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Ein gelungener Schulausflug:
Studierende der Möfa durften
dieses Jahr an der MHK Jahreshauptversammlung in Berlin
teilnehmen.

Eindrucksvolles – nicht nur
zum digitalen Wandel

Studierende als Gäste bei der Jahreshauptversammlung von MHK

K

ein Aprilscherz: Bereits drei
Tage vor dem 1. April, dem
offiziellen Starttermin des
Sommersemesters an der Fachschule des Möbelhandels, versammelten sich die Studierenden
in Köln zu ungewohnter Zeit, um
5Uhr morgens, vor den Reise
bussen. Doch selbst bis zu diesem
frühen Termin hatte so mancher von
ihnen das Warten nicht ausgehalten.
Ein eingeschworenes Team angehender Küchenfachberater vereinbarte
bereits Wochen zuvor, sich noch 48
Stunden früher zu treffen, weit weg
von der Schule, am Sehnsuchtsort
Berlin.
Dort lockte ab Freitag die Jahres
hauptversammlung der MHK-Group,
an der insgesamt etwa siebzig
Studierende und etliche ihrer Dozenten als Gäste mit großen Erwartungen teilnahmen. Wen wundert es da,
dass ein Gruppenfoto, das gleich zu
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Beginn vor dem Estrel-Hotel entstand, lauter glückliche Gesichter
zeigte? Sehr gerne sind Studierende
jedes Jahr in Berlin zu Gast, freuen
sich auf Begegnungen, auf einen
regen Meinungsaustausch und auf
inspirierende Informationen.
„Wenn der Wind der Ver
änderung weht, bauen Dummköpfe
Mauern. Kluge bauen Windmühlen.“ Eine alte chinesische Weisheit,
die fast jeder irgendwann schon einmal so oder so ähnlich gehört hat.
Es wundert nicht, dass MHK-Chef
Hans Strothoff diese Metapher gerne
aufgriff und dabei die MHK-Group
selbstverständlich als Windmühlenbauer sah. Der Erfolg gibt ihm Recht:
Für das Jahr 2018 sind über sechs
Milliarden Euro als Umsatzergebnis
der angeschlossenen Häuser eine
eindrucksvolle Zahl. Denn es entspricht einer Steigerung des Vorjahresergebnisses um 8,3 %. Für die

Zukunft sollen weitere Wachstumschancen durch eine Fülle innovativer
Maßnahmen erschlossen werden.
Dabei richtet sich der Blick ganz
wesentlich auch auf die Herausforderungen, die sich durch ein verändertes Konsumverhalten in der
digitalen Welt ergeben. Nehmen
wir etwa, ganz unbescheiden, die
Studierenden der Möfa einmal als
Beispiel: Wie kaufen sie ein? Wie
fallen ihre Entscheidungen? Ganz
sicher nicht wie bei den eigenen
Eltern. Das analoge Zeitalter kennen sie nur aus deren Erzählungen.
Millennials stehen nicht sofort im
Geschäft, greifen stattdessen zum
Smartphone oder bleiben erst einmal am Rechner sitzen, rufen dort
eine Fülle von Informationen aus
vielfältigen Quellen auf, schauen
in Bewertungsportale, lassen sich
dann vielleicht ein wenig mehr
beeindrucken von einer bestimmten

Website und vereinbaren nach dieser Recherche, am liebsten online,
einen Termin.
Auf all das werden sich Anbieter zukünftig immer noch deutlicher einstellen müssen. Schließlich
muss kein Hellseher sein, wer voraussieht, dass eine gute Küche und
ein schönes Bad immer mehr auf
die Wunschliste derjenigen geraten
wird, deren Geburtstagstorte inzwischen bereits mehr als dreißig Kerzen fasst. Ein Generationswechsel
vollzieht sich im Kreis potenzieller Kunden. Ebenso wechseln die
Ansprüche. Genau deshalb erklärte
der 24-jährige Autor und Unternehmensberater Philipp Riederle
seinem Publikum die Jugend. Was
dieser Brückenbauer zu den analogen Welten über das Informationsverhalten der digitalen Generationen
Y und Z erzählte, war für die Zuhörer der Möfa bestens nachvollzieh-

bar. Doch was nützte eine zutreffende Diagnose, wenn sie folgenlos
bliebe? Besonders beeindruckt zeigten sich die Studierenden daher von
der Fülle an Innovationen, von der
bei der Jahreshauptversammlung
die Rede war. Beispielhaft erwähnt
seien hier nur die neue Aufmaß-App
„Easy room“ und ein Onlineplaner,
der um einen Vorschlagsassistenten
ergänzt wird. Kunden können so
erst einmal durch spielerisches Ausprobieren im virtuellen Raum ein
Gefühl für räumliche Möglichkeiten und für das Budget entwickeln.
Haben sie dann genug gespielt,
kommt vielleicht später der Profi
zum Zug.
1000 Worte reichen nicht wirklich aus, um umfassend zu beschreiben, was ein Wochenende mit MHK
für viele Studierende bedeutet. Da
sind zum einen die vielen fachlichen Inputs, nicht zuletzt auch
durch die Messe „Living & Style“.
Nicht vergessen werden sollten
jedoch auch die Augenblicke, die
eher das Herz berühren. Vielleicht
ist das schon der Fall, wenn der
Gastredner Friedrich Merz angesichts der aktuellen politischen
Situation eindringlich für eine Teilnahme an der Europawahl wirbt.
Ganz sicher in Erinnerung bleibt
die Begegnung mit strahlenden
Schönheiten wie der Fernsehmoderatorin Jennifer Knäble und dem
Model Rebecca Mir. Natürlich wurden hier die Handys sofort gezückt
und die Chance zu einem Gespräch
am Rande genutzt.
Und schließlich war da ja noch
Anastacia. Der Auftritt des US-Stars
im Rahmen eines glanzvollen Galaabends sorgte für den fulminanten Schlussakkord einer beeindruckenden Jahreshauptversammlung.
An sie werden sich studentischen
Teilnehmer gewiss noch lange
erinnern.
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Rudolf Eikenkötter, Geschäftsführer der Rietberger Wohnmöbel GmbH & Co. KG.
Vortrag über die Entwicklung
der Rietberger Möbelwerke im
Branchenforum der Fachschule.

