
Betriebswirtschaft 
studieren die Mitglie-
der der Möfa-Projekt-
gruppe, die Hersteller 
für den BMK-Innova-
tionspreis 2023 be-
geistern möchte, den 
Bewerbungsprozess 
begleitet und ab 2023 
Preisträgern Tipps für 
eine Top-Präsentation 
ihrer Innovationen gibt.

 Interessiert 
an der 
Gegenwart, 
gespannt auf 
die Zukunft
Was Studierende am  
BMK-Innovationspreis reizt

Zwischen gläsernen Wolkenkrat-
zern winden sich Magnetbah-
nen wie Spaghetti. Fliegende 

Autos und kompakte Jetpacks gleiten 
an Zügen in  luftiger Höhe vorbei, 
führen uns pfeilschnell heim zu 
unserer Wohnzelle. Dort begrüßt 
uns unser bester Freund, zärtlich 
genannt „Schraube“, ein Roboter. 
Wir erteilen ihm erste Aufträge und 
begeben uns dann mit  wenigen 
Schritten in die Küche. Diese 
gleicht einer  Kommandozentrale, 

der Apollo-Kapsel früherer Mond-
flüge nicht unähnlich: Von einem 
 Drehsessel aus lassen sich kom-
plexe Küchengeräte bedienen; 
die Kommunikation mit anderen 
 Familienmitgliedern erfolgt über 
Außenlautsprecher. Wir verspüren 
einen leichten Appetit, greifen des-
halb zur nährstoff reichen Pille und 
träumen unterdessen  entspannt 
von unseren nächsten Sommer-
ferien auf dem Mond oder in 
Unterwasserwelten.

So sieht die Welt von heute aus. 
Zumindest, wenn es nach den Vor-
hersagen gegangen wäre, die im 
letzten Jahrhundert unsere Gegen-
wart beschrieben. Doch nicht alle 
Träume werden wahr. Oft verhallt 
der neueste Schrei schneller wir 
denken. Was langfristig zählt, ist 
eben nicht der Aspekt der Neu-
heit an sich, sondern der handfeste 
 Nutzen einer Erfindung. „Ich glaube 
an das Pferd, das Automobil ist eine 
vorübergehende Erscheinung“, sagte 
der letzte deutsche Kaiser. Offen-
sichtlich irrte er. Denn es gibt sie: 
die Dinge, auf die wir nicht mehr 
verzichten mögen, wenn sie einmal 
in der Welt sind.

Welche Innovation verdient in 
der Gegenwart besondere Aufmerk-
samkeit und Anerkennung? Was löst 
verbreitete Alltagsprobleme? Was 
wird Kunden wirklich glücklich 
machen und deshalb auch Händ-
lern ein beschwingtes Lächeln ins 
Gesicht zaubern? Das sind Fragen, 
die sich auch der Bundesverband 
Mittelständischer Küchenfachhandel 
(BMK) stellt. Mit dem Innovations-
preis 2023 startet der Verband zum 
dreizehnten Mal die Suche nach 
neuen, ideenreichen Produkten, 
die sich bereits erkennbar im Ver-
kauf bewähren. Sie sollen Steinen 
gleichen, die – ins Wasser geworfen 
– schnell weite Kreise ziehen.

Gesucht werden kreative Pro dukt-
entwicklungen in den  Kategorien 
Küchenmöbel, Küchengeräte sowie 
Küchenzubehör. Eine dreigeteilte 
Jury, bestehend aus  Fachhandel, 

Fachpresse und BMK-Vorstand, 
möchten sich von ästhetisch wie 
funktional herausragenden Gestal-
tungen begeistern lassen. Die Bewer-
bungsphase läuft bis zum Juli 2022, 
die Preisverleihung findet im Januar 
2023 in Köln anlässlich der Living-
Kitchen statt. 

Ein lebendiger Wettkampf lebt 
stets von einer Teilnahme der  vielen. 
Eine Projektgruppe von zwölf ange-
henden Betriebswirten der Möfa 
befasst sich deshalb bereits gegen-
wärtig mit der Aufgabe, möglichst 
viele Hersteller an Bord zu holen. 
Sie begleitet nicht nur den Bewer-
bungsprozess, sondern wird zu 
Beginn des nächsten Jahres auch 
die Preisträger dabei unterstützen, 
die eingereichten Innovationen 
im besten Licht zu präsentieren. 
Für angehende Betriebswirte eine 
willkommene Herausforderung, 
die erweiterte Erfahrungen in den 
Aufgabenfeldern Veranstaltungs-
management, Marketing und Sales 
ermöglicht. 

Haben uns Smartphone,  mobiles 
Internet und Navigationssysteme 
gefehlt, bevor wir sie kannten? 
 Vermissten wir induktives Kochen, 
bevor ein entsprechender Herd in 
unserer Küche stand? Was fehlt uns 
heute noch nicht, wird aber mor-
gen schmerzlich entbehrt? Vielleicht 
gibt der nächste Innovationspreis 
hierauf Antworten. Die Studieren-
den der Möfa freuen sich, hieran 
mitzuwirken.
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Stießen auf die Einweihung des neugestalteten Schulungsraums an: Schüller-Seminarleiterin Anja 
Mertens, Schüller-Vertriebsleiter Frank Bayer, Schulleiterin Sabine Gantzkow, Schüller Marketing-
leiterin Annette Schumacher, Möfa-Geschäftsführer Dirk Scharmer sowie die Möfa-Dozenten 
Helmut Steinmetz und Philipp Stopka (von links nach rechts).

