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Keiner mag’s mehr hören, aber erst durch Covid-19 ist das Gros der Home & Living
Branche digital erwacht. In einer Situation wo der gesamte Retail einfror, bot das von
vielen ungeliebte Kind mit dem Namen “Digitalisierung” einen Ausweg. Blitzschnell
wurden Social Collaboration Tools, Video-Beratungen und Online Shops aufgebaut, die
zuvor höchstens im Backlog einer Unternehmensstrategie standen. Insbesondere
mittelständische Unternehmen haben die Vorteile - mit dem Rücken zur Wand -
genutzt, wo zuvor Appelle bspw. aus dem brandeins-Artikel (09 / 2019), worin das
Abschmelzen von über 100 mittelständischen Companies im Home & Living Bereich
thematisiert wurde, nahezu keine Veränderung zeigte.

Wer es immer noch nicht verstanden hat, dass digitale Angebote und Services nicht
mehr wegzudenken sind und viele Vorteile für die internen und externen (unknown)
Customers [Mitarbeiter & Endkunde] mit sich bringt, wird sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu den 100 oben genannten Unternehmen hinzugesellen können. Ein
wenig milder formulierten es die Autoren des “Branchenfokus Möbel”: „Online zu
ignorieren hieße für die Marktteilnehmer, nicht mehr am Wachstum teilzuhaben“.

der point zero im home & living e-
commerce

WIE EINE GESAMTE BRANCHE (ENDLICH) AUS DEM DIGITALEN
WINTERSCHLAF ERWACHT. WER SIND DIE GEWINNER UND DIE
VERLIERER? EIN ÜBERBLICK.



Corona: Gewinner & Verlierer

Zunächst ist es kaum verwunderlich, dass die
großen Gewinner der noch anhaltenden
Pandemie, potenziert durch unseren Wunsch
nach “Cocooning”, die Online Händler sind.
Allem voran die speziell im letzten Jahr sehr
stark unter Beschuss geratenen Rocket
Internet Firmen Westwing & home24, welche
mit einer Abschmelzung ihrer Cash-Reserven
zu kämpfen hatten. Während Westwing mit
ihren Marketingkosten und der
Internationalisierung kämpfte, hatte home24
die geplanten Umsätze nicht erreichen können.
Anders sieht das erste Halbjahr in 2020 aus, wo
Westwing bei den Umsätzen 50% und home24
um 31% zulegen konnte. Beflügelt durch diese
Umsatzergebnisse - und auch als positives
Zeichen in Richtung Börse - werden für das
aktuelle Jahr um 30% höhere Umsätze
prognostiziert. Westwing peilt in 2020 Umsätze
zwischen 330 Mio. Euro und 360 Mio. Euro (VJ:
267 Mio. Euro) an. Home24 legt sich die
Messlatte auf 460 Mio. Euro bis 500 Mio. Euro
(VJ: 372 Mio. Euro).

Immer spannend bei diesen beiden Online
Playern ist die Frage nach der Profitabilität.
Hierbei sticht erneut Westwing hervor,
welches im Vergleich zum Vorjahr sowohl in
Q2 2020 als auch im gesamten ersten Halbjahr
in DACH als auch international profitabel
gewirtschaftet hat. Zudem hat Westwing seine
Cash-Reserven in der Corona-Zeit von 73 Mio.
Euro auf 86 Mio. Euro ausweiten können.
Home24 peilt, laut letztem Anleger-Brief, bei
der Profitabilität  (Adj. EBITDA) den Break-even
zum Jahresende an.

Wayfair, der führende internationale Marktplatz der Branche, ist ebenfalls ein Profiteur
der aktuellen Entwicklung und besitzt mittlerweile einen Börsenwert von knapp 30 Mrd.
US Dollar - das ist eine 10-fache Steigerung nach dem Kurseinbruch in diesem Frühjahr.
Ebenso konnte die häufig bemängelte Profitabilität im letzten Quartal sowohl auf dem
Heimatmarkt als auch auf allen internationalen Märkten ins Positive gedreht werden.
Erstaunlich ist dabei (weiterhin) das Umsatzniveau, welches in der Zwölf
Monatsbetrachtung in 2020 auf knapp 11,5 Mrd. US Dollar prognostiziert wird.



