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TERMINE

So einfach kann Kochen sein, 
so einfach bekommen wir ein 
Menü hin, so einfach und so 

schnell.“ Appetitlich liegen frischer 
Lachs, Möhren und Kartoffeln auf 
dem Teller. In wenigen Schritten 
wurden sie mit dem Dampfback
ofen von Miele zubereitet. Jetzt sind 
die Farbe, die Konsistenz und der 
Geschmack der Speise offensicht
lich perfekt. Am liebsten würde man 
deshalb sofort zu Messer und Gabel 
greifen – wäre das Ganze zunächst 
nicht nur ein visuelles Erlebnis.

Dargeboten wird es auf Youtube 
von Sven Thiemann, Inhaber des 
Küchenhauses Thiemann. Seine Pro
duktvideos haben im Schnitt jeweils 
über 80.000 Aufrufe erzielt. Immer
hin, eine beachtliche Resonanz. Sie 
muss den Vergleich mit vielen, deut
lich aufwendiger hergestellten Clips 
zu neuen Küchengeräten im Netz 
durchaus nicht scheuen. Selbst an 
der Möfa werden die Videos gele
gentlich im Unterricht gezeigt. Was 
macht den Charme dieser Videobot

schaften aus? Was hat sich ihr Urhe
ber bei deren Herstellung gedacht? 
Neugierig geworden fahren wir für 
ein persönliches Gespräch von Köln 
aus ins Bergische Land nach Overath. 

Dort warten auf uns vertraute 
Gesichter und ein persönlicher Emp
fang. Denn die junge Küchenfach
beraterin, die uns herzlich begrüßt, 
besuchte die Möfa erst vor zwei Jah
ren. Sie spricht von anspruchsvollen 
Planungen, die sie heute beschäf
tigen. Und sie verweist auf Kolle
gen und ihren Chef, die alle eines 
gemeinsam haben: den Besuch der 
Fachschule, vor mehr oder weni
ger vielen Jahren. Ganz entspannt 
nehmen wir deshalb als „Möfist“ 
Platz an einem der Beratertische und 
lassen uns wenig später von Sven 
Thiemann seine Geschichte vom 
öffentlichkeitswirksamen Kochen 
erzählen.

„Alles ist eigentlich aus einer 
Bierlaune heraus entstanden“, 
erzählt er uns. „Ein Kunde, für den 
wir eine Küchenplanung erstell

ten, ließ sich zum Thema ,Kombi
dampfgarer‘ beraten. Das ist ein 
Steckenpferd von uns, wir kochen 
viel damit. Auch der Kunde war nach 
dem Kauf von dem Produkt derart 
begeistert, dass er anregte, ein Video 
zum Thema herzustellen. Ich ließ 
mich von dieser Idee überzeugen, 
wir vereinbarten hierfür einen Ter
min. Doch dann folgte der Alltag mit 
seinen vielfältigen Aufgaben. Und als 
der Kunde schließlich wieder bei 
mir im Geschäft stand, hatte ich den 
Termin längst vergessen.“ 

Doch der Kunde gab nicht auf. Er 
brachte Sven Thiemann dazu, „ein
fach mal zu erzählen“, wie zweck
mäßig und gesund das Garen mit 
Dampf ist. Einige frische Zutaten 
mussten her, ein Drehbuch oder 
gar eine ausgeklügelte Regie gab es 
dagegen nicht. Wohl gerade des
halb aber wirken die Videos, die bei 
dieser Arbeit herauskamen, sehr 
authentisch. „Kunden merken: 
Was hier erzählt wird, ist wirklich 
ehrlich gemeint“, erläutert Sven 

Thiemann. Nicht selten begegnen 
ihm Menschen, die sich gleich zu 
Beginn einer Beratung auf die You
tubeClips beziehen. Mancher hat 
eine erhebliche Anreise hinter sich. 
Viele erzählen später weiteren Kun
den von einer Anschaffung, die sie 
selbst überzeugt hat. Kein Wunder 
also, dass das Küchenhaus Thiemann 
in seiner Region zu den Händlern 
mit den höchsten Verkaufszahlen für 
Kombidampfgarer gehört. 

Kocht Sven Thiemann gerne? 
„Klar“, schmunzelt der Befragte, 
„wenn man nicht selbst kocht, sollte 
man vielleicht eher Badezimmer pla
nen.“ Dann wird er wieder ernst. 
Denn, verständlich, er möchte im 
Gespräch nicht stehenbleiben bei 
einer improvisierten Videopräsenz, 
die sich als Glücksgriff erwiesen hat. 
Reden wir also über das, was außer
dem zu den Stärken des Fachgeschäfts 
gehört und auch das Küchenhaus 
Thiemann auszeichnet: eine Rund
umleistung für den Kunden etwa, die 
nicht zuletzt durch eine angeschlos
sene Schreinerei überzeugend umge
setzt werden kann. Anspruchsvolle 
Planungen mit außergewöhnlichen 
Materialien, die selbst wählerische 
Kunden euphorisch werden lassen. 
Und, nicht zuletzt, eine besondere 
fachliche Kompetenz und verkäufe
risches Geschick. 