Wenn Sektkorken knallen, gibt 
es gewöhnlich etwas zu feiern: 

besondere Ereignisse, tolle Erfolge, 
erfreuliche menschliche Beziehun-
gen. An der Möfa ist das nicht anders. 
Noch kurz vor Semesterbeginn gab 
es einen guten Grund für Schullei-
terin Sabine Gantzkow und Möfa-
Geschäftsführer Dirk Scharmer, 
gemeinsam mit gerne gesehenen Gäs-
ten von Schüller das Glas zu erheben. 

Ort des Geschehens: Ein Raum 
für Materialkunde, der dank der be - 
sonderen Großzügigkeit und Exper-
tise des Küchenmöbelherstellers 
gänzlich umgestaltet wurde. Er 
zeigt Küchen- sowie Wohnmöbel 
von Schüller und präsentiert die 
Premiummarke next125. Zudem 

Wem Wohnen mehr bedeutet als 
nur ein Dach über dem Kopf, 

der muss sich auf den Weg machen, 
attraktive und zuverlässige Mit be-
wohner zu finden. Mitbewohner 
in Form von Möbeln, die es wert 
sind, dass man sein Leben mit ihnen 
teilt. Von Möbeln, die es nicht wie 
Sand am Meer und schon gar nicht 
von der Stange gibt, berichtete im 
 abgelaufenen Wintersemester Tim 
Oberwelland. Vor Jahren selbst Absol-
vent der Möfa, ist er heute gemein-
sam mit seiner Schwester Lea Ober-
welland in vierter Generation im 
eigenen Familienunternehmen tätig. 

Was macht aus seiner Sicht den 
Wert eines Möbels aus? „Er ergibt 

erlaubt eine Vielzahl an Frontmate-
rialien eine direkte Schulung am 
Produkt. Keine Frage: Das alles 
lässt die Herzen derjenigen höher-
schlagen, die im nächsten Semester 
erweiterte Möglichkeiten für den 
warenkundlichen und verkaufstech-
nischen Unterricht nutzen werden.

In diesem Sinne sah auch Schül-
ler-Vertriebsleiter Frank Bayer Grund 
zur Freude. „Mit unserer Koopera-
tion möchten wir dazu beitragen, 
Wissen zu den jeweiligen Fachbe-
reichen der Küchenbranche und zur 
industriellen Fertigung im Allge-
meinen zu vermitteln,“ erläuterte 
er. „Wir möchten so Verantwortung 
für die Ausbildung zukünftiger Fach-
kräfte übernehmen.“

sich aus der Summe der Werte, die 
an seiner Entstehung beteiligt sind“, 
unterstrich Tim Oberwelland. Nur 
hochwertige Materialien führen 
zu einem außergewöhnlichen Pro-
dukterlebnis. So entstehen Produkte, 
denen man ihre erstklassige Qualität 
ansieht. Ein Gestell aus Massiv  holz, 
ein Innenleben aus Kaltschaum oder 
Federn, auf Wunsch eine Schaf-
schurwollabdeckung als Unterbezug. 
„Alles, was man auf einen Zettel 
schreiben kann, sodass es ein ande-
rer versteht, können wir bauen“, so 
der „Ex-Möfist“. 

Das ist Spitzenqualität, aus-
schließlich in Deutschland gefer-
tigt, die Individualisten mit hohem 

Fruchtbare Kooperation
Wie Schüller die Möfa unterstützt

„Nix von der Stange“
Tim Oberwelland  von Werther zu 
Besuch im Möfa-Branchenforum

NICHT VERPASSEN! 
Informationstag am Samstag, 14. Mai 
Wann: von 10 bis 14 Uhr
Wie: Präsenz und online
Infos: www.moefa.de

In der Tat sind mit Schüller im 
Rahmen eines für drei Jahre ver-
anschlagten Sponsorings „Gold“ viel-
versprechende Formen der Unter-
stützung vereinbart. Sie reichen von 
individuellen Schulungs maßnahmen, 
Impulsvorträgen, Exkursionen bis hin 

Qualitäts- und Gestaltungsanspruch 
bereits seit Jahrzehnten begeistert. 
Aus dem Anspruch der Möbelmanu-
faktur, durchweg zeitgemäß und 
doch zeitlos zu sein, resultiert die 
Anforderung, stets neue Ideen und 
Formen zu entwickeln. Neben dem 
hauseigenen Designerteam werden 
auch immer wieder internationale 
Designer beauftragt, die mit Können 
und Kreativität den Stil und den 
guten Ruf von Werther prägen. 

In Zeiten von Amazon und 
anderen Internetverkäufern ist das 
Geschäft zunehmend anspruchs-
voller geworden. Dennoch hat sich 
die Manufaktur klar gegen den 
Onlinehandel entschieden. „Wir 
verkaufen nicht online“, erläutert 
Tim Oberwelland, „denn wir wis-
sen, dass hochwertige Produkte nur 
im qualifizierten und kompetenten 
Fachgeschäft erlebbar und versteh-
bar sind.“ Es bleibt zum Beispiel 
eine anspruchsvolle Aufgabe, mit 
flexiblen, individuellen Möbeln 

auch aus kleinen Räumen optisch 
ansprechende Einheiten entstehen 
zu lassen. Eine Aufgabe, der sich 
auch Studierende der Möfa immer 
wieder gerne stellen.
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zu einschlägigen Projektarbeiten. 
Eine echte Bereicherung für eine 
Fachschule, der praxisnaher Unter-
richt stets viel bedeutet.
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Tim Oberwelland, in vierter Generation 
bei Werther tätig und „Ex-Möfist“ (u.l.), 
erklärte, was Spitzenqualität ausmacht. 
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