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Auf der Benutzeroberfläche 
seines Laptops ist der Kölner 
Geißbock zu sehen. Seinen 

Anzug ziert oft ein kleiner Sticker 
mit dem Kölner Stadtwappen, 
selbst, wenn er wieder in Berlin ist. 
Keine Frage, es sind schon wichtige 
Erfahrungen und Kontakte, die 
Peter  Kliemann seit jeher mit der 
Domstadt verbinden. Zum einen 
kennt er die Möfa aus eigener 
 Er  fahrung als Absolvent des 
Betriebs wirtelehrgangs. Und des-
halb sind es nicht vorrangig nostal-
gische Erinnerungen an zwei ertrag-
reiche Jahre, die den erfolg reichen 
Geschäftsführer der Berliner Klie-
mann GmbH immer wieder von der 
Spree an den Rhein führen.

Seit vielen Jahren arbeitet Peter 
Kliemann im Vorstand des Sachver-
ständigenrates, der den BVDM in 
Qualitäts- und Normungsfragen 

berät. In diesem Gremium bündelt 
sich umfangreiches Expertenwissen 
zu unterschiedlichen Produkt-
bereichen, wie zum Beispiel 
Polster möbeln, Matratzen, Wasser-
betten, dem Innenausbau oder Anti-
quitäten. Peter Kliemann selbst ist 
öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für Einbauküchen. 
Auf ihn wartet viel Arbeit, wenn ein 
Richter, eine Versicherung oder ein 
Rechtsanwalt seine Telefonnummer 
ins Handy tippt. Denn das ist der 
Auftakt zu immerhin 25 bis 30 Gut-
achten, die im Jahr entstehen. 
Unabhängig, weisungsfrei, gewis-
senhaft erstellt, unparteiisch und 
objektiv sollen sie sein. 

Es ist ein besonderes Anliegen, 
das Peter Kliemann, begleitet und 
unterstützt von BVDM-Geschäfts-
führer André Kunz, gleich in 
der  zweiten Unterrichtswoche des 

Weiteren haben alle Sachverständi-
gen für Möbel und Küchen eine 
Prüfung bei der Industrie- und 
Handelskammer in Bielefeld abzu-
legen. Das erfordert eine einge-
hende Vorbereitung. Der BVDM 
 bietet hierzu sechs aufeinander 
aufbauende Seminare an. Sie be -
fähigen die Teilnehmer innerhalb 
von zwei bis zweieinhalb Jahren 
dazu, schriftliche Fallbeurteilungen 
und Fachgespräche vor Prüfern zu 
bestehen. 

Auch derjenige, dem Urkunde 
und Stempel schließlich den fach-
lichen Erfolg bestätigen, wird sich 
nicht auf bislang Geleistetem aus-
ruhen können. Es wird einige Jahre 
dauern – laut Peter Kliemann sechs 
bis sieben –, bis aus einem Berufs-
einsteiger ein wirklich versierter 
Profi wird. Hinzu kommt die von 
der IHK geforderte Fortbildungs-

pflicht. Sie soll gewährleisten, dass 
der Sachverständige stets auf dem 
aktuellen Stand der Fertigungs- und 
Verarbeitungstechnik bleibt. Alle 
fünf Jahre sind bei der IHK außer-
dem Gutachten zur fachlichen 
 Prüfung einzureichen. Eine Voraus-
setzung für die weitere Bestellung 
als Sachverständiger.

Es ist also wie so oft im Leben: 
Eine anspruchsvolle Aufgabe fordert 
ein erhebliches Maß an eigener 
Kraft, an Verstand und Willen. Was 
könnte dennoch die Entscheidung 
für eine Arbeit erleichtern, die in 
der Regel eher als Nebentätigkeit 
sinnvoll ist? „Sie haben einen tollen 
Kontakt in die Branche“, betont 
Peter Kliemann, „Sie sehen, was um 
Sie herum passiert. Sie erarbeiten 
sich umfangreiches Fachwissen.“ 
Dann zeigt er Fotos und erzählt 
 aufschlussreiche Geschichten rund 
um defekte Möbel und enttäuschte 
Kunden. Oft sind es Geschichten 
mit vielen Fortsetzungen, bei denen 
Ortstermine, eigene und zusätzlich 
fremde Gutachten, erneute Anfra-
gen unterlegener Gerichtsparteien 
und weitere Folgeklagen des Händ-
lers gegenüber dem Hersteller eine 
Rolle spielen. Nervenstärke ist da so 
manches Mal gefragt. Andererseits: 
„Wenn der Richter eines kleineren 
Landkreises weiß, dass ihr Gutach-
ten vernünftig ist, bekommen Sie 
immer wieder Aufträge, das ist ein 
Selbstläufer.“

