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Vom Himmel – nun auf Erden

Von der alten und neuen Gestalt der Bordbar-Produkte

Der Reiz des Neuen
und Erfolgreichen
Was Möfisten mit dem BMK-
Innovationspreis 2019 verbindet

I

nnovation“ ist für viele ein magisches Wort. In Gedanken schicken
wir uns mit ihm eine Ansichtskarte aus der Zukunft. Wir denken
an Veränderung und an belebenden
Fortschritt, an neue Möglichkeiten
im Morgen. Stets schwingt im
Begriff die Frage mit, was das
Allerbeste für unser Leben in den
nächsten Jahren sein könnte, was
sich also im Alltag tatsächlich
bewähren wird, weil es konkrete
Probleme überzeugend löst. Die
Erfahrung lehrt uns, dass der
neueste Schrei oft schneller verhallt,
als wir denken. Anderes dagegen
wird zunächst oft gnadenlos
unterschätzt.
Was ist also wirklich zukunftsträchtig? Welche Idee ist wie ein
Stein, der – ins Wasser geworfen –
gleich weite Kreise zieht? Was
verdient in ganz besonderem Maße
unsere Aufmerksamkeit und Aner-
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kennung? Wenn es um Küchen
möbel, -geräte und -zubehör geht,
sind das die Fragen, die den Bundesverband Mittelständischer Küchenfachhandel (BMK) seit Langem
beschäftigen. Sichtbarer Ausdruck
dieses Interesses an Neuheiten, die
sich in der Zukunft als umsatzstark
erweisen sollen, ist der BMK-Innovationspreis. Er wird am Nachmittag
des 15. Januar 2019 im Rahmen der
LivingKitchen in Halle 5.2 an einfallsreiche Hersteller verliehen.
Es ist beileibe nicht das Votum
von Sternendeutern und Wahrsagern, das zu bestimmen versucht,
welche Neuheiten unser Küchen
leben in den nächsten Jahren noch
schöner und zweckmäßiger machen
werden. Vielmehr ist es der deutsche
Küchenfachhandel, der das Abstimmungsergebnis zu 40 Prozent
bestimmt. 30 Prozent fallen dem
BMK-Vorstand und weitere 30 Pro-

zent einer Fachjury zu, die sich in
diesem Jahr in der Fachschule des
Möbelhandels zusammenfand.
Doch schauen wir noch auf eine
weitere Gruppe, von der bei diesem
Thema dringend die Rede sein
muss. Wer interessiert sich besonders brennend für die Zukunft? Die
Antwort ist so einfach wie nahe
liegend: Menschen, die im Schnitt
noch weniger als 10.000 Tage alt
sind und deshalb noch besonders
viel von dieser Zukunft vor sich
haben. Hierzu gehören auch die
angehenden Küchenfachberater der
Möfa. Mit Blick auf den Innova
tionspreis übernehmen sie eine
wichtige Rolle – sowohl bei der
Planung und bei der Akquise von
Teilnehmern als auch bei der
Durchführung der Preisverleihung.
Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe,
der sich junge Berufseinsteiger
hellwach und engagiert widmen.

Denn deutlich gesehen wird die
besondere Chance, an einem
konkreten Beispiel vieles über Veranstaltungsmanagement, Marketing
und Verkauf zu lernen.
21 Innovationen von 18 Herstellern präsentierten die Studierenden Anfang Dezember 2018 vor
der Fachjury. Vorausgegangen war
eine intensive Vorarbeit, die von
Möfa-Dozentin Sabine Gantzkow
betreut wurde. Informationen wollten recherchiert und aufbereitet,
angemessene Formen der Präsentation durchdacht und mehrfach im
Vorfeld geübt werden. „Ich wirke
nicht aufgeregt?“, fragte ein
Küchenfachberater kurz vor seinem
entscheidenden Auftritt – und
ergänzte: „Das täuscht!“ Dann aber
gelang, was gelingen sollte. Wieder
einmal zeigte sich: Das beste
Rezept, mit Ängsten umzugehen, ist
massive, wiederholte Aktivität. Man
muss die Dinge einfach tun, um
immer besser zu verstehen, wie sie
funktionieren.
Das wichtigste Werkzeug des
Beraters ist seine präzise und
zugleich anschauliche Sprache.
Studierende werden Anfang 2019
eine weitere Chance erhalten, ebendieses Werkzeug vor großem Publikum erneut auszuprobieren. Die
Vorstellung der Innovationspreisträger bietet hierzu den geeigneten
Rahmen. Die Studierenden freuen
sich auf die Herausforderung.
HELMUT STEINMETZ
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vität, Begeisterungsfähigkeit, Initiative, Tatkraft“ in etwa angemessen
umschrieben sind.
Stephan Boltz und Valentin Hartmann, beide vor anderthalb Jahrzehnten Absolventen der Möfa, verfügen offensichtlich über die
erforderlichen Talente. Als Gründer
des Unternehmens Bordbar berichteten sie zum beginnenden Wintersemester im schuleigenen Branchenforum über ihren Weg in die
Selbstständigkeit. Am Anfang stand
eine Idee – in einer Kölner Kneipe
unweit der Möfa geboren. Sie zielte
darauf ab, Gegenstände aus dem
öffentlichen Leben in einen völlig
veränderten Kontext zu rücken, sie
umzufunktionieren und so zu Einrichtungsgegenständen werden zu
lassen. Bald zeigte sich, dass gerade
die Flugzeug-Trolleys wandelbare
Objekte sind, an denen sich viel ausprobieren und neu entwickeln lässt.
Heute ist Bordbar zu einem
Markennamen geworden. 2.000
Trolleys werden im Jahr produziert,
380 gelistete Händler gibt es weltweit. Nicht zufällig ist Bordbar ein
Name, der international verständlich ist: Handelspartner kennt man
Fotos: Michele Benner

