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Kein Sprung ins
kalte Wasser

Ein Highlight im Schulalltag: Der WDR schaute zuerst auf der Möfa und dann
am Stand auf der „imm
cologne“ 2020 vorbei.

Frank Schütz über die Chancen
des Reddy-Franchisesystems

E

s gibt Fragen, die sich ganz von
selbst beantworten. Über sie
muss niemand länger nachdenken, die Antwort lautet schlicht:
„Selbstverständlich!“. Wenn also
Frank Schütz, Geschäftsführer des
Reddy-Franchisesystems, die Studierenden der Möfa im Rahmen
eines Vortrags im Branchenforum
mit einem Augenzwinkern fragte,
ob MHK jedermann ein Begriff
sei, konnte er unmittelbar an seine
Frage ein kurzes „Okay, alles klar“
anschließen.
Berichten ließ sich also gleich von
einer außerordentlichen Erfolgsgeschichte: 1980 gegründet, entwickelte sich der Umsatz der MHKGroup allein in den letzten zwanzig
Jahren von 1,44 Milliarden auf heute
über sechs Milliarden Euro. Aus dem
Küchenbereich kommend, wurde
der Verband zu einem Komplettanbieter aller Dienstleistungen rund
um den Möbel- und Küchenhandel
und darüber hinaus. Viele Leistungen des Verbands sind auch den
meisten Studierenden sehr geläufig: die Planungssoftware Carat zum
Beispiel oder das Marketing-Tool
„kueche.de“.
Beständiges Wachstum und Fortentwicklung – das sind Leitgedanken, die nicht nur die MHK-Group
als Ganzes kennzeichnen. Sie gelten auch für das Thema, das Frank
Schütz in seinem Vortrag besonders
am Herzen lag. Er zeigte den Studierenden am Beispiel von Reddy
Merkmale und Vorzüge eines Franchisesystems auf. Für Studierende
der Möfa ist das ein besonders
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a nregendes Beispiel: Immerhin ist
Reddy Deutschlands umsatzstärkster Fachhandelsverband für Küchen,
seit 25 Jahren bestehend, mit über
achtzig Standorten in Europa, davon
mehr als sechzig in Deutschland.
Welche Gründe sprechen dafür,
zum Franchisenehmer zu werden?
Wer ein Küchenstudio neu aufbaut, erläuterte Frank Schütz, ist
mit einer Fülle von Fragestellungen
konfrontiert. Einkauf, Marketing,
die Themen „Steuer“ und „Recht“,
die EDV, das Controlling – die Liste
lässt sich fast beliebig erweitern.
Gute Freunde geben vielleicht
erste Hilfestellungen. Fraglich ist
jedoch, ob das für einen schnellen Markteintritt mit möglichst
geringem Risiko reicht. Hier liegt
der Gedanke an die Unterstützung
durch einen Verband nahe. Denn
der Verband bietet ein praxiserprobtes Konzept. „Das Wasser ist
nicht mehr kalt, es ist schon vorgewärmt,“ sagte Frank Schütz hierzu,
„ein bestehendes Geschäftsmodell
wird nur multipliziert.“
Dieses Modell wird im Austausch
mit den Mitgliedern ständig fortentwickelt. „Franchisezentralen
haben die Aufgabe, dass das Konzept
wächst“, erfuhren die Studierenden.
„Mitglieder möchten in einem Konzept sein, das im Markt bekannt ist,
online aktiv ist, das Kunden generiert und dem Händler Sicherheit
gibt.“ Wie in einer guten Familie
findet hierbei viel Kommunikation
statt, über Erfolg versprechende
Wege, hin zu einem stets noch
wirkungsvolleren Angebot.

Was die Vorteile des
Reddy-Franchise
systems sind,
erläuterte Geschäftsführer Frank Schütz
bei einem Vortrag
vor Studierenden in
der Möfa.

