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• Servicefelder sind im Möbel-
handel noch vielfach unbe-
setzt: Individuelle Heimbera-
tung, bezahlbare Innenarchi-
tektur und Rundumservice für
die Wohnungsrenovierung
(z.B. in Kooperation mit dem
Handwerk) bieten nach wie
vor lukrative Geschäftsfelder.

Auch und besonders im Augen-
blick sind vielfältige Chancen
und Gelegenheiten für Unter-
nehmer vorhanden. Die
Schwäche des Marktes ist im-
mer auch die Chance des Unter-
nehmers. Man benötigt dafür
Mut, Engagement und die
Fähigkeit für ein solches Pro-
jekt, auch mal quer zu denken.
Das Alles, verbunden mit einer
gesunden Portion Optimismus
und der neutralen Meinung ei-
nes Beraters (Beirat, Senior-Be-
rater, Unternehmerkollegen,
Unternehmensberater), bietet
auch heute die Basis für so
manche Erfolgsgeschichte:
Die Gelegenheit ist günstig.
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Während die großen
Unternehmen der
Branche weiter ex-

pandieren und weiße Flecken
auf der Landkarte besetzen,
sind immer mehr mittelständi-
sche Unternehmer der Möbel-
branche nicht mehr bereit oder
in der Lage, sich auf die „Neu-
en Zeiten“ einzustellen. Viel-
fach wird versucht, mit alten
Rezepten auf die neuen Heraus-
forderungen zu reagieren. Das
funktioniert in der Regel nicht.

Aus diesem Grund kommen
viele Möbelhändler, aber auch
Möbelhersteller zu dem
Schluss: Es lohnt sich nicht
mehr.

Aber ist das wirklich so? Lohnt
es sich wirklich nicht mehr? –
Ich möchte hier über einige Fäl-
le aus unserer Beraterpraxis
schreiben, die zum Nachdenken
anregen.

In einem ländlich gelegenen
Mittelzentrum (Stadt mit
30.000 Einwohnern) hat der Ei-
gentümer eines Möbelhauses
(4.000 m² Vollsortiment) aus
Altersgründen bereits seit län-
gerem einen Nachfolger oder
Käufer gesucht. Viel Zeit ging
ins Land und viele Interessen-
ten durchs Geschäft. Die Argu-
mente gegen den Standort wa-
ren immer gleich: zu ländlich,
zu wenige Einwohner und die
Konkurrenz sei ja sowieso zu
stark.
Wir analysierten den Standort
für einen engagierten Interes-
senten wie folgt: Der Standort
liegt in einem regionalen Mit-
telzentrum mit einem Einzugs-
volumen von ca. 150.000 Ein-
wohnern. Der Standort ist seit
Jahrzehnten als Möbelstandort
bekannt. Regionale Mitbewer-
ber sind kaum vorhanden. Die
Einwohner der Region müssen
mehr als 30 Autominuten weit
fahren, um ein anderes größeres
Möbelhaus zu erreichen.

Somit haben wir realistische
Chancen für einen regionalen
Nahversorger gesehen.
Dieser Argumentation ist unser
Interessent gefolgt und hat es
bis heute nicht bereut: Der
Standort wird nunmehr als SB-
Möbelhaus mit gutem Erfolg
betrieben und deckt die Nahver-
sorgung im Möbelbereich für
die gesamte Region ab.

Ein Möbelhändler wurde jahre-
lang belächelt, weil er seine
Häuser in Gegenden betrieb,
die als strukturschwach und
schlecht erschlossen galten.
Dieser Unternehmer nutzt je-
doch die Chancen des
schwächelnden Marktes und
übernimmt nach und nach seine
Mitbewerber in der Region.
Mittlerweile verfügt er über ein
ansehnliches Hausgebiet, be-
stückt mit kleinen und mittel-
großen Möbelhäusern. In die-
sem Hausgebiet ist er der
„Platzhirsch“ und braucht die
Konkurrenz nicht wirklich zu
fürchten. Jahrelanger guter Ser-
vice, der faire Umgang mit den
Kunden und der konsequente
Ausbau seiner regionalen Vor-
machtstellung sichern ihm heu-
te ein gutes Auskommen – auch
in Zeiten, in denen viele andere
Unternehmer kapitulieren müs-
sen.

Das folgende Beispiel kommt
aus der Möbelproduktion: Der
Eigentümer einer kleinen Pols-
termöbelfabrik überlegte ge-
meinsam mit uns, wie das Un-
ternehmen trotz eines widrigen
Marktumfeldes eine Perspektive
für die Zukunft erhalten kann.
Wir nahmen die Erfahrung des
am Produktionsstandort bereits
etablierten Werksverkaufs als
Grundlage und erstellten daraus
die Konzeption für ein Factory
Outlet. Mittlerweile existieren

neben den eigenen Werksnie-
derlassungen bereits Filialen,
die von Franchisenehmern be-
trieben werden und dem Her-
stellerbetrieb krisenfeste Um-
sätze mit gesunden Margen be-
scheren.

Auch zurzeit bieten sich aufge-
weckten Managern zahlreiche
Möglichkeiten:
• Insbesondere Handelsstand-
orte in Mittelzentren werden
derzeit noch arg von der
Großfläche vernachlässigt.
Diese Chance sollten Unter-
nehmer nutzen, um Standorte
und Einzugsbereiche zu si-
chern.
• Unternehmer und solche, die
es werden wollen, können mo-
mentan gute Handelsflächen
zu geringen Preisen mieten
oder kaufen. Dabei sind
Flächen von 500 bis 20.000m²
und mehr auf dem Markt.
• Die bisherigen Unternehmer
sind zunehmend bereit, bei ei-
ner Nachfolgelösung auch fi-
nanziell für eine Übergangs-
zeit engagiert zu bleiben.
• Kombinierte Geschäftsmodel-
le (z.B. Internethandel mit sta-
tionärem Handel) kommen
deutlich stärker zum Zuge und
bieten interessante Möglich-
keiten, besonders für technik-
versierte Unternehmer.
• Der Trend zu Direktvertrieb
und Franchise verstärkt sich
zusehends: Hier bietet sich die
Chance mit fertigen Konzepten
und überschaubarem Risiko in
die Selbstständigkeit zu starten.
•Marktnischen werden durch
den Möbelhandel nicht ausrei-
chend bearbeitet: Möbel für
„Best Ager“, behindertenge-
rechtes Wohnen, hochwertige
Schlafraumkonzepte, Sorti-
mentsnischen wie z.B. Massiv-
holzmöbel, Indoor-Möbel,
asiatisches Wohnen usw.
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