
Michael Rossié (o.), Speaker, Sprechtrainer 
und Coach, machte klar: „Es ist die Art des 
menschlichen Umgangs, die über wichtige 
Punkte im Handel entscheidet.“ Der-Kreis-GF 
Ernst-Martin Schaible (l.) freute sich über die 
gelungene Veransltatung.

Was glauben Sie, wo ich 
meine Küche gekauft 
habe?“ Die Antwort auf 

diese Frage ist etwas, das angehende 
Küchenfachberater der Möfa sofort 
besonders neugierig werden lässt. 
Eingeladen waren etwa zwanzig 
„Möfisten“ gegen Ende der zweiten 
Maiwoche als Gäste der Jahreshaupt-
versammlung von Der Kreis in Ber-
lin. Gerne folgte man dem Ruf in die 
Stadt an der Spree. Es lockte das 
gemeinschaftliche Erlebnis unter 
Studierenden, es reizte die Aussicht 
auf aktuelle Informationen, auf 
 Topredner, auf Meinungsaustausch, 
auf einen wundervollen Festabend 
und auf eine heitere Stunde mit 
Stand-up-Comedian Markus Krebs.

Bereits am Freitagabend ließ sich 
im Ballhaus Berlin das Wochenende 
bei deftiger Kost vom Grill genuss-
voll einleiten. Ein warmer Früh-
lingsabend lud zum ausdauernden 
Verweilen auf langen Bänken und 
zu intensiven Gesprächen ein. 
Schnell entwickelte sich das Gefühl, 
unter lauter Gleichgesinnten zu 
sein. Und auch, wenn der Abend für 
manche dann wirklich sehr lang 
wurde: Die eingangs erwähnte 
Frage von Michael Rossié, Speaker, 
Sprechtrainer und Coach, bekamen 
am nächsten Morgen alle Studie-
renden mit. 

Wo also kaufen wir unsere Küche? 
Die Antwort klingt zunächst einfach. 
Die Umsetzung ist es oft nicht. Zahl-
reiche Beispiele aus dem Alltag, 
gewonnen auch aus der Begegnung 
z. B. mit Autoverkäufern, Zahnärzten 
oder Versicherungsmaklern, belegen: 
Es ist letztlich die Art des menschli-
chen Umgangs, die über wichtige 
Sympathiepunkte im Handel ent-
scheidet. „Manche Menschen ändern 
ihre Automarke nur deshalb nicht, 
weil sie die Reparaturwerkstatt nicht 
wechseln wollen“, erläuterte Michael 
Rossié. Es bleibt eben hilfreich, wenn 
das Fachgeschäft ein Ort des Friedens 
ist, an dem Menschen nett miteinan-
der umgehen. Ein Ort, an dem ein 
authentisch wirkender Berater auf 
Beziehungsbotschaften schon dann 
bewusst reagiert, wenn der Kunde nur 
um ein Dezibel vom sachlichen Ton 
abweicht. Es geht um echtes Zuhören, 
um Empathie. „Ich weiß, ich rede zu 
viel“, sagte ein Berater, der Michael 
Rossié nicht angenehm in Erinnerung 
blieb, „aber eines muss ich Ihnen 
noch sagen …“

Performer, Pfeifen und Psychopa-
then. Gereifte, kompetente Leis-
tungsträger auf der einen Seite, Per-
formance- und Loyalitätssimulanten 
auf der anderen. Das ist wahrhaftig 
eine brachiale Unterscheidung von 
Menschen im Betrieb, die zunächst 

erst einmal den Mund manchen 
Zuhörers offenstehen ließ. Vorgetra-
gen wurde das alles im Rahmen 
eines imposanten Sprachfeuerwerks 
durch die Wirtschaftsprofilerin 
Suzanne Grieger-Langer. Ihre 
Absicht: die Zuhörer für alles 
Schlechtere als die Spitzenleistung zu 
verderben. Um Null-Fehler-Ergeb-
nisse zu erzeugen, sollte „dem 
Gockel unters Gefieder geschaut“ 
werden, wie die Referentin gleich zu 
Beginn ihrer Rede ankündigte. Da 
musste also die Rede sein vom Sand 
im Getriebe der Unternehmen und 
von Schwierigkeiten, die Abweichun-
gen nach oben häufig im Wege 
 stehen. Ein außergewöhnliches Plä-
doyer für „Führung 007“ statt 
„08/15“, mit dem Akzent auf Ziel-
orientierung und Disziplin. 

