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Fragen an den Branchennachwuchs: Studierende
im Gespräch mit „möbel
kultur“-Chefredakteur
Sascha Tapken.

Foto: Christoph Niemann

bin schon längst in festen Händen.“
Bemerkenswert hieran ist: Kathrin
Petersen ist alles andere als eine
Ausnahme. Immerhin hätten alle
Mitstudierenden ihrer Klasse einen
Hinweis mit genau gleichem Inhalt
formulieren können.
Und so ist es nicht weiter er
staunlich, dass auch die zukünftige
Einrichtungsfachberaterin Frederike
Schüssel von völlig veränderten Vorstellungsgesprächen berichtete, in
denen sich Arbeitgeber heute außerordentlich bemühen, eine Zusage
des Bewerbers zu erhalten.

Wie gewinnt man Fachkräfte?
Studierende zu Gast beim Event „möbel kultur insights“
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Jahre möbel kultur. Eine
derart runde und imposante Zahl ist ein großes
Fest wert. Und tatsächlich feierte
der Verlag gekonnt. Im Herzen Hamburgs, in der Astra Brauerei. Insider
aus allen Bereichen der Einrichtungsbranche kamen hier zusammen, um sich gemeinsam mit dem
Verlag über ein rundes Jubiläum
zu freuen. Bei einem guten Bier
und kulinarischen Spezialitäten wie
kühlem Hering und warmem Labskaus plauderte man wohlgelaunt mit
bekannten und bislang unbekannten
Gesprächspartnern.
Wer wäre zu einer solchen Geburtstagsparty nicht gerne eingeladen? Drei Studierende aus unterschiedlichen Bildungsgängen der
Möfa jedenfalls ließen sich vom
Verlag nicht zweimal bitten. Dabei
gibt es einen guten Grund für beinahe freundschaftliche Gefühle. Seit
vielen Jahren bietet die Fachzeitschrift dem Branchennachwuchs der
Möfa die Möglichkeit, über eigene
Erfahrungen rund um den Studienalltag zu berichten. Gehört und
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ernst genommen zu werden und so
Wertschätzung zu erfahren: Das ist
ein Geschenk, das die Studierenden
von der „möbel kultur“ immer wieder erhalten und selbstverständlich
gerne entgegennehmen.
Die Jubiläumsfeier zum siebzigsten Geburtstag der Zeitschrift
machte da keine Ausnahme. Denn
auf den abendlichen Umtrunk folgte
am nächsten Morgen ein anspruchsvoller Konferenztag mit zahlreichen
Vorträgen kenntnisreicher Referenten aus unterschiedlichen Berufsfeldern der Einrichtungsbranche.
Ein Thema der Konferenz: der
Fachkräftemangel. Erneut bekamen die Studierenden hierzu eine
eigene Stimme, dieses Mal nicht
schreibend, sondern vielmehr char
mant befragt von Chefredakteur
Sascha Tapken. Was die Studierenden
in die Möbelbranche führe, wollte
er wissen. Und erhielt Antworten,
die erkennen ließen, welch hohen
Wert eine aufstiegsorientierte Weiterbildung für aufgeschlossene junge
Menschen besitzt. Wie aber kann
eine hinreichende Zahl solcher

Berufseinsteiger gewonnen und
gehalten werden? Diesem Thema
gingen fünf Experten im Rahmen
eines Round-Table-Gesprächs weiter
nach. Konventionelle Wege, etwa
Stellenanzeigen in Zeitungen und
regionalen Blättern, reichen hier
offenkundig nicht mehr aus. Der
Blick richtete sich deshalb auf das
gekonnte Bespiel aller Social-MediaKanäle. Eindringliche Appelle kamen
hinzu. „Der Möbelhandel müsste
sich mehr positionieren. Wir sind
wir! Wir können was, wir bieten
was, wir sind modern, wir haben
aufregende Produkte“, formulierte
Unternehmensberater Christoph
Porsch, „zu diesem Thema wünschte
ich mir mehr Engagement, auch
verbandsübergreifend.“
Wer würde dieser Sichtweise
nicht zustimmen? Denn das Angebot ausgebildeter Fachkräfte auf
dem Arbeitsmarkt ist unverkennbar
knapp. „Ich habe im Lauf einer Fortbildung an der Möfa schon mehrere
Jobangebote bekommen“, erläuterte
die angehende Küchenfachbera
terin Kathrin Petersen, „aber ich

