
Welche Herausforderungen stellen sich am Markt und wie 
unterstützen Sie die Mitglieder, sich dort gut zu positionieren? 

Der Büromöbeleinrichtungsmarkt ist für den Fachhandel im Vergleich zum PBS-Markt relativ 
stabil. Doch auch hier ist zunehmender Preisdruck zu beobachten. Traditionelle Geschäfts-
modelle werden dadurch unter Druck gesetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, dem entgegenzuwir-
ken. Die Anforderungen unserer Kunden ändern sich. Zum einen durch technologischen Fort-
schritt, zum anderen durch die höhere Bedeutung des Arbeitsumfelds für die Mitarbeiter. Es 
geht um Funktionalität und Design, ums Wohlfühlen und um die Gesundheit sowie um Leis-
tungsfähigkeit und Produktivität. 

Um am Markt bestehen zu können, wird ein reiner Produktverkauf von Tisch und Stuhl nicht 
mehr ausreichen, sondern wir müssen gesamtheitliche Einrichtungs- und Arbeitskonzepte 
für Wissensarbeiter anbieten. Dadurch wird sich mittel- bis langfristig eine neue Qualität der 
Vertriebsarbeit ergeben: weg von der Preisdiskussion und hin zu ganzheitlichen Lösungs- 
und Dienstleistungskonzepten. Während heute überwiegend der Kontakt über den Einkauf 
erfolgt, werden unsere Händler in Zukunft verstärkt mit Personalabteilungen und Geschäfts-
führungen zu tun haben.

Genau hier unterstützen wir unsere Händler mit Qualifizierungsmaßnahmen, Expertenwissen 
und sorgfältig ausgewählten Dienstleistungen, mit denen sie den gestiegenen Anforderungen 
ihrer Kunden kompetent begegnen können. 

Ganz konkret – was haben Sie erreicht?

Unser Qualifizierungsprogramm hat 2015 riesige Resonanz erfahren. 108 Teilnehmer von  
75 Mitgliedern haben insgesamt über 37.000 Stunden an unseren Seminaren teilgenommen. 
Der Erfolg ist messbar: Der Umsatz stieg bei den teilnehmenden Händlern um durchschnitt-
lich 9 %. Mit der „Büroplanung à la carte“, einem Konzept, das dem Kunden verschiedene 
Planungsalternativen anbietet, haben 28 Händler mit ausschließlich positivem Feedback erste 
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Erfahrungen im Verkauf von Dienstleistungen gesammelt. Wir haben über ganz Deutsch-
land verteilt ein Expertennetzwerk aufgebaut, dessen sich die Händler bedienen können. Ein 
besonderes Highlight ist die Entwicklung eines Dienstleistungskatalogs, aus dem die Mitglie-
der ihren Kunden fast 150 konkret beschriebene Dienstleistungen anbieten können.

Was steht für die nähere Zukunft auf Ihrem Plan?

Wir werden unser Qualifizierungsprogramm mit noch mehr Praxisnähe und aktuellen Themen 
weiter ausbauen. Unser Dienstleistungskatalog wird ab Mitte 2016 allen Mitgliedern zur Ver-
fügung gestellt werden. Auf ein besonders stilvolles Werk können sich die Mitglieder mit dem 
im Spätsommer erscheinenden Raumbuch freuen. In ihm präsentieren wir lösungsorientiert 
Ideen und Themen für die ganzheitliche Büroeinrichtung – das wird für eine neue Qualität im 
Fachhandel sorgen.
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