
Digitale Exkursion zu 
Miele: Von den Produkt
trainern Andrea  Heiligendorf 
und Sven Lingenfelder (o.) 
und von Markus  Schomacker, 
dem Leiter Produkttraining, 
(l.),  erfuhren die Möfa 
Studenten:innen viel 
über Miele. 

Das ist schon sehr schön, wie 
ihr das sagt. Der Ausdruck 
stimmt weitgehend und die 

Betonung auch. Aber wo, um Got-
tes willen, sind eure Hände? Wenn 
ihr etwas sagt, möchtet ihr doch 
den anderen erreichen. Ihr möch-
tet Freude ausdrücken, vielleicht 
sogar Begeisterung – und dann lie-
gen eure Hände einfach wie zwei 
tote Fische auf dem Tisch? Mamma 
mia, ihr seid ja wie Hunde ohne 
Schwanz!“. 

Eindringlich und zugleich ein 
wenig amüsiert schaut der Dozent 
in die Runde. Er versteht die Welt 
nicht mehr. Lebhaft und mit klang-
voller Stimme spricht er darüber, 
dass im lateinischen Wort „com-
municare“ auch die Bedeutung 
stecke, etwas – zum Beispiel eine 
bestimmte Botschaft – mit jeman-
dem zu teilen. Seine Hände und 
Finger formen während der Rede 
diesen Gedanken mit, lassen ihn 
für die Zuhörer geradezu körper-
lich sichtbar werden.

Alle Anwesenden im Raum 
schauen den Redner aufmerksam 
an. Sie sind Teilnehmer eines Ita-
lienischkurses, noch kurz vor der 

Zeit, als Masken zwei Drittel unse-
res Gesichts zu bedecken begannen. 
Inzwischen ist ein gutes Jahr vergan-
gen. Seitdem funktioniert die Sprache 
der Hände noch immer, doch ein 
anderer wichtiger Kommunikations-
kanal ist deutlich getrübt. Seit Jahr-
tausenden schauen wir unserem Mit-
menschen vor allem ins Gesicht. Wir 
wollen auf diese Weise ein schnelles 
Urteil darüber gewinnen, ob unser 
Gegenüber mit guten Absichten 
kommt, ob er auf unserem Weg zu 
einem bestimmten Ziel eher ein Ver-
bündeter oder ein Räuber ist. 

Der Ausdruck des Gesichts ist für 
uns oft der entscheidende Schlüs-
sel zum Wesen eines anderen Men-
schen. Maskenträger im Film und im 
Roman haben meist etwas zu verber-
gen. Sie wecken deshalb Misstrauen 
und Ängste. Masken trägt man im 
Hospital. Man trägt sie erst jetzt im 
Einzelhandel, aus dem nachvollzieh-
baren Bemühen heraus, die Gesund-
heit und Sicherheit aller Kunden so 
gut wie nur möglich zu schützen. 
Doch wie lassen sich unter diesen 
Voraussetzungen emotionale Miss-
verständnisse vermeiden? Wie soll 
zum Beispiel ein Kunde redliche 

Absichten erkennen, wenn bei sei-
nem Berater große Teile des Gesichts 
durch eine textile Fläche in Weiß 
oder Blau bedeckt sind?

Das ist auch für Studierende der 
Möfa eine spannende Frage. Gerade 
im Monat März. Denn dieser Monat 
trennt das Winter- vom Sommer-
semester. Es ist vor allem als Monat 
für praktische Erfahrungen in der 
betrieblichen Praxis gedacht. Diese 
Art der Anschauung wird jetzt mög-
lich, weil der Einzelhandel seine 
Pforten wieder vorsichtig öffnet.

Die gute Botschaft lautet: Zu 
den aufgeworfenen Fragen gibt es 
Antworten, die auch die Fachschule 
bietet. Seit jeher gehören dort die 
Ausdrucksformen der Körperspra-
che zu den Themen des Verkaufstrai-
nings. Studierende sind daher nicht 
zwingend auf die Erfahrungen eines 
Italienischkurses angewiesen, um zu 
wissen, wie wichtig eine vertrau-
ensbildende Gestik, wie bedeutend 
sowohl der Blickkontakt als auch die 
sensible Wahrnehmung aller ande-
ren körpersprachlichen Signale ist. 