Wie kriegt es der Möbelhandel
hin, dass genügend Leute auf dem
Schiff sind? Für diese Frage, in Variationen mehrfach formuliert, kann
auch die Möfa Teil der Lösung sein.
Junge Leute mit Abitur oder Fachabitur brauchen attraktive Angebote.
Ein duales Studium, dessen Vorzüge
auf der Möfa-Website beschrieben
sind, bietet Antworten auf drängende Fragen von Unternehmen und
Arbeitssuchenden. Die gute Nachricht lautet: Es gibt eine mögliche
Therapie für eine beunruhigende
Diagnose. Die Möfa hält sie bereit,
doch die Branche muss mitziehen.
TEXT: PR-GRUPPE
FOTOS: KATHRIN PETERSEN,
PR-GRUPPE.
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roßer Ansturm, zunächst im
Atrium des Wohnheims, später in Klassenräumen und
Fluren. Viele zunächst unbekannte
Gesichter, Vorträge und rege Gespräche. Studierende, die wechselnden
Gesprächspartnern immer wieder
neugierige Fragen stellen. Unternehmensrepräsentanten, die auf diese
Fragen überzeugende Antworten
formulieren.
So präsentierte sich auch in diesem Jahr der Karrieretag an der Fachschule des Möbelhandels. Erneut bot
er ein anregendes Gesprächsforum
für Interessen, die sich einander
ergänzen. Denn die Suche der Unternehmen nach gut ausgebildeten,
motivierten Nachwuchskräften trifft
auf die Wünsche der Studierenden
nach einem attraktiven Arbeitgeber
in der Zukunft. „Ich bin 24 Jahre alt,
habe zwei Ausbildungen absolviert,

der Küchenfachberater entwickelt
wurden.
Bereits bestehende gute Erfahrungen sorgen für freundliche Gefühle.
Häcker und Leicht sind hier nur
Beispiele. Denn neben Ansprechpartnern aus der Industrie darf die
Vielzahl von Handelsunternehmen
nicht vergessen werden, die ebenfalls auf dem Karrieretag anwesend
waren. Gleichgültig jedoch, ob alte
Bekannte oder Neuzugänge, wie
etwa das mallorquinische Einrichtungsgeschäft „Terraza Balear“: Alle
Besucher des Karrieretags sorgten
im Ergebnis dafür, dass den Studierenden ein breites Spektrum attraktiver Tätigkeiten angeboten werden
konnte. Ein Gewinn zugleich auch
für die Unternehmen. „Wir haben
ganz ungezwungen wirklich fruchtbare Gespräche führen können und
eventuell auch neue Mitarbeiter

„Welche Möglichkeiten sehen Sie für mich?“
Begegnungen am Möfa-Karrieretag
die letzte davon im Einzelhandel.
Jetzt bilde ich mich an der Möbelfachschule zum staatlich geprüften
Betriebswirt fort. Welche beruflichen
Möglichkeiten sehen Sie da in Ihrem
Unternehmen für mich?“ So oder
so ähnlich klangen viele Fragen,
die Personalentscheider oft gerne
beantworteten. Im konkreten Fall
richteten sie sich an Thomas Joos,
Personalleiter der Leicht Küchen AG,
und an Simon Baumhauer, Seminarleiter und Produkttrainer des
Unternehmens.
Meist fallen dann die Antworten für die Studierenden der Möfa
außerordentlich ermutigend aus.
Dafür gibt es mehrere Gründe.
Natürlich darf man hier zunächst
an die berufsnahen Inhalte der Studienfächer denken und auch an das
gewinnende Auftreten der Bewerber.
Hinzu kommt der allgemeine Man-

gel an guten Fachkräften in vielen
Unternehmen. Gewiss nicht zufällig
hielt der Inhaber des Einrichtungshauses Knappstein einen anregenden Vortrag zum Thema „Employer
Branding im Möbelhandel“. Es ist
heute eine Herausforderung, sich
als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und die richtigen Bewerber
anzusprechen.
Insidern ist das hinlänglich
bekannt. Und doch gibt es an der
Möfa noch eine weitere wichtige
Zutat für eine von Anfang an stimmige Gesprächschemie. Es sind
die oft seit vielen Jahren bestehenden Kontakte, die ein enges Band
zwischen der Schule und ihren
Ansprechpartnern geknüpft haben.
Manchmal geht es hier zum Beispiel
um die aufwendige Neugestaltung
eines Küchentechnik-Raums. Zu ihr
leistete das Unternehmen Leicht vor

nicht allzu langer Zeit gemeinsam
mit einer Studierendengruppe einen
wichtigen Beitrag. Ein anderes Mal
geht es um die Förderung praktischer Projektaufgaben: Der Küchenhersteller Häcker, ebenfalls auf dem
Karrieretag präsent, stellte im April
in seinem Design- und Trendforum
Kücheninnovationen aus, die vom
gegenwärtigen Jahrgang angehen-

gefunden“, hörte man mehrfach auf
entsprechende Rückfragen. Erfreulich. Denn wie sollte ein Feedback
aussehen, das noch mehr Motivation für die Studierenden enthält,
auch im nächsten Jahr einen Möfa-
Karrieretag zu organisieren?
TEXT: PATRICK REIMANN, MICHELLE
ZIMMER, PR-GRUPPE
FOTO: MICHELE BENNER
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