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an den Karneval mit neu gewonnenen Freunden.

Tobias Feuchtmaier, gelernter Schreiner und „Ex Möfist“, arbeitet seit
November 2018 als Gebietsverkaufsleiter in Bayern für den Massivholzhersteller
Wimmer aus dem bayrischen Waldkirchen, der die Möfa tatkräftig unterstützt.

Von Lebens- und
Unternehmenschancen

Ein Gespräch mit „Ex-Möfist“ Tobias Feuchtmaier
Möfa: Herr Feuchtmaier, Sie haben vor
einigen Jahren an der Möfa die Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt
absolviert. Heute sind Sie für den Massivholzmöbelhersteller Wimmer als Gebietsverkaufsleiter in Bayern tätig. Das macht
uns neugierig auf die Erfahrungen, die Sie
unter dem Vorzeichen der Corona-Krise in
Ihrem beruflichen Umfeld machen.
Tobias Feuchtmaier: Ich sehe Wimmer
sehr gut aufgestellt! Unsere Möbel
und Vermarktungskonzepte sind
nachhaltig, zukunftsorientiert und
halten, was wir versprechen. Wir
konzentrieren uns auf starke Partner, die gerne Wimmer verkaufen
und die nötige Beratungskompetenz haben, um die Wertigkeit
unserer Möbel an den Endkunden
kommunizieren zu können. Bei
diesen Partnern entstehen meist
große Studios, die immer zu guten
Umsätzen führen. Die derzeitigen
Umstände tragen dazu bei, dass
viele Menschen ihr Umfeld neu
und gemütlich gestalten möchten,
hierfür wird auch richtig Geld in die
Hand genommen. Deshalb zählen
wir, wie auch die restliche Einrichtungsbranche, gegenwärtig zu den
„Gewinnern“ der Krise.
Möfa: Oft fordert eine veränderte Situation
sowohl dem Einzelnen als auch den Unter-
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nehmen ein hohes Maß an Flexibilität ab.
Wie würden Sie insgesamt die Veränderungen beschreiben, auf die sich Wimmer
heute einstellen muss?
Tobias Feuchtmaier: Die Customer
Journey hat sich bereits in den
letzten Jahren deutlich gewandelt.
Die Endkunden informieren sich
verstärkt im Internet und nutzen
den direkten Kontakt zu den Herstellern. Unsere Aufgabe ist es diese
onlineaffinen Kunden zu erreichen,
durch eine ansprechende Website,
durch Präsenz auf den Social-MediaKanälen wie Facebook, Instagram,
Pinterest, YouTube und mit unserem eigenen Blog. Hinzu kommt
ein ausgesprochen guter Service
im Innendienst, um die Kunden
anschließend auf unsere aufwendig gestalteten Konzeptflächen in
den Möbelhäusern zu bekommen –
denn auch der Frequenzrückgang in
den letzten Jahren lässt sich nicht
wegdiskutieren.
Für meine persönliche Arbeit hat
sich zunächst nicht viel verändert,
außer dass unsere Neuheiten auf
keiner Messe gezeigt werden können. Das verlangt ein noch größeres
Engagement der Außendienstmitarbeiter und eine intensivere Betreuung der Kunden vor Ort. Sollten
Kunden keinen direkten Kontakt

wünschen, gibt es inzwischen auch
andere Möglichkeiten mit unseren Partnern zu kommunizieren,
sei es Zoom, Teams, Skype oder
dergleichen.
Möfa: Unsere Studierenden freuen sich in
diesem Wintersemester über die Wohnkollektion „Signatura“, die Ihr Unternehmen der Möfa zu Schulungszwecken
zur Verfügung gestellt hat. Wo sehen Sie
die besonderen Stärken gerade dieser
Kollektion?
Tobias Feuchtmaier: Das Auff älligste an
der Kollektion „Signatura“ sind die
verästelten Ornamente in der Möbelfront oder der Tischplatte. Diese entstehen durch das sogenannte Lichtenberg-Verfahren, bei dem durch
elektrische Spannung ein natürliches
Muster entsteht. Jede Signatur ist
ein Unikat. Der Strom sucht sich
durch die vorher aufgetragene Flüssigkeit seinen eigenen Weg genauso
wie ein Baum, Gebirgszüge, Flüsse
oder ein deutlich sichtbarer Blitz –
einfach natürlich eben. Außerdem
kann zwischen drei verschiedenen
Glasausführungen in Weiß, Bronze
und Walnussbraun gewählt werden,
das verleiht dem Möbel die gewisse
Modernität. Die umfangreiche Stoffund Lederkollektion eröffnet weitere
kreative Spielräume. Verschiedene