Hierzulande bleibt die OTTO GmbH & Co KG (noch) die Benchmark mit einem jährlichen
Umsatz im Home & Living Bereich von knapp einer Milliarde Euro. Auch die Hamburger
haben im Möbel- und Heimtextil-Segment spürbare Umsatzeffekte erlebt, welche sich
je nach Sortiment im zwei- bzw. dreistelligen Bereich bewegten. Insofern werden die
15% Steigerungsrate aus dem vergangenen Geschäftsjahr in diesem Jahr mit hoher
Wahrscheinlichkeit getoppt. Selbstverständlich bleibt das Unternehmen in der
Kommunikation gewohnt “hanseatisch".

Jedoch lässt sich auch der E-Commerce Riese Amazon im Home & Living nicht zweimal
bitten und bekräftigt mit den aufgelegten Möbel-Eigenmarken Movian und Alkove den
Drang in diesem Segment Fuß fassen zu wollen. Die Firma aus Seattle hat, laut
EcommerceDB, bereits im Jahr 2018 im Bereich Möbel & Haushaltsgeräte einen Umsatz
von 1,3 Mrd. Euro in Deutschland erwirtschaftet. Natürlich gab es hierzu kein
verbindliches Statement des Unternehmens - “business as usual” eben.



Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte auch IKEA Deutschland nahezu eine
halbe Milliarde Euro Umsatz online erzielen. Die Steigerungsrate zum Vorjahr betrug
33,2% und lag somit auf einem ähnlichen Niveau wie die Online Pure Player aus der
Rocket Schmiede in 2020. Betrachten wir die Konzentrierung der Online Ausrichtung in
Kombination mit den verstärkten “Mini-Filialen” so ist erkennbar, dass IKEA Multichannel
nicht nur ausruft, sondern auch umsetzt. Trotz Wegbrechen von 90% Umsatzanteil zu
Zeiten des Lockdowns rechnet IKEA in Deutschland dennoch mit einem Umsatz leicht
über Vorjahr - eine große Stütze war hierbei der um 44% gestiegene Online Umsatz.

Unterm Strich erwartet die deutsche Möbelindustrie für 2020 aktuell nur ein Minus von 5
Prozent.Obwohl der Küchen-Bereich als Profiteur bezeichnet wird, so gab es bereits zu
Beginn der Krise leider Unternehmen, die Insolvenz anmelden mussten. Darunter war
mit poggenpohl ein prominenter Küchenhersteller im Premium-Segment, welcher in
Jomoo Deutschland (Bestandteil der chinesischen Jomoo Group) einen strategischen
Investor fand. Ebenso musste Brigitte Küchen einen Insolvenzantrag stellen. In diesem
Fall übernahm mit Steffen Liebich ein neuer Geschäftsführer. Jener vollzog einen ersten
Schritt in der Sanierung. Darüber hinaus musste auch die bereits angeschlagene Firma
Zeyko erneut Insolvenz anmelden.

Betrachten wir den Bereich Polstermöbel so reihen sich neben dem tradierten
Unternehmen Oschmann, die von Polipol übernommen worden sind, mit sitzfeldt auch
ein Sofa-Start-Up ein, welches vor der Pandemie einen klaren Wachstumskurs vorsah.
Der Insolvenzantrag von sitzfeldt fußte auf den erheblichen Umsatzrückgang als auch
auf die damals unklare Dauer eines Lockdowns. Die Suche nach einem Investor dauert
an.

Der Möbelhändler massivum (Sunchairs GmbH) steht, wie Mitte August bekannt wurde,
ebenfalls vor dem Aus, wobei der Betrieb bis Ende September fortgesetzt wird. In 2020
sollten die letzten verlustreichen Jahre durch eine Änderung des Geschäftsmodells
gedreht werden. Leider, ließen die Umsatzerfolge dieses Pivots auf sich warten und der
Lockdown, welcher bei den asiatischen Produzenten bereits zu Jahresbeginn vorlag,
bindete notwendiges Kapital ohne das Ware an Endkunden ausgeliefert werden konnte.

