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Brachte für ihren Vortrag eine Fülle an Anschauungsmaterial mit an die Möfa: Schulungsleiterin Angelika
Géronne-Mundt mit einer angehenden Einrichtungsfachberaterin (l.).

Neues von Rolf Benz
Angelika Géronne-Mundt im „Forum Warenkunde“ der Möfa

S

ie werden im Laufe Ihrer
Tätigkeit feststellen: Die
meisten Menschen sind sehr
unsicher, wenn es um das Einrich
ten geht. Bei Autos und Handys hal
ten sich viele auf dem Laufenden.
Aber kennen Sie jemanden, der
sich privat für Polstermöbel inte
ressiert?“ Über die Gesichter von
Studierenden der Möfa zieht
ein Lächeln, als ihnen Angelika
Géronne-Mundt, Schulungsleiterin
von Rolf Benz, diese Frage stellt.
Die Referentin ist für einen Tag Gast
der Möfa. Mit einer Vielzahl von
Schaumstoff-Samples ausgerüstet,
gewährt sie mehreren Lerngruppen
in jeweils nur 90 Minuten einen
großen Einblick in die Welt der
Polstermöbel im Allgemeinen und
von Rolf Benz im Besonderen. Von
der Geschichte der Marke ist hier
bei anfangs die Rede und von ihren
Stärken.
Rolf Benz – dieser Name ist
selbst dem Durchschnittsbürger ein
Begriff. Es gibt eine ungewöhnlich
hohe Markenbekanntheit, die unter
anderem durch gute Werbung in
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angesehenen und weit verbreiteten
Zeitschriften gestützt wird. Und
doch besteht das Problem einer rie
sigen Auswahl im Einrichtungs
haus, die die Wahrnehmung des
orientierungssuchenden Besuchers
überflutet. Gut, wenn der Kunde
dann eine Orientierungshilfe
bekommt, die ihm das Internet
nicht in gleicher Weise bietet. Wenn
er also von einem Fachberater
etwas Substanzielles erfährt über
das, was man mit Rolf Benz laut
Befragungen verbindet: Design,
Komfort, Qualität und Preis.
Chancen für den Berater bietet
etwa die Philosophie der Konzept
programme, ein Thema, das bei
Rolf Benz bereits 2002 mit dem
Programm „Ego“ nachdrücklich
aufgenommen wurde. „Das Möbel
lässt sich hier aus einer unendli
chen Vielfalt an Möglichkeiten
zusammenstellen“, erläuterte die
Referentin, „Individualität ist das
Schlagwort. Die Leute wirken selbst
mit. Das kommt gut an. Und ist
relativ weit oben im Preis.“ Mit
Vida folgte dann ein etwas günsti

geres Programm mit weniger
Umfang. Organisch oder – wie
„Cara“ – ganz zierlich mit vielen
Funktionen geben sich weitere
Modelle. Besonders deutlich spürt
man schließlich die Begeisterung
hinter den Worten von Angelika
Géronne-Mundt, wenn es um „die
Nuvola“, das aktuellste Konzept
programm von Rolf Benz, geht.
„Das ist ein Möbel, ganz weich,
nichts für das klassische Gerade
sitzen“, erfahren die Studierenden,
„es ist ein Möbel zum Relaxen, für
Momente der Ruhe.“
Ein zweites Thema begeistert
gleichfalls viele Konsumenten. Es
geht um Funktionen, die das Möbel
bietet. Oft soll das Sofa im Wohn
zimmer nicht zu dominant wirken.
Eine reduzierte Gestaltung spricht
viele Menschen an. Zugleich aber
soll es abends dann doch gemüt
lich werden. Deshalb gefällt es dem
Kunden, wenn aus dem Armteil
ein Fußteil werden kann und wenn
sich das Sofa insgesamt zum Relax
möbel umbauen lässt. Überzeugende
Lösungen hierzu erfordern viel Krea

tivität und technisches Geschick.
Fast versteht es sich von selbst, dass
die Referentin an dieser Stelle gerne
auch die Vielzahl von Designpreisen
nennt, die den Produkten von Rolf
Benz zugesprochen wurden. Und
natürlich verweist sie auch auf das
Anreihsofa „Mera“, das der Herstel
ler der Möfa zu Schulungszwecken
großzügig überlassen hat.
„Vielleicht, es ist noch nicht völ
lig geklärt, werden Sie auf dem
Stand von Rolf Benz im Rahmen der
Kölner Möbelmesse Anfang 2019
einen Porsche Cayenne sehen“, lei
tet die Referentin später zu einem
neuen Thema über. Es geht um wei
tere Tätigkeitsbereiche von Rolf
Benz, unter anderem um das
Objektgeschäft, „Rolf Benz Con
tract“ genannt. Bereits im Jahr 2013
stattete der Markenmöbelhersteller
den gesamten VIP-Bereich und die
Players Lounge der Münchener Alli
anz Arena mit über 3.000 Stühlen
aus. Später folgte der „LaOla“-Club
in der Veltins Arena in Gelsen
kirchen. Weitere Aufträge sind im
Gespräch. Ein Fähnchen am Möbel

