hin-
terfragt und angepasst. 

Es gilt aber auch: Der Einrich-
tungssektor ist einer der Wirt-
schaftsbereiche, der es gewohnt 
ist, auf Veränderungen im Konsu-
mentenverhalten einzugehen. Das 
wollen wir als Messeplatz abbilden. 
Schon in den letzten Jahren haben 

wir die „imm cologne“ kontinuier-
lich auf die sich immer schneller 
verändernden Marktanforderungen 
zugeschnitten. Vieles von dem, was 
nun gefordert ist, haben wir in unse-
ren Strukturanpassungen schon vor-
weggenommen – die Öffnung zum 
E-Commerce, flexible Messeformate 
in unterschiedlichen Segmenten, 

Sonderflächen, der Dienstleister, das 
Thema Smart Home etc. Das wird 
sich jetzt auszahlen. Wir haben eine 
Vision von der „imm cologne“, wie 
sie ihre Rolle als Impulsgeber und 
Plattform für Innovationen auf ein 
neues Niveau heben wird.

möbel kultur: Wie wird sich das Einrichten 
konkret verändern?
Matthias Pollmann: Wir beobachten 
bei den Ausstellern den Trend, dass 
zunehmend die Übergänge zwi-
schen Innen und Außen in den 
Fokus rücken. Architektur und Inter-
ior Design spielen mit offenen oder 
durchlässigen Fassaden, Loft-ähn-
lichen Konzepten und Möbeln, die 
Raumfunktionen übernehmen. 
Zur fließenden Struktur moder-
nen Wohnens gehören Wlan und 
Konnektivität genauso dazu wie der 
wohnlich ausgestattete Balkon oder 
der Garten, das Homeoffice genauso 
wie der Raum zum Socializing. Sol-
che Trends wollen wir in unseren 
Messe landschaften spiegeln.

möbel kultur: Welche Rolle spielt denn 
konzeptionell das Thema Connectivity?
Oliver Frese: Für uns ist das ein stra-
tegisches Thema, das in Corona- 
Zeiten noch wichtiger geworden 
ist. Deshalb sind wir sehr froh, dass 
wir die Thematik schon 2020 aus 
der technologischen Nische in den 
Mainstream geführt haben. 

Mit der neuen Halle 1plus haben 
wir ab 2021 auch eine attraktive 
Infra struktur, um Konnektivität 
langfristig zu einem tragenden 
Pfeiler der „imm cologne“ und 
„LivingKitchen“  zu machen. Der 
neue Bereich „Connect“ eröffnet 
den beiden Messen neue Perspekti-
ven und verbindet die Welt der Ein-
richtungsmesse mit neuen, digitalen 
Angeboten und neuen Zielgruppen. 
Themenfelder wie Energiemanage-
ment, Mobilität, Logistik, Shopping 
und Telekommunikation schaffen 
über die Digitalisierung Schnitt-
stellen mit unserem Zuhause und 
verändern damit die Art und Weise, 
wie wir es gestalten.
Matthias Pollmann: Dabei ist mir noch-
mal wichtig, dass wir mit „Connect“ 
nicht allein über Küchengeräte spre-
chen, auch wenn der Schwerpunkt 
2021 noch auf diesem Segment 
liegen wird. Denn smarte Techno-
logie steckt in allen Wohnbereichen. 
Dabei denke ich zum Beispiel an 
Matratzensensoren, die Gesund-
heitsdaten erfassen.

Wir wollen die Technik-Welt und 
die Wohn-Welt in der Halle 1plus 
miteinander verschmelzen lassen. 
Deshalb soll das „Connect“-Format 
auch im Jahresrhythmus stattfinden.

Als ganzheitlich aufgestellte Ein-
richtungsmesse beobachten wir ein 
immer größer werdendes Interesse 
vermeintlich branchenferner Indus-
trien an der Wohnung als gemeinsa-
mer Schnittstelle. Dabei entwickeln 
wir im besten Fall sogar Märkte: 
Beispielsweise hat sich Interlübke so 
sehr für das Thema interessiert, dass 
sie in diesem Jahr eigens ein Produkt 
für unsere „Smart Home“-Sonder-
fläche entworfen haben. In Zukunft 
werden auch technologische Wohn-
lösungen für ältere Menschen an 
Bedeutung gewinnen. Wir wollen 
der „Place to be“ für alle smarten 
Entwicklungen in Home & Living 
sein. Bis jetzt besetzt keine Messe 
dieser Welt dieses Thema. Diesen 
Vorsprung wollen wir halten.