Wenig überraschend bringt jedes “New
Normal” auch Verlierer mit sich. Ebenfalls
wenig überraschend finden sich diese
größtenteils im stationären Handel, welcher im
Schnitt 30 - 40 Prozent Umsatzeinbußen im
Lockdown verbuchte, wieder. Ausbleibenden
Urlauben und dem “Cocooning” sei Dank
konnte ein Großteil der Umsätze durch stark
nachgefragte Bereiche wie Ess- und
Wohnzimmer, Küchen und (Home) Office
aufgefangen werden.



Die Home & Living Branche befindet sich am Point Zero im E-Commerce!

Corona wird die Branche auch im kommenden Jahr beschäftigen und die
Marktkonsolidierung im Retail als auch den Fokus auf das Online Geschäft bestärken.
Selbstverständlich besitzen auch die Möbelriesen XXXLutz, Roller oder Höffner hier die
große Chance den Multichannel durch digitale Angebote und Services aufzubauen bzw.
zu forcieren. Hierzu müssen diese Unternehmen jedoch konsequent an ihren
“Digitaloffensiven”, wie im Sommer letzten Jahres XXXLutz bekanntgab, vollziehen.
Ungeachtet Corona werden uns künftig neue Krisen treffen auf die Marktteilnehmer der
Home & Living Branche reagieren müssen. 

Abschließend zeigt sich, dass Unternehmen, die heute schon stark auf die
Digitalisierung und den E-Commerce gesetzt haben, resilienter gegenüber einem “New
Normal” sind. Das ist bei weitem keine neue Erkenntnis! 

Spannend ist jedoch die Frage, weshalb das Offensichtliche stets verschoben oder
runter priorisiert wird? Aus unserer Sicht ist der Grund dafür in den folgenden
Fragestellungen/Gedanken von Entscheidern begründet:

HOW WE WORK?
Welche Veränderungen benötigt mein Geschäftsmodell & meine Organisation, um
dem permanent auftretenden Einflüssen widerstandsfähig zu begegnen?
HOW WE MAKE DECISIONS?
Wie integriere ich einen internen Innovationsprozess, um inkrementell schnelle &
valide Lösungen auf veränderten Rahmenbedingungen geben zu können?
HOW WE MEASURE? (DIRECTION)
Wie nutze und interpretiere ich vorhandene Daten (-quellen), um daten-
unterstützende Entscheidungs- vorlagen zu erhalten?

Wir kennen diese Fragen aus unserer über 20jährigen Erfahrung aus dem Corporate,
Start-Up und der Universität. Daher helfen wir Unternehmen, wie folgt, bei der
Beantwortung dieser Kernfragestellungen:

HOW WE WORK? - UNSERE ANTWORT
Wir begleiten Organisationen ganzheitlich entlang des Transformationsprozesses &
befähigen Mitarbeiter zur permanenten Veränderungen (Change Agents).HOW WE
MAKE DECISIONS? - UNSERE ANTWORT
Wir integrieren & unterstützen Unternehmen dabei, den notwendigen
Innovationsprozess inkl. Mindset im Kern der Organisation zu verankern (Interne
Innovatoren).
HOW WE MEASURE? (DIRECTION) - UNSERE ANTWORT
Wir beraten bei der Analyse & Interpretation von DATEN, um eine Transformation in
das aktuelle und zukünftige Geschäftsmodell zu ermöglichen.

contact us! ideas@unik.builders



Die Beantwortung dieser Fragen hilft Unternehmen bei der Sicherstellung Ihrer
langfristigen Daseinsberechtigung & Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben hierfür unseren
Culture Transformation Check entwickelt, der Ihnen zu Beginn als Orientierung dient
und eine klare Roadmap vorgibt. Kurz: Ihr individueller Point Zero!

Herzlichst, 
Ihr Team von plenum.unik

// über plenum.unik
Das  plenum.unik  Mindset zu digitalen Innovationen, verhilft etablierten Unternehmen auf das notwendige nächste
Level.Unser  Rapid Innovation Ansatz  stellt schnelle, greifbare und ergebnisorientierte Meilensteine sicher. Hierfür nutzt
unser interdisziplinäres Team markterprobte sowie disruptive Methoden, denkt im Sinne des Unternehmens und
kombiniert die unterschiedlichsten Perspektiven. Das Ziel, den digitalen Status eines etablierten Unternehmens zu
steigern, steht im absoluten Fokus unseres Handelns!
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