Berlin bot viele Impulse, die über 
den Tag hinauswirken. Zu den Sze-
nen, die sich gewiss im Gedanken-
kino der Zuhörer festsetzen, gehör-
ten auch zwei Bilder, im Rahmen 
eines Vortrags über den digitalen 
Wandel präsentiert durch den 
renommierten Strategieberater Pro-
fessor Dr. Stefan Gröner. Die neuere 
Aufnahme zeigt Papst Benedikt XVI. 
bei der Bekanntgabe seines Rücktritts 
vom Amt im Jahr 2013. Tausende 
Menschen stehen auf dem Peters-
platz, genau wie bei der letzten 

Papstwahl acht Jahre zuvor. Der ent-
scheidende Unterschied: 2005 wird 
kaum ein Handy oder eine Kamera 
hochgehalten. 2013 hingegen sind 
überall Tablets, Digitalkameras und 
Handys zu sehen. Menschen wollen 
heute digital dabei sein. Fast wirkt es 
so, als sei es das Wichtigste am 
Anlass, später Fotos posten zu 
können.

Und damit wären wir bei dem 
Thema, das auch bei Der Kreis der 
eigentliche Star war: die Digitalisie-
rung. In der Tat konnte hier auf 
beeindruckende Fakten verwiesen 
werden. „Es ist schon verrückt“, 
unterstrich Moderator Rafael Treite, 
„es ist gerade ein Jahr her, dass wir 
die Endkundenplattform ,kuechen-
spezialisten.de‘ mit dem roten 
Handschuh als Markenzeichen kre-
ierten. Seitdem ist wirklich viel pas-
siert.“ Hierzu gehört etwa die Aus-
zeichnung mit dem „Marketing 
Intelligence & Innovation Award“ in 
der Kategorie „Best User Expe-
rience“. Der Verband konnte sich 
hier in der finalen Entscheidung 
gegen bekannte Unternehmen wie 
Daimler und Sharp durchsetzen. Ein-
drucksvolle Steigerungszahlen ver-
deutlichten außerdem: Die Website 
ist sehr gut sichtbar. Aus einer ersten 
Online-Küchenplanung wird immer 
häufiger eine echte Anfrage an den 

Was macht der Schlumpf in Köln?
Journalisten fragen – die Möfa antwortet

Grüne Ampel  
     für nächste   
  Schritte
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Blaue Schlümpfe mit weißen Hüten ziehen 
kilometerweit durch die Stadt, seltsam 
anzuschauen, doch offenkundig gut gelaunt 

und friedfertig. An markanten Stellen Kölns 
machen sie Pause und erledigen seltsame Aufga-
ben. Am Rand des Aachener Weihers binden sie 
sich zum Beispiel die Füße zusammen, streifen 
Schwimmflügel über ihre Arme, setzen eine Tau-
cherbrille auf, um dann über Hindernisse von – 
glücklicherweise – überschaubarer Größe zu 
springen. An anderer Stelle setzen sie ihr seltsa-
mes Treiben in veränderter Form weiter fort. 