möbel kultur: Das klingt ambitioniert. 
Schauen wir erst noch einmal auf 2021. 
Wie wird die 1plus strukturiert sein?
Matthias Pollmann: Wir haben drei 
Cluster gebildet: Das erste stellt 
die logische Verknüpfung mit der 
„LivingKitchen“ her und heißt des-
halb auch „Connected Kitchen“. 
Dabei handelt es sich um eine The-
menwelt für innovative Geräte-Tech-
nik und smarte Anwendungen zur 
Vernetzung der Küche. Das zweite 
Cluster bildet der Bereich „Connec-
ted Home“, wo es um die interdis-
ziplinäre Integration von Produkten 
und Services von Herstellern und 
Dienstleistern aus verschiedenen 
Branchen geht. Strategisch zielen 
wir damit darauf ab, anhand von 
Anwendungsbeispielen aus den 
Bereichen Internet of Things und 
Smart Home auch kritische Multi-
plikatoren aus unserer Branche von 
den damit verbundenen Geschäfts-
modellen zu überzeugen. 

Dann gibt es noch das „Connected 
Hub“. Es soll als visionäres Ideen-
festival für die Lebenswelt von Mor-
gen Besucher, Aussteller, Produkte 
und Services zusammenbringen und 
dabei in Form von Use-Cases, koope-
rativen Sondershows, agilen Work-
shops und Panels die Neugierde auf 
Zukunftsthemen wecken.

möbel kultur: Dann gestatten Sie mir noch 
eine grundsätzliche Frage: Die Koeln-
messe baut die Halle 1plus also auch in 
Corona-Zeiten unbeirrt weiter?

 Der Einrichtungssektor ist 
einer der Wirtschaftsbereiche, 
der es gewohnt ist, auf 
Veränderungen im 
Konsumentenverhalten 
einzugehen. Das wollen wir 
als Messeplatz abbilden. Matthias Pollmann
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Oliver Frese im Video

Emotionale Ansprache  
Mit einer vertrauensbildenden Maßnahme richtete sich Oliver 
Frese Anfang Mai an die Branche. In einem knapp 3 Minuten 
langen Video ruft er in Erinnerung, welch zentrale Rolle Messen 
für eine Volkswirtschaft spielen. Und er gibt einen optimistischen 
Ausblick auf den Janur 2021, wenn das Messedoppel aus „imm 
cologne“ und Living Kitchen eine wichtige Rolle spielen kann. Zu 
dem Video kommen Sie per QR-Code auf der imm-Hompage oder 
über folgenden Youtube-Link: https://youtu.be/wE8hVWnnd8U

Oliver Frese: Es ist geplant, dass wir 
im Rahmen des Investitionspro-
gramms Koelnmesse 3.0 über 700 
Mio. Euro in die Hand nehmen, um 
unser Messe gelände bis 2030 zum 
modernsten, zentrumsnahen Ausstel-
lungsareal der Welt zu machen. Das 
ist ein umfangreiches und ambitio-
niertes Projekt, an dem wir festhalten 
werden. Wir überprüfen punktuell, 
wo es Sinn machen könnte, den 
Projektplan zu modifizieren. Für die 
Halle 1plus gilt das definitiv nicht. 

Wir liegen voll im Zeitplan und 
werden die Halle im Rahmen der 
„imm cologne“ 2021 feierlich eröff-
nen. Der einzige Wermutstropfen: 
Wegen der Kontaktsperre konnten 
wir kein Richtfest feiern. Das holen 
wir aber mit der Eröffnung nach.

möbel kultur: Welche Stories werden 
die „imm cologne“ und „LivingKitchen“ 
2021 über das Thema Konnektivität hinaus 
erzählen?
Matthias Pollmann: Den E-Commerce- 
Bereich wollen wir mit dem 
„Touch“-Konzept weiter ausbauen. 
Wir sind mit entsprechenden Key 
Playern im Gespräch, wie und wo 
wir das Segment platzieren wollen. 
Auch über einen Kongress denken 
wir wieder nach. Denn der Messe-
donnerstag hat sich als Kongresstag 
gut etabliert.

Ein großes Thema ist auch 
Hospitality, das wir besonders im 
Pure-Segment spielen möchten. 
Der Markt ist im Umbruch: Es ent-
stehen neue Modelle für zeitlich 
und räumlich flexible Menschen, 
die für Wohnkonzepte wie Apart-
ment-Häuser und Co-Living-Pro-
jekte aufgeschlossen sind. Für sie 
gilt es, neue Angebote zu schaffen. 
Hier sehen wir gute Chancen für 
dieses Produktsegment. 