sorgt dafür, dass der Kunde immer
wieder mit der Marke in Berührung
kommt.
Dass man im Gespräch bleibt,
gehört selbstverständlich auch zu
den erwünschten Wirkungen einer
neuen Zusammenarbeit von Rolf
Benz mit dem Fahrzeugveredler
Techart. Die ungewöhnliche Fir
men-Liaison ist inspiriert von dem
Gedanken, dass in einem autonom
fahrenden Auto der Zukunft jeder
mann gerne auf einem gemütlichen
Luxus-Sofa Platz nehmen würde.
Schon heute sorgt ein Traum von
handwerklicher Verarbeitung hoch
wertigster Materialien, neben Leder
unter anderem von natürlicher
Schurwolle, für Wohnzimmerflair
im Auto. „Gerne hätte ich den
Wagen als Dienstwagen übernom
men“, schmunzelt Angelika Géron
ne-Mundt, „aber irgendwie stieß
ich hier auf taube Ohren.“ Kein
Wunder bei einem Preis, den Auto
magazine mit 350.000 Euro
veranschlagen.
Um hohe Summen ging es auch
in einem anderen Zusammenhang.
Im Jahr 2017 hatte Rolf Benz das
beste Geschäftsjahr überhaupt.
Eine chinesische Investoren
gruppe, an der Börse mit 4,2 Mil
liarden notiert, kaufte im Mai die
ses Jahres das Unternehmen. „Es
ist auch eine Chance“, lautete die
Botschaft des Gastes, „die Exporte
nach China nehmen immer weiter
zu. Gute Verbindungen sind hier
wichtig. Und dass die Produktion
in Deutschland bleibt, spielt gerade
für die Kunden aus Asien eine
große Rolle.“ Ein guter Grund,
weiterhin vor allem über das zu
sprechen, was Rolf-Benz-Möbel
von anderen unterscheidet. Dass
dies eingehend durch Angelika
Géronne-Mundt geschah, sorgte
für einen aufschlussreichen Unter
richtsvormittag an der Möfa. Recht
herzlichen Dank hierfür.
TEXT: DENNIS PALM
FOTO: JACQUELINE PLASA

Mein Weg an die Möfa

Wie Zukunftspläne Gestalt gewinnen

F

ür die einen geht das Jahr immer mehr auf
das Ende zu, doch in der Fachschule des
Möbelhandels, unter Insidern kurz „Möfa“
genannt, geht es jetzt erst richtig los. Der 24. Sep
tember dieses Jahres war für viele der Einstieg in
eine neue Berufswelt. Und da komme auch ich ins
Spiel: Mein Name ist Friederike Schüssel und ich
bin 25 Jahre alt.
Warum ich an der Möfa bin: Schon als kleines
Kind habe ich damit angefangen, das Haus meiner
Eltern zu zeichnen und dies gedanklich immer
wieder mit anderen Möbeln zu bestücken. Leider
musste ich mich damals auf mein Kinderzimmer
beschränken – und selbst das häufig zum Leidwe
sen meiner Eltern. Schon früh war klar: „Dieses
Kind sollte etwas mit Raumgestaltung machen.“
Diesem Gedanken bin ich treu geblieben. Im Som
mer dieses Jahres habe ich meine Ausbildung zur
Raumausstatterin erfolgreich beendet und konnte
es daraufhin kaum erwarten, die erhoffte Zusage
der Möfa zu erhalten.
Friederike Schüssel hat dieses Jahr an der Möfa
ihre Weiterbildung zur Einrichtungsfachberaterin
begonnen.

Als ich vor zweieinhalb Jahren meine Ausbil
dung begann, kannte ich die Möbelfachschule in
Köln noch gar nicht. Während meiner Ausbil
dungszeit hörte ich dann immer wieder Möfa,
Möfa und nochmals Möfa. Ob in der Berufsschule
oder durch ehemalige Schüler dieser Schule, die
genau wie ich den Weg der Raumausstatterin ein
geschlagen hatten. Mein Interesse war geweckt
und ich begann mich eingehender zu informie
ren. Mich überraschte vor allem, wie viel diese
Schule ihren Schülern bietet und war mir sicher,
dass eine Universität dies in dem Maße für mich
nicht leisten kann.
Im Januar 2018 konnte ich im Rahmen meiner
Berufsschulzeit die Möbelmesse in Köln besu
chen. Natürlich hatte auch die Möfa dort ihren
eigenen Stand und man erklärte dort allen Interes
sierten geduldig und umfangreich die verschiede
nen Fortbildungsmöglichkeiten. Dies geschah mit
einem Engagement, das mich letztlich vollkom
men davon überzeugte, dass die Möfa genau das
ist, was ich mir erhofft hatte.
Nun sind bereits meine ersten Wochen an der
Fachschule wie im Fluge vorbeigezogen und
meine Mitschüler und ich haben uns dort schon
gut eingelebt. Die ersten kleinen Reden wurden in
Rhetorik gehalten, die ersten Zeichnungen in
Raumgestaltung erstellt und die erste digitale Pla
nung für einen Wohnbereich vollendet. Die Möfa
gibt uns Schülern einen guten Einblick in viele
Bereiche des Möbelhandels und die Chance, erste
Kontakte zu knüpfen. Dazu finden im Laufe der
zwei Semester viele Exkursionen zu namhaften
Möbelfirmen statt. Spannend finde ich auch die
Vorträge externer Referenten im Rahmen des
sogenannten „Branchenforums“.
Für mich war nach der Ausbildung klar, dass
ich diese Chance nutzen sollte, die gerade mal
sechzig Kilometer von mir entfernt liegt. Mein
Plan ist es, nach dem einen Jahr der Weiterbildung
als Einrichtungsfachberaterin meine Ausbildung
im zweijährigen Lehrgang der Möfa zum
„Betriebswirt – Fachrichtung Möbelhandel“ wei
ter fortzusetzen.
TEXT UND FOTO:
FRIEDERIKE SCHÜSSEL
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