
Eine Möfa-Exkursion, die den Teilnehmer:innen in Erinnerung bleiben wird. Michael 
Laukötter, Geschäftsführer der Möbelmeile (l.) hatte sie organisiert. 

Wir sind echt dankbar für 
den großen Zuspruch zu 
unserer Arbeit. Aber mein 

Mann sagt: Jeden Morgen steht es 
0:0.“ Was halten Sie als Leser:in von 
dieser Aussage? Oder von dieser: 
„Nach jeder Messe denkt man, man 
hat den Höhepunkt erreicht. Doch 
dann kommen die Designer mit den 
ersten neuen Entwürfen und man 
brennt wieder aufs Neue fürs Thema 
Möbel.“ Es gibt Sätze und Gedanken, 
die sich uns gut und für längere Zeit 
einprägen. Ebenso wie die Situation, 
in der sie gesagt wurden, und wie die 
Menschen, die sie sagten.

Es gibt gute Gründe dafür, dass 
Studierende der Möfa Praxisluft 
schnuppern, um ein Gespür für den 
Aufwand und die Sorgfalt zu gewin-
nen, mit denen Qualitätsmöbel her-
gestellt werden. Das untermauert die 
Einsicht, dass sehr viele Leute sehr 
vieles richtig machen müssen, soll 
ein gutes Möbel entstehen. In einem 
guten Sinne wollen Studierende 
zudem „neu-gierig“ sein, offen also 
für neue Produktentwicklungen und 
Erfolgsrezepte von Unternehmen. 

„Jeden Morgen steht es 0:0“: 
In Ostwestfalen entscheidet der 
Traditionsbetrieb Sudbrock seit 
einem Jahrhundert das Spiel immer 
 wieder aufs Neue für sich. In allen 
 Wohnwelten ist das Unternehmen 
zu Hause. Ein Blick in die Fertigung 
verrät, dass modernste Technologien 
und die Wertschätzung traditionel-
ler Handwerkskunst einander nicht 
 ausschließen. Bei einer Austausch-

Ich sage immer, das ist die kleinste 
Form von Heimat.“ Dieser Satz 
stammt von Leo Lübke, dem Inha-
ber des Polstermöbelspezialisten Cor, 
lateinisch „Herz“. Dass Einrichtung 
tatsächlich eine Herzensangelegen-
heit sein sollte, haben wohl gerade 
während der Corona-Pandemie sehr 
viele Menschen empfunden. Zurück-
geworfen auf das eigene persönliche 
Umfeld, hat so mancher begonnen, 
einen schnellen und gedankenlosen 
Konsum zu überdenken und sich 
nach nachhaltigen und nachhaltig 
schönen Möbeln zu sehnen. Diesem 
Bedürfnis kann ein Hersteller von 
Premiummöbeln wie Cor überzeu-
gend entsprechen. Gerne führt man 
hier vor, wie das Grundgestell eines 
Polstermöbels aufgebaut wird. Neben 
30 klug designten Modellen gibt es 
über 250 verschiedene lose Kissen-
füllungen und eine Auswahl von über 
400 Stoffen. Wie viele Klassiker Cor 
bereits hervorgebracht hat, wird 
Besucher:innen auf einer hauseige-
nen Fläche eindrucksvoll vorgeführt.

Es ist schier unmöglich, 100 Ein-
drücke angemessen in einen Text von 
1.000 Worten zu fassen. Dabei ließe 
sich noch über viele weitere Impulse 
nachdenken, die von dieser Exkursion 
ausgingen: Wie etwa der Geschäfts-
führer der Massivholzmöbel-Manu-
faktur Ulf Thielemeyer die Aussage 
begründete, dass Schlafzimmer heute 
genauso umfangreich und luxuriös 
ausgestattet werden wie Autos. Erwar-
tungsvolle Fragen legte ebenso eine 
prägnante Aussage von Ralf Lötfering 
nahe, Vertriebsleiter Deutschland des 
belgischen Stuhl- und Tischherstellers 
Mobitec. Das familiäre Umfeld im 
eigenen Unternehmen sei besonders 
wichtig, sagt er, denn schließlich pro-
duziere man Möbel, die selbst mitten 
in das Familienleben Einzug hielten. 
Was das im Einzelnen bedeutet: Stu-
dierende haben es erfahren. Ihr herz-
licher Dank gilt allen fünf Gastgebern 
und besonders auch dem Geschäfts-
führer der Möbelmeile Michael Lau-
kötter, der diese Tour organisiert hat.
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Worte wirken weiter
 Eine Exkursion, fünf Zitate, 100 Eindrücke