Dann feiert „Das Haus“ tatsäch-
lich schon zehnjähriges Jubiläum, 
weshalb wir uns für dieses Ereig-
nis auch etwas Besonderes ein-
fallen lassen. Wir denken darüber 

nach, dass mehrere Designer jeweils 
einen Raum für ein ganzes Apart-
ment-Haus gestalten. Das kann also 
sehr spannend werden.

Und auch die Sonderfläche 
„Future Interiors“, die ja einen 
Schwerpunkt auf Made in Germany 
setzt, soll es erneut geben. Wir wol-
len dieses Format aber als Schau-
fenster vor den Hallen positionieren, 
sodass die Besucher dazu eingeladen 
sind, die entsprechenden Aussteller 
in den  Hallen zu besuchen.

möbel kultur: Wie ist die Lage der „Living-
Kitchen“, die ja stets unter besonderem 
Leistungsdruck steht?
Oliver Frese: Acht Monate vor dem 
Start unserer Küchenmesse können 
wir trotz aller aktuellen Unwägbar-
keiten mit wachsender Zuversicht 
auf das kommende Event blicken. Es 
gibt deutliche Anzeichen dafür, dass 
wir wieder Optimismus wagen kön-
nen, wie ich es auch in einem gerade 
veröffentlichten Video voller Über-
zeugung getan habe. (Anmerkung 
der Redaktion: Siehe Extra-Kasten  
rechts mit QR-Code) 

Für die Branche liegt eine große 
Chance darin, die „LivingKitchen“ 
2021 zu einem entscheidenden 
Gradmesser dafür zu machen, inwie-
weit die weltweit führende deutsche 
Küchenindustrie wieder an den 
erfolgreichen Geschäftsverlauf der 
Vor-Corona-Zeit anknüpfen kann. 
Deshalb klinke ich mich auch per-
sönlich bei meinem Team mit ein, 
um mit den Key-Playern gemeinsam 
und persönlich über die Entwicklung 
der LivingKitchen zu sprechen.
Matthias Pollmann: Das Konzept für 
2021 kommt in den Gesprächen, 
die wir führen, auf jeden Fall gut 
an. Mit Stefan Diez haben wir dar-
über hinaus einen tollen Namen 
gewinnen können, der die „Future 
Kitchen“ gestalten wird. 

Nach der Absage der Eurocucina 
2020 und der IFA 2020 wird die 
Kölner Messe das erste Küchen-

Event mit globaler Strahlkraft sein. 
Die „LivingKitchen“ wird also zu 
einem idealen Zeitpunkt stattfinden. 
Das haben auch die Mitglieder der 
Küchenmeile A30 honoriert, aus 
deren Kreis wir zum jetzigen Stand 
schon viele Anmeldungen regist-
rieren können. Das liegt wohl auch 
daran, dass wir das Segment flexibel 
ausgestalten und für jeden Ausstel-
lerwunsch eine Lösung suchen.

möbel kultur: Herr Frese, Sie sind jetzt seit 
Januar 2020 bei der Koelnmesse. Wie sehr 
sind Sie in unserer Branche inzwischen 
angekommen?
Oliver Frese: Als Chief Operating 
 Officer  bin ich für alle Messen bei 
uns im Einsatz. Aber mein Anspruch 
ist natürlich jede Branche und deren 
Mechanismen zu durchdringen und 
mit den wichtigsten Playern bekannt 
zu sein. Ich hatte Glück, dass meine 
erste Messe nach drei Wochen im 

Amt die „imm cologne“ gewesen 
ist. Das war so etwas wie Liebe auf 
den ersten Blick, die allerdings den 
Blick auf die Realität nicht verwischt 
hat. Die Branche steht vor Heraus-
forderungen, die durch die Coro-
na-Pandemie sicher nicht kleiner 
geworden sind. Umso wichtiger ist 
es, dass wir mit dem Messestandort 
Köln auch den Möbelindustriestand-
ort Deutschland stärken.

möbel kultur: Was wünschen Sie der 
Branche langfristig?
Oliver Frese: Ich wünsche der Möbel-
industrie und dem Möbelhandel, 
die beide derzeit gemeinsam unter 
den Coronakrise leiden, dass sie gut 
durch diese Zeit kommen und wir 
alle zusammen im Januar 2021 eine 
erfolgreiche „imm cologne“ feiern 
können. SASCHA TAPKEN

 www.imm-cologne.de

 Wir liegen voll im 
Zeitplan und werden die 
Halle 1plus im Rahmen 
der ,imm cologne‘ 2021 
feierlich eröffnen. Oliver Frese
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