
Kratzen, bevor es juckt 
Dienstleistung als  
Zukunft der Büroeinrichter
Die Geschäftsführer Lars Andresen und Michael Reich sehen 
in der Dienstleistung die Zukunft der Büroeinrichter – und die 
Zukunft beginnt jetzt.

W er hat eigentlich gesagt, dass ein Büroeinrichter nur Büroeinrichtung verkaufen 
kann? Und wer hat gesagt, dass er sämtliche Leistungen rund um die Einrichtung 
dem Kunden quasi dazuschenkt? Natürlich hat das niemand gesagt. Aber genau 

so haben viele Büroeinrichter bislang gehandelt. Wenn es nach der Soennecken-Händlergrup-
pe geht, die sich unter Leitung der Genossenschaft intensiv mit dem Wandel und den Chan-
cen im Markt beschäftigt, sind diese Zeiten vorbei. Die Bürowelt ändert sich, Dienstleistungen 
werden vermehrt nachgefragt – und Dienstleistungen sollen beim Händler zu Umsatz führen.

Lars Andresen, Geschäftsführer der Walther Schumacher GmbH in Oldenburg, zitiert den bri-
tischen Schauspieler Peter Sellers mit den Worten: „Zukunftsforschung ist Kratzen, bevor es 
juckt.“ Dann fügt er hinzu: „Deshalb machen wir so etwas. Innovation ist gleich Erfolg.“ Andre-
sen ist einer aus dem Kreis der zwölf Soennecken-Mitglieder, die in der Gruppe händlerfördern-
de Maßnahmen und Leistungen entwickeln, z. B. den Dienstleistungskatalog, in dem über 150 
Module von der Stuhlreinigung bis zur kompletten Büroplanung beschrieben sind.

Michael Reich, Geschäftsführer der Bürocenter Reich GmbH im bayerischen Schrobenhau-
sen, arbeitet ebenfalls in der Gruppe. „Die Hersteller haben verständlicherweise wenig Interes-
se, uns bei Dienstleistungen zu unterstützen. Sie haben ja nichts davon“, sagt er. Und ergänzt: 
„In der Zeit vor der Soennecken-Gruppe habe ich diesbezüglich an keiner anderen Stelle Input 
erhalten.“ 

Genau in der Dienstleistung jedoch sehen beide Unternehmer die Zukunft der Büroeinrichter, 
und beide haben diesen Weg bereits beschritten. „Es ist viel einfacher, einem bestehenden 
Kunden weitere Leistungen zu verkaufen, als einen neuen Kunden zu gewinnen“, sagt Reich. 
Die Produktzyklen sind lang. „Nach einer Neuausstattung ist der Kunde für zehn bis 15 Jahre 
fast ‚tot‘. In dieser Zeit kann ich aber mit Dienstleistungen weiter Geld an ihm verdienen und 
mich zudem als erster Ansprechpartner platzieren, falls er wieder Bedarf hat.“ 
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Schumacher GmbH,  
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Er sieht den Dienstleistungskatalog auch als eine Art Denkanstoß. „Er veranschaulicht allen 
Soennecken-Händlern, insbesondere ihren Vertriebsmitarbeitern, was wir alles leisten kön-
nen“, sagt er. Die genaue Beschreibung der Leistungen gebe Verhandlungssicherheit und ein 
Gefühl dafür, wo ein marktgerechter Preis liegt. Als ein Beispiel für eine Dienstleistung, die 
sich gut verkaufe, nennt Reich die „Unterweisung von Mitarbeitern nach § 12 Arbeitsschutz-
gesetz“. Klingt trocken, ist aber sehr praxisnah. Es geht um grundlegende Dinge des Büro-
alltags wie die richtigen Einstellungen von Schreibtisch und Stuhl oder die Platzierung des 
Monitors. „Das kommt gut an“, sagt Reich. Schumacher bietet z. B. die Reinigung oder Ver-
mietung von Möbeln als Dienstleistung an. Der Service rund um die Büroeinrichtung hat viele 
Facetten, mit denen sich Umsatz generieren lässt. Das ist das eine.