runde mit  Zitatgeberin  Theres Sud-
brock und Mitarbeitern im Show-
room konnten Studierende erleben, 
wie engagiert alle sind. 11.500 
Möbelteile in über 40 Farben sind 
das Ergebnis. Doch kein Grund, sich 
auf Erreichtem auszuruhen. Stets gilt 
es, die Zukunft im Auge zu behal-
ten, Schritte vorauszuplanen und zu 
beachten, was demnächst wichtig 
sein könnte.  Theres Sudbrock hat 
diese Einsicht eindrucksvoll formu-
liert und am Beispiel ihres Unter-
nehmens erläutert.

Eine weitere Gesprächsrunde, 
 dieses Mal mit Antonius  Rehkemper, 
dem kaufmännischen Leiter des 
Wohn- und Esszimmermöbelherstel-
lers Venjakob. Vorausgegangen waren 
eine Führung durch die weitgehend 
automatisierte Produktion und ein 

Besuch der 2.000 qm großen Aus-
stellungsfläche. Bewundert wurden 
sowohl Stühle mit perfektem Sitzkom-
fort und gleichzeitig überzeugendem 
Design als auch Tische mit ausgeklü-
gelten Erweiterungssystemen. Keine 
Frage: Schöne Möbel sind immer wie-
der aufs Neue eine Schmeicheleinheit 
für die Sinne. Und doch wollten die 
Studierenden von Antonius Rehkemper 
wissen, wie man die Freude an der 
Einrichtungsbranche über viele Jahre 
hinweg aufrechterhält und was einen 
guten Geschäftsführer ausmacht. Ist 
es da erstaunlich, dass anschließend 
viel von Netzwerken, von Teamarbeit, 
von umfassender Information und von 
der Inspiration die Rede war, die vom 
jeweils Neuen ausgeht? 

„Es gibt kaum ein emotionaleres 
Möbel als ein Sofa oder einen Sessel. 

Die Studierenden besuchten u.a. Venjakob (l.) und Cor, wo 
sie den Aufbau eines Polstermöbels gezeigt bekamen.
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Links: Die Möfa-Studierenden 
hatten viel Spaß mit der MR-
Brille. Deren Vorteile für die 
Küchenplanung vermittelte das 
Küchenquelle-Quartett  
praxisnah und überzeugend (u.).

Gleichzeitig schauen 80 Stu-
dierende auf ihr Handy. Fünf 
Fragen gilt es dort zu beant-

worten. „Sind Ihnen VR, AR und MR 
bekannt?“, lautet eine der Fragen. 
Eine einfache Antwort mit „ja“ oder 
„nein“ fällt vielleicht manchem 
schwer. Natürlich ist VR, das Kürzel 
für Virtual Reality, für alle Computer-
spieler:innen ein fester Begriff. Und 
auch, dass man eine Brille aufsetzen 
kann, um der realen Welt digitale 
Elemente hinzuzufügen, ist schon 
nicht mehr aufregend neu. Doch was 
hat es mit MR auf sich, der „Mixed 
Reality“? Und was hat das mit der 
Einrichtungsbranche zu tun?