„Bei uns arbeiten nur Schreiner“, 
erinnert uns Sven Thiemann, „und 
alle waren zur Weiterbildung auf 
der Möfa.“ Auch die vorangegan
gene Generation, auch die Mutter 
war schon dort, erfahren wir spä
ter. Wir hören das gerne. Für die 
Zukunft bleiben wir gespannt auf 
weitere virtuelle Begegnungen mit 
dem Küchenhaus Thiemann. Und 
zugleich wünschen wir unseren 
Gesprächspartnern unverändert den 
Erfolg des Tüchtigen.
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 Küchen- statt Katzenvideo
Eine virtuelle und eine reale BegegnungJedermann weiß: Die Ein

richtungsbranche ist außer
ordentlich vielschichtig. Es 

gibt unendlich viele Möglichkeiten, 
sich beruflich weiterzuentwickeln. 
Doch welche Möglichkeiten sind 
das konkret? Für was ist man selbst 
geeignet? Wo wird man sich aller 
Voraussicht nach gut aufgehoben 
fühlen? Und was sind die Vorausset
zungen für eine bestimmte Position? 

Studierende der Möfa stellen sich 
solche Fragen. Antworten erhielten 
sie im Wintersemester aus erster 
Hand: Von den Inhabern der JO 
Unternehmens und Personalbera
tung, Jan Odendahl und Manuel Vey. 
Beide sind mit der Branche bestens 
vertraut, besaßen unterschiedliche 
anspruchsvolle Positionen in meh
reren Unternehmen. Vor fünf Jah
ren machten sie sich selbstständig. 
Personalentwicklung, Schulung und 
Coaching sind das eine, Personal
recruiting das zweite Thema, dem 
sie sich heute widmen. 

Wer von vielen Unternehmen 
beauftragt wird, mit passendem 
Personal bestehende Vakanzen zu 
schließen, gewinnt einen breiten 
Marktüberblick. Der Blick der Gast

redner im MöfaBranchenforum 
richtete sich daher umfassend auf 
neue Entwicklungen und Chancen, 
die sich aktuell im Fachhandel, bei 
den Discountern, auf der Groß
fläche, in der Industrie und bei den 
Verbänden abzeichnen. 

Ihre Botschaft: Es gibt eine Fülle 
hochinteressanter Positionen, die oft 
in dieser Form vor fünf, sechs Jahren 
noch gar nicht existierten. Viele The
men werden bislang immer noch 
erstaunlich hemdsärmelig gelöst. 
So zum Beispiel in einem Unter
nehmen, das gerade von Manuel 
Vey betreut wird. „Mach’ du mal ein 
bisschen das Thema Facebook und 
Instagram“, bekam dort eine auszu
bildende Bürokauffrau zu hören, die 
sich nach eigenem Bekunden auch 
für das Internet interessiert. Es sind 
solche Erfahrungen, die die Referen
ten betonen lassen: „Ob es zum Bei
spiel das Kampagnenwesen ist oder 
die Vermessung von Websites – die 
Unternehmen da draußen brauchen 
Sie händeringend, um neue Prozesse 
anzustoßen.“ Marketing und Con
tent sind heute zentrale Themen. 

Berufsbilder entwickeln sich, 
sind im Wandel inbegriffen. Ver

bände, bei denen der Einkäufer 
früher das Marketingpaket gleich 
mit schnürte, verfolgen heute einen 
360GradAnsatz in der Werbung, 
agieren stark im Fernsehen, im 
Radio und online. Von den Herstel
lern lassen sie sich eigene Sorti
mente bauen. Dann müssen Brand
manager die einzelnen Schienen der 
Eigenmarken richtig positionieren; 
auch Produktentwickler werden 
gesucht. Neue Jobchancen ergeben 
sich auch aus einer Entwicklung, 
die gerade im Rahmen der Orgatec 
2018 deutlich erkennbar war: Auf 
der Suche nach Feldern, auf denen 
weitere Umsätze generiert werden 
können, drängen Hersteller in den 
Markt für Büro und Objektmöbel, 
die sich bislang mit diesem Thema 
nicht auseinandergesetzt haben. 

Wie sich Berufseinsteiger inner
halb eines Unternehmens entwi
ckeln, hat selbstverständlich viel 
mit dem eigenen Engagement, der 
Flexibilität und Belastbarkeit zu 
tun. Wie verkauft sich jemand als 
Person, wie schafft er Nähe und 
Verbindung? Gerne berichtete Jan 
Odendahl über die berufliche Ent
wicklung eines MöfaAbsolventen, 

der als Einrichtungsfachberater ein 
Jahr Verkaufserfahrung sammelte, 
dann in die Verwaltung wechselte, 
um bereits ein weiteres Jahr später 
als RetailManager für das Shopsys
tem zuständig zu sein. Ein schneller 
Weg zum Traumjob also. In ganz 
anderen Berufsfeldern ist er eben
falls denkbar. Es ist Jan Odendahl 
und Manuel Vey zu danken, dass 
sie die vielfältigen Möglichkeiten 
in den verschiedenen Sparten der 
Einrichtungsbranche für die Stu
dierenden präzise beschrieben und 
so die Überzeugung festigten, dass 
sich erworbenes Wissen und Fertig
keiten auf dem weiteren Lebensweg 
in hohem Maße auszahlen können.
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Wissen, das Früchte trägt
Personalberater über Jobchancen in der Einrichtungsbranche
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Sven Thiemann in einer der 
Ausstellungsküchen des 
Küchenhauses Thiemann.

Angeregtes Fachgespräch: 
Möfa-Dozent Karl Franz, 
Unternehmens- und 
Personalberater Manuel 
Vey und Jan Odendahl  
(v. l. n. r.). 
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