
Vortrag des Polstermöbelherstellers Polipol (r.) 
 in einem Möfa-Einrichtungsstudio, das von 

Polipol im März 2022 neugestaltet wurde.
Schüller-Produkttrainerin Anja Mertens (u.) 

mit dem Möfa-Studenten Christian Scheffler, 
Schüller-Verkaufsleiter Michael Giesler 

sowie Schüller-Gebietsverkaufsleiter 
Frank Zielaskowski (v.l.n.r.).

Karrieretag 2022
 Eine Begegnung ist ein Anfang

Ich wünsche euch Glück, ich wün-
sche euch ein wunderbares Leben, 

ich wünsche euch die Kraft, die ihr 
für euer Leben braucht. Wir  arbeiten 
in der besten, in der schönsten 
 Branche, die es überhaupt gibt. 
Danke, dass ihr gekommen seid.“ 

Keine Frage: Wer derart charmant 
und herzlich seine Rede abschließt, 
steht seinem Publikum und seinem 
Thema alles andere als gleichgültig 
gegenüber. Doch wen wollte dieses 
besondere Engagement wundern, 
wenn das Publikum unter anderem 
aus angehenden Küchenspezialisten 
besteht, das Thema die Nachwuchs-
förderung und der Redner Ernst-

Was kommt nach der Möfa? Wo genau will ich hin, 
auf welchen Wegen erreiche ich mein Ziel, welche 

persönlichen Stärken werden mir dabei helfen? Das sind 
Fragen, die naheliegend sind, wenn man bald das eigene 
Zeugnis in der Tasche hat. Da ist es gut, Hilfestellungen von 
Fachleuten zu bekommen, die die Spielregeln des Arbeits-
marktes wie ihre eigene Westentasche kennen. 

Da ist zum Beispiel Manuel Vey. Vor 20 Jahren ver-
brachte er eine „sehr gute Zeit“, so sagt er, an der Möfa. 
Mit dem Abschluss als staatlich geprüfter Betriebswirt in 
der Tasche sah er mit Blick auf seinen weiteren Lebensweg 
zunächst viele Fragezeichen. Dass sein Vater, eng mit der 
Einrichtungsbranche verbunden, stets über die Großfläche 
schimpfte, machte ihn neugierig. Von Köln wechselte er 
daher zu XXXLutz nach Wien. 

Fünf Jahre begleitete er das Unternehmen bei seiner 
Expansion nach Deutschland. Das Leben in der Kampfzone 
harten Wettbewerbs lehrte ihn viel über die Branche. Neue 
Erfahrungen ermöglichte ein Wechsel in die Industrie, als 

Vertriebsleiter einer deutschen Polstermöbelmarke. Nach 
zwei weiteren Jahren als Hausleiter bei Schaffrath am 
Niederrhein wurde Manual Vey schließlich vor neun Jahren 
zum Inhaber der MV Unternehmens- und Personalberatung.

Wer vieles aus eigener Anschauung kennengelernt hat 
und heute täglich mit den Themen „Personalsuche“ und 
„Karriereplanung“ befasst ist, kann viele heiße Tipps an 
Berufseinsteiger weitergeben. Er überblickt das immens 
weite Feld möglicher beruflicher Tätigkeiten in der Ein-
richtungsbranche. Er erkennt Stärken, eröffnet Perspektiven, 
begleitet den Bewerbungsprozess und vermittelt gezielt. Für 
den Bewerber geschieht das frei von Kosten – eine Bot-
schaft, die Studierende im Branchenforum der Fachschule 
selbstverständlich sehr gerne hörten. Und zugleich eine 
gute Voraussetzung für eine entspannte Fragerunde, die 
viele bislang offene Punkte rund um die eigenen Bewer-
bungsunterlagen und das Vorstellungsgespräch klärte. Ein 
herzlicher Dank hierfür geht an Manuel Vey. 
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Martin Schaible ist? Dem Gründer 
und geschäftsführenden Gesell-
schafter von Der Kreis war es die 
Fahrt von Leonberg nach Köln wert, 
einen Zeichensaal in der Fachschule 
des Möbelhandels feierlich der von 
ihm 2009 ins Leben gerufenen Der 
Kreis Anja Schaible Stiftung zu wid-
men. Eine großzügige Sponsoring-
maßnahme, die den Stellenwert der 
Möfa als wichtiger Institution zur 
Sicherung von Nachwuchskräften 
anerkennt.

„Ich habe eine große Verantwor-
tung gegenüber euch, gegenüber der 
Branche, gegenüber den Küchen-
spezialisten – nämlich dafür zu sor-

gen, dass auch die Nachfolge passt“, 
unterstrich Ernst-Martin Schaible in 
seiner Eröffnungsrede. Und in der 
Tat, wer den Redner ein wenig kennt, 
weiß, dass sich sein Engagement 
für den Küchenspezialisten als Aus-
bildungsberuf wie ein roter Faden 
durch sein Leben zieht. 