Was immer galt, gilt jetzt noch 
mehr: Wer bereits früher nicht auf 
die Augen achtete, erfuhr schon 
damals nur eine halbe Geschichte. 
„LMAA“ – „Lächle mehr als andere“: 
Auch diese Regel gilt weiterhin, doch 
ist mit Maske nur ein sehr intensi-
ves Lächeln wirkungsvoll. Schließlich 
darf auch die Gestik noch ausladen-
der und die gesprochene Sprache 
noch klarer artikuliert sein. Noch 
mehr Energie als sonst fließt also in 
die verbleibenden Ausdruckskanäle. 
Man darf gespannt sein, was Stu-
dierende im April über einschlägige 
Erfahrungen berichten werden.

TEXT UND FOTO: PR-GRUPPE

Wie ein Hund ohne Schwanz?
Beratung unter dem Vorzeichen von Corona

In schwierigen Zeiten birgt die 
Zukunft oft viel Potenzial in sich. 
Gerade in Krisen werden neue 

Lösungen gesucht und oft span-
nende Ideen entwickelt. Welche 
könnten das im Einzelnen sein? 
Diese Frage bewegt auch die Stu-
dierenden der Möfa. Sie fragen sich: 
Was bedeutet es für die Zukunft, 
wenn viele Menschen ihre Arbeit 
vom heimischen Rechner aus erle-
digen? Welchen Chancen ergeben 
sich dabei vielleicht sogar für die 
Einrichtungsbranche? 

Es liegt nahe, Antworten durch 
den engen Dialog mit der Branche 

Angehende Küchenfachberater 
:innen und Betriebswirt:innen 
erlebten eine beeindruckende 
Form digitaler Wissensvermittlung, 
dargeboten gleich von mehreren 
Produkttrainerinnen und Produkt-
trainern. Produktvideos, Bilder, 
Live-Vorstellungen und Demonst-
rationen brachten den Teilnehmen-
den Produktinnovationen näher; 
mittels Chat-Funktion konnten 
Fragen der Studierenden beantwor-
tet werden. Miele prüft momentan 
verschiedene Möglichkeiten von 
virtuellen Schulungsformaten, um 
künftig rund 16.000 Teilnehmen-
den pro Jahr per Online-Session 
Produkte bestmöglich zu demons-
trieren und zu erläutern.

Inspirierend ist natürlich nicht 
nur das Format, sondern auch der 
Inhalt der Schulung. Spitzenback-
öfen erkennen dank eingebauter 
Kamera eigenständig das Gar-
gut und schlagen ein passendes 
Automatikprogramm dazu vor. 
Eine Spezialanwendung für Pizza 
erkennt über die Bräunung, wann 
sie fertig ist. Spaßvögel sprechen 
hierbei schon jetzt von einer 
freundlichen „Gerichts-“ statt 
einer dubiosen Gesichtserkennung.

Bemerkenswert: Neben vielen 
weiteren praktischen Neuheiten 
für die Küche bietet Miele ebenfalls 
einen AirControl-Luftreiniger an. 
Er filtert die Raumluft sechsmal 
in der Stunde und beseitigt damit 
beeindruckende 99,995 Prozent 
aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien 
und Pilze. Eine perfekte Lösung für 
Büro- und Verkaufsräume, Schul-
klassen und Praxen.

„Immer besser“: Eine inten-
sive Schulung hat den Studierenden 
verdeutlicht, an welche Entwick-
lungen im Zusammenhang mit 
dieser Devise gegenwärtig konkret 
gedacht werden sollte. 

TEXT: STELLA UND VIKTORIA 
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„Immer besser“ 
heißt was?