Verarbeitungsdetails gilt es hervorzuheben: zum Beispiel die UV-Verklebung des Vitrinenglases mit dem
Holzkorpus, die schwebende Optik
der Fachböden in Vitrinen und der
hervorragende Sitz der Polsterbänke.
Möfa: Einrichtungsberatung ist eine
anspruchsvolle Aufgabe. Woran sollten
Studierende aus Ihrer Sicht denken, wenn
Sie solche Gespräche zu Möbeln von
Wimmer an unserer Schule simulieren?
Tobias Feuchtmaier: Eine vernünftige
Bedarfsermittlung ist grundlegend
wichtig. Natürlich dürfen die Informationen zum Unternehmen, das
im bayerischen Wald in Waldkirchen
sitzt, nicht fehlen, denn das schafft
Vertrauen. Unsere Möbelstücke sind
nicht nur robust und langlebig, sondern wirken zudem feuchtigkeitsregulierend, antistatisch und antibakteriell, somit zaubert Massivholz
neben seiner wunderschönen Optik
auch ein gesundes Wohnklima.
Darüber hinaus lässt sich unsere
geölte Oberfläche bei Kratzern,
Flecken und Dellen auch punktuell
nacharbeiten. Weitere besondere
Merkmale, wie die handwerkliche
Fingerzinkenverbindung der Schubkästen, hochwertige Beschläge und
Auszüge, hoher Sitzkomfort der
Stühle und Bänke und die Flexibi-

lität bei Sonderanfertigungen, die
auch unsere anderen Kollektionen
auszeichnen, stehen für unseren
Anspruch an unsere hochwertigen
Möbel. Und das Wichtigste, unsere
Möbel bestehen wirklich komplett
aus Massivholz. Für die Beratung gilt
es, diese Qualitäten und Eigenschaften hervorzuheben. Unsere Kollektionen sind 100 Prozent echt massiv,
geölt, handwerklich und – wenn
gewünscht – nach Maß.
Möfa: Ich möchte gerne einmal den Blick
auf Sie persönlich richten: Sie haben eine
Ausbildung zum Schreiner erfolgreich
absolviert, daran eine Ausbildung zum
Kaufmann im Einzelhandel angeschlossen, kamen schließlich durch Empfehlung
von Brancheninsidern an die Möfa und
bildeten sich dort zum staatlich geprüften
Betriebswirt fort. Wenn Sie Ihre Weiterbildungszeit Revue passieren lassen: Was
ist Ihnen auch nach fast acht Jahren noch
besonders in Erinnerung geblieben?
Tobias Feuchtmaier: Das ist so einiges.
Neben den praxisnahen Exkursionen begeisterte mich der Umgang
auf Augenhöhe zwischen Dozenten
und Schülern – immer mit dem
Ziel, zusammen das Beste zu erreichen. Natürlich kam der Spaß auch
nicht zu kurz. Ich denke da zum
Beispiel an die „Möfa-Rallye“ oder

