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Mach dich schlau!

Wenig Nachwuchs
für vielfältige
Aufgaben

Schauen, fragen, testen – am
Informationstag der Möfa

I

Thaddäus Rohrer zu Besuch
im Branchenforum

Über die gegenwärtige Lage
auf dem Möbelmarkt sowie die
Herausforderungen, die das Thema
Fachkräftemangel bereit hält,
sprach Personal- und Unternehmensberater Thaddäus Rohrer im
Branchenforum der Möfa.

Wenn Personal- und Unternehmensberater Thaddäus Rohrer das
Branchenforum der Möfa besucht,
wissen Eingeweihte, was die studierende Zuhörerschaft erwartet. Sie
können sich auf einen Parforceritt
durch die Möbellandschaft einstellen, reich an vielfältigen Aspekten
und Einsichten. Wer seit über vier
Jahrzehnten die Holz- und Einrichtungsbranche aus unterschiedlichen
beruflichen Perspektiven kennengelernt hat, weiß einfach viel zu erzählen. Vor allem, wenn er in einem
guten Sinne stets neugierig bleibt.
Das ist Thaddäus Rohrer zweifellos. Und deshalb ist es so aufschlussreich, wenn sein Blick über
die vielgestaltige Handelslandschaft
im Einrichtungsbereich schweift.
Gerne sieht man gemeinsam mit
ihm auf Produktgruppen, die gegenwärtig zu den Gewinnern gehören.
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Da ist zum einen der Officebereich.
Er befindet sich gegenwärtig mit
sechs bis acht Prozent im Zuwachsplus, nicht zuletzt, weil Anforderungen an ergonomisches, bewegliches
und interaktives Sitzen wachsen.
Auch das Bad hat einen hohen
emotionalen Stellenwert bekommen. Menschen wollen auf besonders angenehme Weise duschen,
vielleicht auch in einer Sauna etwas
für ihre Gesundheit tun. Bei klassischen Badmöbelherstellern geht
der Umsatz deshalb steil nach oben.
Vom Wunsch nach größeren Bädern
mit hochwertigen Möbeln und
Armaturen profitieren aber auch
andere. Zum Beispiel Manufakturen
für Schlafzimmermöbel wie etwa
Thielemeyer, deren Massivholzmöbel neuerdings, feuchtigkeitssicher,
in den Badmöbelbereich einziehen.
Manche Chancen, sagt Thaddäus Rohrer, blieben bislang sogar
erstaunlich unerkannt. Urgroßeltern, Großeltern, Eltern und Kinder:
Oft ist es ein generationenübergreifendes Projekt, für den Nachwuchs
einen neuen Kinderwagen zu kaufen. Oder den Kindersitz fürs Auto.
Oder – die Möbel! „Das ist ein Faszi-

nosum, das Sie selten finden“, erläutert Thaddäus Rohrer, „bis zu vier
Generationen ziehen gemeinsam los
um einzukaufen. Doch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, hat
der Möbelhandel nicht genutzt. In
seinen riesigen Ausstellungen finden
sich keine ergänzenden Angebote für
den Bedarf des kleinen Kinds. Weil
dort kein Kinderwagen steht, wurden Umsatzchancen an die Babyfachmärkte abgegeben.“
Während der Blick von Thaddäus
Rohrer auch im weiteren Verlauf
des Vortrags hierhin und dorthin
auf Anbieter innerhalb der Einrichtungsbranche schweift, wird den
Studierenden klar: Es ist eine vielgestaltige Branche, für die sie sich
da entschieden haben, von Emotionen und Strategien getrieben.
„Ein wunderbares Eldorado“, auch
für Berufseinsteiger, sagt Thaddäus
Rohrer hierzu. Und er erläutert: „Ob
Sie später zum Beispiel im Baumarkt
Abteilungsleiter werden, den Einkauf vieler Häuser leiten, Planungen
als Objekteinrichter erstellen, für
einen SB-Discounter arbeiten, in
einem Bettenfachgeschäft mit hohen
Margen viel Geld verdienen – mit

der Ausbildung, die Sie an der Möfa
erhalten, können Sie den Weg zu
all diesen Zielen beschreiten.“ Mit
dem Blick auf die Möbelhersteller
ist außerdem von Tätigkeiten im
Außendienst, in der Sachbearbeitung, im Marketing oder E-Commerce die Rede.
„Wir suchen Mitarbeiter. Wir
haben einen leergefegten Markt“,
so lautet die Botschaft des Personalberaters. Und er berichtet von neuen
Wegen der Personalgewinnung. Weil
jüngere Arbeitnehmer sich im Internet über mögliche Stellenangebote
informieren, werden potenzielle
Bewerber über Facebook angesprochen. Sie werden identifiziert über
Spuren, die sie im Netz hinterlassen
haben. Ein entsprechender Anzeigendruck gegenüber wechselwilligen Fachkräften führt dann zu Responseraten, die auf anderen Wegen
nicht mehr zu erreichen sind. Textbasierte Dialogsysteme, sogenannte
„Chatbots“, sorgen schließlich für
nähere Informationen über die
angesprochenen Personen.
Leistungswillige Leute gleichen
heute einem knappen Rohstoff. Personalberater fordert das manchmal
heraus. Junge Leute aber freuen sich
darüber. Wen sollte das wundern?
TEXT UND FOTO: PR-GRUPPE