Zugegeben: Da kann man sich schon wundern. 
Vor allem, weil auch weitere skurrile Gesellen die 
Stadt an anderer Stelle bevölkerten. Team Adonis, 
Bierathleten, Lernen bis der Arzt kommt, Papas 
Schlumpf-Bande, Trinkjanajones, Shotahunters, 
Ulrichs Ultras nannten sie sich. Sie sorgten für 
Aufmerksamkeit, zum Beispiel bei den Journalis-
ten der Kölner Boulevardzeitung „Express“. Diese 
wollten genauer wissen, was hier, weit jenseits 
der Karnevalstage, nämlich an Christi Himmel-

fahrt, eigentlich passiert. Warum versuchen alle 
diese Gruppen etwa, einen Bleistift gewinnbrin-
gend umzutauschen? Warum besitzen sie am 
Ende mehrfacher Tauschaktionen tatsächlich 
Bügelbretter, Spiele, eine Schreibmaschine – und 
sogar eine alte Kommode? Offensichtlich scheint 
hier ein kaufmännischer Geschäftssinn zu walten, 
der weit über die Fähigkeiten von Hans im Glück 
hinausreicht. 

Wer ist hier also aktiv? Eigentlich ist die Ant-
wort simpel. Es sind „Möfisten“, Studierende der 
Möfa also. Und es geht um einen echten Schul-
klassiker: die Möfa-Rallye. Sie sorgt jedes Jahr für 
gute Stimmung unter den Studierenden, stärkt 
den Teamgeist, bietet willkommene Abwechslung 
zum oft anstrengenden Schulalltag. Als Sieger tri-
umphierten in diesem Jahr die Schlümpfe. Für 
den abendlichen Ausklang dürfte dann ganz all-
gemein die Botschaft des Schlümpfe-Lieds gegol-
ten haben: „Lasst uns fröhlich sein.“
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Küchenspezialisten. „Influencer“, 
Meinungsführer im Internet, 
bescheinigen der Seite, dass ihre 
Gestaltung lebendig sei, einen gewis-
sen Entertainment-Faktor habe, den-
noch aber als seriös und vertrauens-
würdig wahrgenommen werde.

Die Ampel steht also auf Grün. 
Doch nicht zufällig lautete das Kon-
gressmotto: „Next step. Gemeinsam. 
Sicher. Stark.“ Die nächsten Arbeits-
schritte sind bereits klar umrissen. 
An der Navigation und an der Rele-
vanz der Inhalte soll weitergearbeitet 
werden. Die Rückmeldung durch 
Nutzer und Influencer spielt hier 
eine entscheidende Rolle. Mit Nach-
druck wird also weiter in die Zukunft 
investiert. 

„Wenn ich die Menschen gefragt 
hätte, was sie wollen, hätten sie 
gesagt, schnellere Pferde.“ Henry 
Ford hat das gesagt, Prof. Dr. Stefan 
Gröner zitierte es erneut. Oft sind es 
zunächst ungewöhnliche Ansätze, 
auch außerhalb der Branche, die auf-
merksam beobachtet sein wollen. 
Das ist auch Kreis-Geschäftsführer 
Ernst-Martin Schaible bewusst. „Das 
Internet bietet auch den Blinden, den 
Branchenfernen, eine Chance. Wir 
müssen aufpassen, dass die Blinden 
nicht zu Sehenden werden“, unter-
strich er in seinem Grundsatzvortrag. 
Es gilt weiterhin offen und kreativ zu 
sein. Und selbstverständlich kommt 
auch dem Thema „Ausbildung“ und 
„Nachwuchs“ eine große Bedeutung 
zu. Ein Thema, dem sich auch die 
Möfa verpflichtet fühlt. Zwanzig 
angehende Küchenfachberater dan-
ken für ein anregendes Wochenende 
bei Der Kreis in Berlin.
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KIMMEL, HELMUT STEINMETZ

 „Möfisten“ zu Besuch  
  bei Der Kreis in Berlin

Ein echter Schulklassiker: die Möfa-Rallye. Jedes Jahr sorgt sie für Stimmung bei 
den Studierenden. In diesem Jahr belegten die Schlümpfe den ersten Platz. 
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