Reddy geht dabei in den Bauch
des Marktes, zwischen Low Budget
und High End. Küchen im Wert von
3.000 bis 30.000 Euro Verkaufswert
werden von den Mitgliedern angeboten. Der Wert der Durchschnittsküche liegt mit 7.800 Euro um gut
1.000 Euro über dem durchschnittlichen Marktpreis. Verkauft werden
stets „Reddy-Küchen“. Namhafte
Lieferanten werden zum Endkunden hin neutralisiert; Eigenmarken
sollen den Vergleichswettbewerb
mindern und einzigartige Verkaufsversprechen ermöglichen.
„Story schlägt Produkt“ – wer
schließlich wie Frank Schütz an diesen Leitsatz erinnerte, hatte auch die
verkäuferische Leistung im Blick.
„Stell dir vor, ein Gast kommt zu
dir ins Geschäft, nachdem er deine
Werbung gesehen hat,“ lautete der
Auftakt zu einem kleinen Motivationsexkurs, „dann hat er, bildlich
gesprochen, ein Kostenschild im
Wert von 10 Euro auf seiner Stirn
kleben. Stell dir jetzt vor, der Verkäufer meldet sich unfreundlich am

Telefon oder versteckt sich hinter
dem PC. Gäste sind Gold. Mit ihnen
verdienen wir unser Geld. Gehe weg
vom PC und gib deinem Kunden
eine Tasse Kaffee.“
Ein verständlicher Appell. Jeder
weiß, dass Frequenz heute ein knapper Rohstoff ist. Früher besuchte
ein Kunde sieben bis acht Häuser,
um eine Küche zu kaufen. Heute
besucht er sie auch, jedoch online,
nicht offline. In 1,9 Häusern ist er
wirklich präsent. Online-Auftritt
und Erlebnis vor Ort müssen daher
perfekt sein. „Wer in der Bewertung
unter vier Sterne fällt, erhält von uns
eine Beratung“, erläuterte hierzu
Frank Schütz. Und richtete zum
Schluss den Blick mit Nachdruck
auf sein Publikum. Denn wie so
mancher Gastredner des Branchenforums denkt auch er für seinen
Verband an den guten Unternehmer von morgen. Mag sein, dass er
durch seinen Vortrag bereits fündig
geworden ist.
TEXT: LANA MORASCH
FOTO: PR-GRUPPE

Plauderei mit Folgen
Wie Studierende der Möfa ins
Fernsehen kamen

W

as genau ist eigentlich
die Möfa?“ Studierende
und Dozenten der Fachschule hören diese Frage häufiger
von Gesprächspartnern, die nichts
mit der Einrichtungsbranche zu
tun haben. Es ist eine Frage, die
anregende und aufschlussreiche
Antworten ermöglicht.
Genau das muss auf jeden Fall
auch eine Redakteurin des WDR
gedacht haben, als sie im Verlauf

einer Bahnreise zum ersten Mal
vom besonderen Bildungsangebot
der Schule erfuhr. Und so hatte eine
angenehme Plauderei zwischen
Nachrichtenprofi und angehender
Möfa-Betriebswirtin ganz praktische
Konsequenzen.
Denn wenige Wochen später fand
sich ein Kamerateam des WDR in
der Schule ein. Es begleitete die
Studierenden in den Gestaltungsund in den Möbelkundeunterricht

und besuchte auch das schuleigene
Wohnheim. Mitte Januar traf man
sich erneut, dieses Mal auf der
Möbelmesse in Köln. Jetzt richteten
sich die Kameraobjektive zunächst
auf den Messestand der Möfa. Dann
wanderte das Aufnahmeteam weiter und begleitete die „Möfistin“
Sabrina Breuer auf ihrem Weg über
die Messe.
Vielleicht spielt die Herkunft
aus dem kühlen Nordfriesland eine
Rolle. Auf jeden Fall blieb Sabrina
Breuer vor einem voluminösen
Ohrensessel des dänischen Herstellers „by Lassen“ stehen. Der Name
des guten Stücks: „The tired man“.
Mit Lammfell bezogen vermittelt
der ursprünglich schon 1935 entwickelte „Oversized-Sessel“ intensive Gefühle von Geborgenheit und
Wärme.
Im Ergebnis lässt sich mit
Gewissheit sagen: Zu den müden
Männern und Frauen, die auf diesem Sessel Platz nehmen sollen,
gehörten die Studierenden der
Möfa gewiss nicht. Die Präsenz des
WDR sorgte für einen weiteren
belebenden Farbtupfer im Schulalltag. Ein herzlicher Dank hierfür
geht an den Sender.
TEXT UND FOTO: SABRINA BREUER
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