deln. Eine eindrucksvolle Geschichte
von genutzten Chancen, gegen alle
Widerstände, ist die Geschichte der
Rietberger Möbelwerke. Vor gerade
einmal eineinhalb Jahrzehnten am
Rand von Ostwestfalen, nahe Gütersloh, gegründet, ist das Unternehmen
eines der jüngsten produzierenden
Betriebe in Deutschland. Drei Produktionsstätten in Rietberg und
Oelde-Stromberg fertigen heute
auf 43.000 qm Produktionsfläche
Systemmöbel für alle Bereiche des
Wohnens. Das Unternehmen punk-

den Grenzen zwischen Wohn- und
Speisezimmer. 2008 erschlossen sich
die Rietberger Möbelwerke daher mit
dem Essbereich ein neues Thema.
2012 folgten dann Garderoben,
in der ungewöhnlichen Höhe von
2,20 Metern. Inzwischen saß Rudolf
Eikenkötter wegen der Bauvorhaben
des wachsenden Unternehmens häufiger in den Büros der Notare. Und
was er dort sah, gefiel ihm nicht: Eine
Einrichtung, die oft in den Extremen zwischen dem Allerfeinsten und
nostalgischem Sperrmüll angesiedelt
war. 2013 begann das Unternehmen
daher, Büro und Arbeitszimmer zu
produzieren. 2017 folgte schließlich
das Schlafzimmer. Ein Bereich, in
dem die besonders Ausgeschlafenen
unterwegs sind, wie Rudolf Eikenkötter mit viel Respekt sagt. Große

Altes stirbt, Neues wächst

Die Erfolgsgeschichte der Rietberger Möbelwerke

V

om Start unseres Unternehmens im Jahr 2003 bis heute
könnte ich Ihnen auf Anhieb
zehn namhafte Wohnmöbelhersteller nennen, die den Markt verlassen haben.“ Rudolf Eikenkötter,
geschäftsführender Gesellschafter
der Rietberger Möbelwerke, spürt
während seines Vortrags im Branchenforum der Möfa, dass seine studentischen Zuhörer wissen, wovon
er spricht. Fast jeder von ihnen kennt
bereits traditionsreiche Möbelunternehmen, die in den letzten Jahren
Insolvenz anmelden mussten. In den
einschlägigen Nachrichten ist dann
meist viel über steigende Importquoten, über die Herausforderungen
des Internets und über ein insgesamt
gewandeltes Verbraucherverhalten zu
lesen.
Niemanden macht das froh.
Erfahrungen von Gewinnern sind
weitaus reizvoller als Botschaften,
die von Niedergang und Verlust han-

tet mit eigenständigen Produkten in
großer Variantenvielfalt und einer
Programmbreite von konservativ bis
hochmodern. Ein gewaltiger Unterschied zur Herstellung von Wohnzimmermöbeln auf 7.500 qm vor
gut 15 Jahren!
Was macht die Rietberger Möbelwerke so erfolgreich? Was ließ sie
in einem überschaubaren Zeitraum so gewaltig wachsen? Es ist
die Geschichte vieler Schritte und
geglückter Entscheidungen, die
Rudolf Eikenkötter seinen Zuhörern erzählt. Am Anfang stand die
Idee, alle Glaubenssätze über die tote
Mitte zwischen Preisführerschaft
und Luxussegment zu ignorieren
und eben doch Möbel für das mittlere Marktsegment zu fertigen. Der
Erfolg, der sich schnell einstellte,
gab dieser Entscheidung recht. Bald
belebte sich auch deutlich die Nachfrage nach Sideboards und Vitrinen,
eine Konsequenz aus sich auflösen-

Anstrengungen zielten daher darauf
ab, etwas zu bieten, was die obere
Mitte sonst nicht vorzuweisen hat.
Gewinner beißen immer nur so
viel vom Kuchen ab, wie sie auch
kauen können. Sie wollen die Welt
nicht auf einen Schlag erobern. Das
schnelle Entwicklungstempo der
Rietberger Möbelwerke war durchaus nicht von Anfang an so geplant.
Ergriffen wurden aber die Möglichkeiten, die sich ergaben. Eine nicht
unerhebliche Rolle spielte dabei
auch die Insolvenz anderer Hersteller: Altes stirbt, Neues wächst.
Wohnmöbelflächen wurden im
Handel frei und erwiesen sich als
Wachstumschance für die Rietberger. Entstanden ist ein Unternehmen, dessen Geschäftsführer einen
eindrucksvollen Erfolg beschreiben
kann. Studierende haben eben das
gerne gehört.
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