Ein Gruppenfoto zum Abschluss. Dritte von links: Möfa-Dozentin und Projektleiterin Sabine
Gantzkow. Vierter von links: BMK-Geschäftsführer Niklas Schulte. Rechts: BMK-Vorsitzender
Hans Hermann Hagelmann.

ass Gegenstände sich verwandeln können, ist gerade
für Insider der Möbelbranche zunächst kein besonders aufregender Gedanke. Man muss kein
mit außergewöhnlichen Kräften
begabter Mensch sein, sondern
schlicht nur Berater oder Konsument, um zum Beispiel aus Sofas
Récamieren, Betten oder Relax
liegen werden zu lassen. Ausgefeilte Technik macht es heute
möglich.
Und doch: Es gibt Grenzen des
Gestaltwechsels. Aus einer Ente
wird kein Schwan, aus einem Esel
kein Pferd. Auch für die Gegenstände, die uns umgeben, gelten
ähnliche Gesetze. Was also sollte
aus einem Kinosessel, einer
Operationslampe oder – und hier
wird es besonders spannend – aus
einem Flugzeug-Trolley schon
werden? Und das alles ganz solide,
ohne Stab und Hokuspokus? Die
gute Nachricht lautet: Man muss
für eine überzeugende Lösung
nicht an Zauberkünste denken,
sondern nur an einen starken
Willen. An persönliche Eigenschaften, die mit Begriffen wie „Kreati-

Gegenstände aus dem
Alltag umfunktionieren,
das haben sich die
Gründer Valentin
Hartmann und Stephan
Boltz (v. l.) mit ihrem
Unternehmen Bordbar
zum Ziel gesetzt.

nicht nur in Europa, sondern unter
anderem auch in Korea, Kanada,
Australien und Dubai. „Es gibt
wenig Länder, in den heute nicht
irgendwo eine Bordbar steht“,
schmunzelt Stephan Boltz. Und fügt
hinzu, dass vor allem Premiumhändler die Bordbars dauerhaft in
ihrer Ausstellung zeigen.
Welche Möglichkeit hat ein Trolley, sich zu verwandeln? Wie viel
Chamäleon steckt in ihm, wie stark
können die eingangs beschriebenen
„Zauberkräfte“ kreativ auf ihn einwirken? Die Liste der Verwandlungsmöglichkeiten fällt hier tatsächlich
beeindruckend lang aus: Je nach
Bedarf krempelt sich das Objekt zur
Kaffee- oder zur Hausbar um, wird
zum Mittler zwischen Küche und
Esszimmer, zur schlanken Workingstation, zu einem Geist, der
einem in jeder Ecke der Wohnung
die jeweils benötigten Gegenstände
entgegenreicht. Licht kann in ihm
leuchten, seit zwei Jahren kann sein
Inneres auch gekühlt werden. Die
äußere Gestalt wechselt dabei wie
die Funktion: Ein Onlinekonfigurator erlaubt die Auswahl aus einer
Fülle unterschiedlicher Designs. So
gibt es etwa Hirsche mit mächtigem
Geweih – im Profil auf schwarzem
Hintergrund – zu sehen, andere
Trolleys kommen wiederum mit
frechen blauen Punkten oder mit
poppig-bunten Rechtecken daher.
Viele Trolleys offenbaren schließlich
deutlich ihre wahre Herkunft, mit
Aufdrucken von Lufthansa oder
Panam.
Nachvollziehbar ist das. Denn so
verwandelt, wie die Trolleys auch
scheinen: Sie bestehen genau aus
den robusten Materialien, aus denen
auch ihre „Geschwister“ gefertigt
wurden, die täglich hoch über den
Lüften im Einsatz sind. Ohnehin

kann der Kunde wählen zwischen
gebrauchten, schon weit gereisten
Exemplaren und solchen, die in Köln
von vornherein eigens zu Einrichtungszwecken gefertigt wurden. Ein
Trolley kann Unterschiedliches erlebt
haben, bevor er in die Wohnung seines neuen Besitzers hineinrollt. Die
Geburtsgeschichte, und das ist den
Unternehmensgründern wichtig, ist
hingegen stets gleich. Denn alle
Materialien kommen von Zulieferern
aus dem Umfeld von Köln. Ein Beitrag zur Stärkung der Region.
Wohin wird zukünftig die Reise
für die wandelbaren Trolleys gehen?
Auch hierauf gaben die Unternehmensgründer im Möfa-Branchen
forum anregende Antworten. Kunden, die online kaufen, sollen sich
zukünftig auch online per Chat
beraten lassen können. Für sie soll
die Möglichkeit offenstehen, die
eigenen Räume per Video zu präsentieren, um so professionelle Anregungen für die weitere Gestaltung
der eigenen Wohnung zu erhalten.
Angestrebt ist eine Beratung über
die Bandbreite verschiedener Hersteller hinweg. Für uns Möfisten ein
anregender Gedanke. Wir wünschen
Bordbar weiterhin viele erfolgreiche
Höhenflüge!
KRISTINA MÜLLER, PR-GRUPPE

TERMINE
❯❯ 14.1.–20.1.2019: Möfa-Messestand
im Rahmen der „imm cologne“ in
Halle 3.1, Stand i 053 / Möfa-Präsenz
als Mitaussteller auf dem
BVDM-Stand, Boulevard B009
❯❯ Informationstag am 2. Februar 2019
von 10.00 bis 14.00 Uhr an der Möfa
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