Möfa: Welchen Weg sind Sie nach Ihrer
Möfa-Zeit weitergegangen?
Tobias Feuchtmaier: Für mich war
der Karrieretag der Möfa sehr aufschlussreich. Nach verschiedenen
Gesprächen richtete sich mein Fokus
deutlich auf die Industrie. Meine
ersten Schritte als Außendienstmitarbeiter konnte ich bei Ars Nova
Collection in Melle machen. Nach
eineinhalb Jahren bot sich mir die
Möglichkeit, bei RMW Wohnmöbel
in Rietberg den nächsten Schritt zu
gehen. Neben der Gebietsverantwortung für Nordbayern und einen
Teil Thüringens nahm ich noch eine
Tätigkeit als Key-Account für XXXL
Deutschland wahr. Seit November
2018 bin ich als Gebietsverkaufsleiter Bayern für Wimmer Wohnkollektionen in Waldkirchen tätig. Für
mich schließt sich hier ein Kreis, da
ich meinem liebsten Werkstoff ganz
nah sein kann – ich bleibe eben ein
„Holzwurm“.
Möfa: Denken Sie, dass Sie auf Ihrem weiteren Lebensweg vom Bildungsangebot
der Möfa profitiert haben?
Tobias Feuchtmaier: Auf jeden Fall.
Durch eine umfangreiche und
zugleich berufsnahe Ausbildung
bieten sich einem deutlich mehr
Möglichkeiten in der Möbelbranche.
Das kann man nicht an einzelnen
Fächern fest machen – es stimmt
einfach das Gesamtpaket. Es ist nun
mal so, dass Unternehmen auf gute
Ausbildung und nachweisliche Qualifikationen achten.
Möfa: Herr Feuchtmaier, wir danken Ihnen
für Ihre Eindrücke und wünschen Ihnen
weiterhin viel Erfolg.
Tobias Feuchtmaier: Auch Ihnen vielen
Dank für das nette Interview und
bleiben Sie gesund!
TEXT: TOBIAS FEUCHTMAIER,
PR-GRUPPE
FOTO: WIMMER, PR-GRUPPE

Viele Hersteller unterstützen
die Möfa mit Möbeln, damit die
„Möfisten“ Verkaufsgespräche
üben können wie hier anhand der
„Signatura“-Kollektion von
Wimmer (links deren Markenzeichen, durch Strom hervorgerufene Ornamente). Auch mit
Thonet-Stühlen wird geschult .(u.).

Perfektes Spiel

Möfisten auf besonderer Bühne

J

etzt spielen sie wieder. Nicht
Fußball, nicht Tennis, nicht
Klavier und auch nicht Schach.
Sie spielen auf einem abgesteckten
Spielfeld und orientieren sich dabei
an klaren Regeln, die dennoch
gewisse Freiheiten zulassen. Gespielt
wird mit- und nicht gegeneinander: Es gibt einen Partner, aber
keinen Gegner. Wohl aber zahlreiche Objekte, die meist schön und
zweckmäßig zugleich sind. Diese
lassen die Herzen höherschlagen
und sind für jede neue Spielrunde
äußerst bedeutsam.
Es ist ein Spiel, das Fertigkeiten wachsen lässt. Fertigkeiten von
angehenden Interior Designer und
Betriebswirte, die in den Einrichtungsstudios der Möfa eine perfekte
Kundenberatung in Rollenspielen
üben. Nach verkaufstaktischen
Regeln, mit einem Mitschüler als
Kundendarsteller. Trumpfkarte des
Spiels sind konkrete Objekte, von
denen nicht nur der sprachliche,
sondern zum Beispiel auch der
warenkundliche Unterricht enorm
profitiert.

Dass starke Mitspieler aus Handel und Industrie durch ihre Warenspenden die unterrichtliche Arbeit
bereichern, macht deshalb Studierende und Dozenten der Möfa froh.
Viele Namen sollten hier dankbar
erwähnt werden. Doch jeder weiß:
Wer ein Dutzend hervorhebt, vergisst vielleicht einen unglücklichen
Dreizehnten. Die schlichte Botschaft
der Möfa lautet deshalb: Danke an
alle, dass wir mit schönen Möbeln
so realitätsnah „spielen“ dürfen!
TEXT UND FOTO: PR-GRUPPE
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