Offiziell als Sachverständiger 
arbeiten kann erst, wer mindestens 
30 Jahre alt ist. Nach oben ist  
keine Altersgrenze gesetzt. Auf-
schlussreich bleibt aber der  
Hinweis auf eine weitere berufliche 
Option im Anschluss an die 
Möfa-Ausbildung. Sie wäre länger-
fristig zu planen. Doch im nächsten 
Jahrzehnt könnte es dann vielleicht 
ein Möfist sein, der zum Beispiel 
mit dem Holzfeuchtemessgerät  
die Arbeitsplatte des reklamieren-
den Kunden untersucht.
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Sommersemesters im Rahmen des 
Branchenforums vor etwa achtzig 
Studierenden vorträgt. „Wir haben 
uns in der Runde unserer Sachver-
ständigen mal bewusster gegen-
seitig angesehen“, bekennt er frei-
mütig, „und wir haben festgestellt: 
Wir sind alle ganz schön alt gewor-
den. Wir suchen Nachwuchs! Junge 
Leute, die bereit sind, sich rechtlich 
und fachlich weiter fortzubilden.“

Auf der letzten Aussage ruht ein 
besonderer Akzent. „Sachverständig 
ist der, der Sachverstand hat“, so for-
muliert hierzu der Referent ganz 
schlicht gleich zu Beginn seines 
 Vortrags. Doch in den nächsten 
Minuten wird klar: So einfach, wie 
das zunächst klingt, ist es nicht. 
Denn selbstverständlich werden für 
eine Tätigkeit als Sachverständiger 
einschlägige Erfahrungen im Ein-
richtungshandel vorausgesetzt. Des 

Das bleibt auf jeden 
  Fall in Erinnerung
Was Möfisten außerhalb ihrer Schule erlebten

 Sachverstand,
   präzise definiert
   Peter Kliemann zu Besuch im Möfa-Branchenforum

Schöpfte vor den Studieren-
den der Möfa aus einen 

reichen Erfahrungsschatz: 
Peter Kliemann, Sachverstän-
diger für industriell gefertigte 

Einbauküchen. Rechts: Ein 
„Aha“-Erlebnis für die 

 Studierenden waren die 
Produktmerkmale in 

sechzigfacher Vergrößerung.

„Ein außergewöhnliches Erlebnis“: Die Möfisten erlebten  
bei Heller-Leder den Weg der Rohware zum fertigen Leder.

Das dritte Exkursionsziel der Studierenden  
waren die Rietberger Möbelwerke. 

Ihre Meinung ist gefragt.“ So werden zum Beispiel 
Zeitungsleser gerne um eine Einschätzung des 
aktuellen Zeitgeschehens gebeten. Und gleich-

gültig, ob es sich hierbei um Fragen der Außen-
politik, um die Ehe für alle oder zum Beispiel um 
Migration handelt: Es entsteht ein buntes Stimmen-
gewirr. Es ist, als habe man einen Euro in einen alten 
Kaugummiautomaten geworfen. Man dreht an 
einem Hebel  – und eine ganze Handvoll bunter 
Gedankenkugeln fällt zunächst ungeordnet heraus.

Umso bemerkenswerter ist ein ganz anders 
 ge artetes Befragungsergebnis in zwei Fachschulklas-
sen der Möfa. Nur wenige Tage nach Semesterbeginn 
waren angehende Einrichtungsfachberater und 
Betriebswirte des dualen Studiengangs nach Ost-
westfalen aufgebrochen, um vor Ort zu erleben, wie 
Holz oder Häute zu schönen Möbeln werden. 
 Persönliche Erfahrung und Anschauung sollte also 
 wieder einmal ergänzen, was zuvor im Unterricht 
besprochen worden war.

Ein solcher Einblick in die Praxis ist immer ein 
Gewinn, keine Frage. Und doch ist es eher unge-
wöhnlich, wenn ein schriftliches Feedback der 
 Studierenden nach vorherrschenden Eindrücken 
ihrer kurzen Reise am Ende nahezu gleichlautende 
 Formulierungen hervorbringt. „Beeindruckend“, 
„spannend“, „intensiv“, „ein außergewöhnliches 

Erlebnis“, „eine Erfahrung, die nicht mehr aus dem 
Kopf geht“ – so einstimmig klang der Chor der 
 Teilnehmerstimmen, der die Eindrücke wiedergab, 
die im niedersächsischen Unternehmen Heller- 
Leder gewonnen wurden. Dort hatte man zunächst 
einen Berg von Häuten passiert, gerade erst vom 
toten Tier getrennt. Dann erlebte man Schritt für 
Schritt, anschaulich erklärt, den Weg der Rohware 
zum fertigen Leder. „Nichts für Geruchsempfind-
liche“ ist das, notierte ein Teilnehmer. Dennoch aber 
wertvoll, weil es das Verständnis für die Arbeit mit 
dem Material enorm vertieft.

Es war nicht nur der Besuch bei Heller-Leder, der 
die Studierenden vollends überzeugte. Auch der 
Besuch beim Unternehmen Cor-Sitzmöbel ermög-
lichte intensive Eindrücke, in der Fabrikation, beim 
Besuch der Ausstellung und bei der Besichtigung 
neuer Büro- und Objektmöbel. Ein Vortrag zum 
Thema „Bezugsstoffe“ wurde ebenso als ausge-
sprochen aufschlussreich erlebt. Und schließlich 
sorgte der Besuch der Rietberger Möbelwerke, der 
dritte Anlaufpunkt der Exkursion, für weiteren 
Gesprächsstoff: über moderne, vielfältige, farben-
frohe Kastenmöbel, neue Schlafzimmer und über 
Informationen, die aus erster Hand vom Inhaber des 
Unternehmens stammten.
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