Spannende Antworten hierauf 
bekamen die Studierenden aus ers-
ter Hand von gleich vier Küchen-
quelle-Mitarbeiter:innen: den Per-
sonalreferentinnen Nicole Wege und 
Sarah Dippl, dem Regionalmanager 
Bernd Harbecke und Andreas Haack, 
Trainer in der Vertriebsakademie. Sie 
boten den Studierenden ein stark 
von Interaktion bestimmtes Pro-
gramm: Meinungsabfragen, Kurzvor-
träge, Gruppendiskussionen, eigene 

2017 wurde das holografische 
Gerät „HoloLens“ entwickelt, 
gemeinsam mit Microsoft und dem 
Schwesterunternehmen Island-Labs. 
Zwei Jahre später waren die ersten 
fünf Pioniere mit diesem Gerät im 
Außendienst aktiv. Heute sind es 
bereits 70 von 113 Kollegen. Schon 
vor der Pandemie trennte sich 
Küchenquelle von allen Küchenstu-
dios und setzte ganz auf das, was 
man nach eigener Aussage seit 40 
Jahren einfach am besten kann: den 
Direktvertrieb beim Kunden vor Ort. 
Dort bringt der Berater heute sein 
Tablet mit einem 3D-Planungstool 
mit. Wenn der Plan steht, setzt der 
Kunde die Mixed-Reality-Brille 
auf. Er sieht dann weiterhin seinen 
echten Raum, doch die eigentliche 
Küchenplanung legt sich als Holo-
gramm darüber. So erlebt der Kunde 
seine Traumküche an dem Ort, an 
dem sie später stehen soll. Er kann 
Arbeitsbereiche und Arbeitshöhen 
testen und Farben ausprobieren. 

„Wir sehen einen enormen Mehr-
wert“, betonten die Referenten, „der 
Kunde sucht nicht ein oder meh-

rere Studios auf. Wir kommen zum 
Kunden. Wir sehen, wie er wohnt. 
Die Arbeit mit den modernsten Pla-
nungstools ist bis heute einzigartig. 
Sie revolutioniert die Planung und 
erlaubt eine realitätsgenaue Darstel-
lung der Küche“. Genau das will 
natürlich ausprobiert und erfahren 
werden: Gespannt wechselten daher 
angehende Küchenfachberater:innen 
von der Aula in den Klassenraum, 
um dort nach kurzer Einweisung die 
Brille anzuziehen und sich virtuell 
die eigene Traumküche aufzubauen. 
Zweifellos ein echtes „Aha-Erleb-
nis“. Ein Dank hierfür geht an das 
engagierte Team von Küchenquelle.
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Brille, zeig‘ mir meine Traumküche!
Küchenquelle informiert über „Mixed Reality“ 

 ❯ Fort- und Ausbildungstag  
am Samstag, 22. Oktober 2022 
von 10 Uhr bis 16  Uhr  
Präsenz und online

 www.moefa.de

NICHT VERPASSEN

Versuche mit neuer Technik, lockere 
Gespräche zum Abschluss – das alles 
gehörte zu einem außerordentlich 
abwechslungsreichen Vormittag, der 
auf die Studierenden wartete.

In dessen Mittelpunkt: eine auf-
regende Technik. Küchenquelle, so 
erfuhren die Teilnehmer zunächst, 
ist das Traditionsunternehmen, das 
aus den Wurzeln des großen Quelle-
Konzerns hervorging. Zum Selbstver-
ständnis des Unternehmens gehörte 
es stets, sich Herausforderungen mit 
Pioniergeist zu stellen. Schon seit 
1978 waren Mitarbeiter im Außen-
dienst tätig. Anfangs kamen sie zum 
Kunden mit Lineal und Schablone, 
später fertigten sie 2D-Skizzen an, 
noch einige Jahre später wurde die 
Küchenplanung erstmals mithilfe 
des sogenannten Magnetbaukastens 
räumlich vorstellbar. „Und wir waren 
eines der ersten Unternehmen“, 
betonte Nicole Wege, „das sich der 
modernen Technik öffnete. Eine der 
ersten Seiten im Web war eine Seite 
von Küchenquelle. Technisch auf-
geschlossene Kunden konnten sich 
dort bereits informieren.“
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