Digital zu Besuch bei Miele
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Nachgefragt: ein Gespräch mit Markus 
Schomacker, Leiter Produkttraining 

Möfa: Herr Schomacker, Miele hat in der gegenwärtigen Corona-Krise das 
unternehmenseigene Schulungskonzept weiter ausgebaut. Was genau hat sich 
verändert?
Markus Schomacker: Die Digitalisierung wird zu einer immer stärkeren 
Kraft in nahezu allen Bereichen des Lebens und hat natürlich durch 
Corona noch mehr Vorschub bekommen. Wir setzen daher vermehrt 
auf inspirierende digitale Inhalte. Neu sind Live-Onlineschulungen 
für Produkte, Podcasts der Miele-Verkaufstrainer oder ein Spiel rund 
ums Thema Verkaufen. Unsere digitalen Schulungen sind nun fester 
Bestandteil unseres Trainingskonzeptes. Vieles davon wird auch in 
Zukunft bleiben, da diese digitalen Formate sich gut in den Alltag 
integrieren lassen, Zeit sparen und die Umwelt entlasten.  

Möfa: Sie sagen, Sie setzen vermehrt auf online Live-Formate und nicht auf 
On-Demand-Lösungen wie Tutorials und Videos. Aus welchen Gründen?
Markus Schomacker: Weil wir glauben, dass das Wichtigste im Vertrieb 
die Beziehung zwischen Menschen ist und diese durch Interaktion 
gestärkt werden kann. Durch die Chat-Funktion bei Live-Formaten 
lassen sich beispielsweise Nachfragen stellen, die wir in unsere Prä-
sentation gut mit einbinden können, oder die auch noch im Nachgang 
beantwortet werden können – so sind wir noch näher an unseren 
Kundinnen und Kunden und können sie in unsere Präsentation mit 
einbeziehen, obwohl man nicht physisch zusammen ist. 

Möfa: Es klingt spannend, was die integrierte Backofenkamera jetzt alles kann. 
Sind „Smart Food ID“ und „Smart Browning“ inzwischen schon auf dem Markt 
eingeführt? 
Markus Schomacker: ,Smart Food ID‘ und ,Smart Browning Control‘ 
hat Miele erstmals zur IFA 2020 gezeigt. Seit Anfang des Jahres testet 
Miele beide Anwendungen auf dem dänischen Markt. Dänemark, weil 
es zu den Ländern mit hoher Affinität zu neuen Technologien und 
vernetzten Anwendungen im Haushalt zählt. Einen Einführungsdatum 
für Deutschland gibt es noch nicht, sicher ist aber, dass beide Features 
kommen werden und die Garguterkennung sukzessive ausgebaut wird. 

Möfa: Demnächst legt sich ein feiner Sprühnebel auf kühl gelagerte Lebensmittel 
in Kühlschränken von Miele: Welcher Nutzen sollte hierzu kommuniziert werden?
Markus Schomacker: Feuchtigkeit hält Obst und Gemüse frisch und 
knackig – der feine Sprühnebel bei den Geräten mit PerfectFresh 
Active macht dies deutlich sichtbar. Alle 90 Minuten und bei jeder 
Türöffnung wird er aus dem darüberliegenden Wassertank abgegeben. 
In Verbindung mit der niedrigen Temperatur bei etwa 0 Grad Celsius 
halten sich die Lebensmittel so bis zu fünfmal länger als in einem 
herkömmlichen Gemüsefach. Ein weiterer Vorteil ist übrigens, dass 
die Art und Menge der eingelagerten Lebensmittel keine Rolle spielen.

Möfa: Herr Schomacker, die Studierenden danken Ihnen und den Miele-Verkaufs-
trainern für viele anregende Informationen.

zu suchen. Denn dieser Dialog 
gehört von jeher zur DNA der 
Fachschule. Da Exkursionen und 
Vorträge von externen Referenten 
unter den besonderen Bedingun-
gen des vergangenen Halbjahres 
nicht durchgeführt werden konn-
ten, waren Studierende besonders 
dankbar für mehrere Angebote 
zur Onlineschulung. Ein sol-
ches Lernangebot wurde auch 
durch ein Unternehmen unter-
breitet, welches sich seit seiner 
Gründung auf die Herstellung 
hochwertiger Haushalts- und 
Gewerbe geräte fokussiert: Miele.
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Nur intensives Lächeln ist mit Maske wirkungsvoll. Zusammen 
mit Tünnes und Schäl, berühmten Figuren aus dem Kölner 
 HänneschenPuppentheater, lächeln hier zwei MöfaStudierende.
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