Mit Rudolph Miele verbindet ihn 
der Erfolg, ein Berufsbild für die Bran-
che installiert zu haben. Mit der ehe-
maligen Möfa-Schulleiterin  Waltraud 
Stienecke  verständigte er sich wenig 
später auf eine  zweisemestrige Wei-
terbildung zum Küchenfachberater. 
Die eigene  Tochter besuchte in der 
Mitte der 90er Jahre diesen Lehrgang. 

Seit 2009 soll schließlich eine eigene 
Stiftung jungen Menschen zeigen, 
welche attraktiven und kreativen 
Möglichkeiten die Küchenbranche 
bietet.

An der Möfa gibt es den Lehrgang 
des Küchenfachberaters bis heute. 
Seit einigen Jahren ist hier zeitgemäß 
vom „Interior Designer:in Küchen“ 
die Rede. Auch sonst bleibt die Zeit 
nicht stehen: Zu einem erweiterten 
Schulungsangebot der Möfa gehört 
der „Bachelor Professional“ mit dem 
Schwerpunkt Küche. „Wir hoffen, 
dass wir noch mehr Interessenten 
für die Branche gewinnen können“, 
unterstrich Möfa-Schulleiterin Sabine 
Gantzkow, „das gilt auch für den 
Gedanken, sich später selbstständig 
zu machen.“

Gemeinsame Ziele verbinden. 
Die Möfa ist dankbar für die tatkräf-
tige Unterstützung ihres Bemühens, 
dem Fachkräftemangel der deut-
schen Möbel- und Küchenbranche 
entgegenzuwirken.
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Als Vorstand der Der Kreis Anja Schaible 
Stiftung eröffnete Ernst-Martin Schaible 
mit Möfa-Schulleiterin Sabine Gantzkow 
mit Durchschneiden des roten Bandes den 
gesponserten Zeichensaal (l.).  
Danach suchte der Gründer und geschäfts-
führende Gesellschafter von Der Kreis das 
Gespräch mit Möfa-Studierenden (g.l.).

 Das Ziel - Nachwuchsförderung
Wie die Der Kreis Anja Schaible Stiftung  
die Möfa unterstützt

 Das Leben danach
Was folgt auf den Abschluss?Was macht ein Unterneh-

men der Einrichtungs-
branche, das fachkompe-

tente Betriebswirte, Fachberater 
oder Sachbearbeiter sucht? Und 
was machen umgekehrt Möfa-Stu-
dierende, die sich kurz vor Abschluss 
ihrer Aus- oder Weiterbildung wei-
tere Informationen über ihre beruf-
lichen Möglichkeiten wünschen? 
Eine von mehreren möglichen Ant-
worten lautet: Beide besuchen den 
Karrieretag der Möfa. 

Händler, Hersteller, Verbände, IT-
Dienstleister, Personalberater – sie 
alle waren in diesem April an der 
Fachschule präsent. Die entspann-
tere Corona-Lage machte es wieder 
möglich. Vorträge der Unternehmen 
boten den Studierenden eine erste 
Orientierung. Anschließend ergab 
sich die Möglichkeit zu persönli-
chen Einzelgesprächen. Studierende 

wollten wissen: Welche Fachkräfte 
werden gesucht? Welche Qualifika-
tionen erwartet? Wie sieht der ideale 
Bewerber aus? Und was wird ihm 
umgekehrt das jeweilige Unterneh-
men bieten? Erkennbar war, dass alle 
Unternehmen auch bei der letzten 
Frage nach überzeugenden Antwor-
ten suchten.

Viele Gäste kamen nicht zum 
ersten Mal. Denn etliche von ihnen 
haben selbst die Fachschule vor 
Jahren oder Jahrzehnten besucht. 
Dagegen reicht die Erinnerung von 
Entscheidern anderer Unternehmen 
– genannt seien Polipol, Schüller, 
und Der Kreis – zum Teil kürzer 
zurück: Auch diese Gäste kannten 
bereits bestens die Räume, in denen 
sie präsentierten. In diesem Fall aber, 
weil die großzügige Unterstützung 
ihres Unternehmens erst unlängst 
dafür sorgte, diese Unterrichtsorte 

noch ansprechender zu gestalten 
und in ihnen zugleich durch Waren-
spenden neue Schulungsmöglich-
keiten zu schaffen.

Natürlich sind auch Erstbesucher 
auf dem Karrieretag gerne gesehen. 
In diesem Jahr gehörte etwa das 
tschechische Unternehmen Silent 
Lab, Hersteller von Akustiklösun-
gen, zu den „Neulingen“. Für Stellen 
im Außendienst wurden gute Eng-
lischkenntnisse, die Fähigkeit zur 
 Einarbeitung, Kontaktstärke und 
Einfühlungsvermögen erwartet.

Viele aufregende Gesprächsmög-
lichkeiten für ehrgeizige Studie-
rende und beste Chancen für Unter-
nehmen, den richtigen Bewerber 
zu finden, ein gutes Ergebnis dieses 
Studientages. 
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CRAMER, CHRISTIAN SCHEFFLER

Maria-Luise Johns-Dunkelberg, Vertriebs-
leiterin von Silent Lab, im Gespräch mit dem 
Möfa-Studenten Nicolas Braßel.
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