Probieren geht über studieren:
Am 8. Februar veranstaltet die
Möfa einen Informationstag für
interessierte Studienanwärter –
Probeunterricht inklusive.

rgendwann ist sie vorbei, die
Schulzeit. Die große Abschiedsparty hat stattgefunden, das Zeugnis hat man in der Tasche – und
nun müssen neue Ziele her. Nicht
immer fällt die Entscheidung für eine
bestimmte berufliche Ausbildung
leicht. Tausend Wege stehen nach
dem Schulabschluss offen. Welcher
soll da beschritten werden? Könnte
es vielleicht die Einrichtungsbranche
mit ihrem breiten Spektrum faszinierender Tätigkeiten sein?
Dann wäre die Fachschule des
Möbelhandels die richtige Adresse
für den Berufsstart. Denn die Möfa
ist vielfältig. Ob staatlich geprüfter Betriebswirt, auch im dualen

Studium, ob Einrichtungs- oder
Küchenfachberater oder kaufmännischer Assistent – unterschiedliche
Abschlüsse bereiten mit praxisorientiertem Unterricht auf anspruchsvolle berufliche Tätigkeiten vor. Die
Möfa schult das betriebswirtschaftliche, das kreative, das verkäuferische
Denken. Und ebnet so zielsicher den
Weg in die persönliche Zukunft.
Probieren geht über Studieren.
Der Infotag am Samstag, den 8. Februar, bietet hierzu von 10 bis 14
Uhr die Möglichkeit. Studierende
und Dozenten laden ein zu persönlicher Beratung und zu einer
Entdeckungsreise durch die Schule.
Wer möchte kann sich im Zeichen-

saal anschauen, wie Entwürfe von
Studierenden zu Beginn und am
Ende der Ausbildung gestaltet sind.
Wer in Schwung kommt, greift sogar
schon selbst unter Anleitung zum
Zeichenstift. Und entscheidet sich
dann vielleicht dazu, wie bereits
viele Studierende und Absolventen
vor ihm, ein Teil der „Möfa-Familie“
zu werden.
Am 8.2. stehen bereits wichtige
Termine im Kalender? Die Türen
der Fachschule sind auch an anderen Tagen offen. Eine Teilnahme an
Probeunterricht kann zu jeder Zeit
vereinbart werden.
TEXT: VANESSA BECKER
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Ein neuer Baum der Erkenntnis
Die Möfa auf der imm cologne 2020

W

enn man der Bibel glauben darf, ernteten einst
erste Menschen verbotene
Früchte vom Baum der Erkenntnis.
Heute, viele tausend Generationen
später, sieht vieles ganz anders aus.
Zwar ist es für Menschen nach
wie vor verlockend, die eigene Denkfähigkeit zu erweitern. Doch der
Appetit auf reife Wissensfrüchte wird
nun nicht mehr durch eine listige
Schlange geweckt. Ganz im Gegenteil. Denn jetzt sind es freundliche
und zugleich wohlmeinende Studierende und Dozenten, die zum Griff
nach vermehrter Einsicht ermutigen
möchten. Zwar nicht im Paradies,
aber immerhin doch am Möfa-Stand
im Rahmen der imm cologne.
Im Bereich „Pure Campus“ der
Halle 3.1 (Stand H 10) nämlich
wird in der dritten Januarwoche ein
künstlicher Möfa-Baum gewachsen
sein – mit Zweigen, die für die ver-

schiedenen Studiengänge stehen.
Über das, was an diesen Zweigen
jeweils an erweiterter Einsicht und
Kompetenz für die Einrichtungsbranche reift, möchten sich Lehrende wie
Lernende gerne mit Bildungswilligen

unterhalten.Weitere Gesprächsangebote bestehen am BVDM-Stand auf
dem Boulevard B009 und außerdem
am Mittwoch der Messewoche um
15.30 Uhr vor Ort in der Schule.
Interessenten können sich hier einer

Meisterklasse von Tischlern beim
Rundgang durch die Möfa anschließen. Insider und Ehemalige freuen
sich außerdem auf den BVDM-Abend
am darauffolgenden Donnerstag.
TEXT UND FOTO: PR-GRUPPE
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