Das andere ist eine sich wandelnde Arbeitswelt, deren Konzepte komplexer geworden sind. 
Die Arbeitskultur entwickelt sich weiter, z. B. hin zu projekt- und zielorientierten Strukturen. 
Die Gestaltung der Räume muss sich mitentwickeln. Ein Arbeitsplatz soll heute Innovations-
fähigkeit und Kreativität der Mitarbeiter ebenso fördern wie zielgerichtetes, ergebnisorien-
tiertes Arbeiten. Der Mitarbeiter soll sich wohlfühlen und gesund bleiben. In der Folge müs-
sen Händler heute nicht mehr nur Möbel liefern und sich auf Preisdiskussionen beschränken, 
sondern bei ganzheitlichen Einrichtungs- und Arbeitskonzepten ein kompetenter Partner sein.

Das Potenzial ist da. „Die Unternehmen spüren den demographischen Wandel. Sie müssen 
ihre Attraktivität erhöhen“, sagt Lars Andresen und reißt die Themen an: „Offene Strukturen, 
freie Wahl des Arbeitsplatzes, Wechsel von Ablenkung und Konzentration, Rückzugs- und 
Kommunikationsräume, Vernetzung.“ 
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Sowohl bei Schumacher als auch bei Reich weiß man, worüber man redet. Reich hat gerade 
in einen 2.000-Quadratmeter-Neubau investiert – offen, großzügig, mit Freizeiträumen, Ent-
spannungsinseln und einer Dachterrasse mit Sonnensegel und WLAN. Bei Schumacher zog 
sogar für ein halbes Jahr eine Werbeagentur mit 30 Mitarbeitern in den Showroom ein, um zu 
testen, wie sie mit der dort verfügbaren offenen Arbeitswelt zurechtkommt. 

Lars Andresen ist auch Teilnehmer des Soennecken-Projekts „Büroplanung à la carte“ – ein 
Projekt, für das bei Soennecken spezielle beratungsunterstützende Flyer entworfen wurden. 
„Die sind beim Kunden extrem hilfreich“, sagt er, „überhaupt haben wir mit der Planungsbe-
ratung ein ganz anderes Standing beim Kunden. Wir steigen viel früher in den Prozess ein. 
Mit Planung, Organisation, Management und sogar Visionen, mit Licht, Akustik, Wohlfühlen“, 
sagt Andresen. Und ergänzt: „Wir müssen Denkanstöße geben, über den Tellerrand blicken, 
Ideen haben, die sonst niemand hat, Kompetenz beweisen.“ 

Das dazu erforderliche Know-how braucht Zeit zum Aufbau. „Wir werden das tun“, sagt Lars 
Andresen. Bis dahin oder auch für Spezialthemen, deren Aufbau im eigenen Haus nicht lohnt, 
greift er auf das deutschlandweite Expertennetzwerk zurück, das die Soennecken aufgebaut 
hat. In ihm finden die Mitglieder Experten, die Dienstleistungen für sie teilweise oder komplett 
durchführen können. Die Marge wird geringer, aber die positiven Folgeeffekte bleiben bestehen.

„Das Feedback bei den Kunden ist äußerst positiv“, resümiert Lars Andresen, „und am Ende 
wird nicht selten auch die Hardware in unseren Händen liegen.“ Auf die Frage, ob dieses 
Geschäftsmodell nicht deutlich mehr Anstrengungen erfordere als der reine Möbelverkauf, 
antwortet Lars Andresen, ohne zu zögern: „Ja, das braucht viel Kompetenz, und ja, das ist 
anspruchsvoll“, sagt er, „aber sonst wären wir nur einer von vielen.“

Die Walther Schumacher GmbH zählt seit mehr als 85 Jahren zu den ersten Adressen  
für Büroausstattung, Bürotechnik und Bürobedarf in Oldenburg. Das Unternehmen hat rund 
40 Mitarbeiter.

Das Bürocenter Reich wurde 1948 gegründet und ist in dritter Generation regionaler Liefe-
rant für Büroeinrichtung, -technik und -bedarf. Kunden sind mittelständische Unternehmen  
im Dreieck Augsburg – Ingolstadt – München und darüber hinaus. Das Unternehmen hat rund 
40 Mitarbeiter.
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