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ck. Das Geschäft mit Möbeln, ausge-
nommen Küchenmöbel (vgl. HZ 38, S.
654), schwächelte im Jahresverlauf
2018. Unerwünschte Rahmenbedin-
gungen erschwerten in den ersten acht
Monaten den Absatz teils erheblich.
Dennoch oder gerade deshalb kamen
die Aussteller der Möbelordermesse
„MOW“ mit großen Erwartungen vom
16. bis 20. September ins Messezen-
trum Bad Salzuflen und belegten mit
85 000 m² das gesamte Messegelände.

2017 hatten die Messemacher rund
15 000 Besucher registriert, wie viele es
in diesem Jahr genau waren, war nicht
zu erfahren, nur soviel: „Im Vergleich
zum Vorjahr erhöhte sich der Besuch
leicht, vor allem um internationale Gäs-
te und Einzelkunden. Die Besucher-
Qualität stieg erneut. Die Entscheider
reisten aus über 60 Nationen an. Aus
dem breiten Spektrum von Handelsun-
ternehmen besuchten über 5 000 Fir-
men die ,MOW‘ 2018.“ Zu den stärks-
ten Besucher-Nationen zählten dem-
nach die Niederlande, Belgien, Frank-
reich, Italien, Schweiz, Österreich und
Polen.

Mit über 462 Ausstellern (Vj. 416) aus
36 Ländern (Vj. 35) und einem Interna-
tionalitätsgrad von 58 % (Vj. 54 %) war
die „MOW“ so vielseitig und internatio-
nal bespielt wie noch nie. Mit 11 %
führt Polen die Statistik der insgesamt
269 ausländischen Aussteller an, gefolgt
von Bosnien und Herzegowina (5 %)

Starke Ordermesse trotz Sommerhitze, Dieselskandal, Insolvenzen und Übernahmen

»MOW« wächst gegen den Markttrend

und Italien (4 %). „Allein diese Zahlen
verdeutlichen, dass sich auch die Aus-
stellerstruktrur verändert hat“, erklärte
Bernd Schäfermeier, Geschäftsführer
der Messe Ostwestfalen-Lippe. Wohl
zum richtigen Zeitpunkt, denn: „Der
Markt kann die so entstehenden neuen
Impulse gut gebrauchen.“

Schäfermeier zielte mit diesem Satz
ab auf die eingangs erwähnten Rahmen-
bedingungen: „Neben dem extrem
schönen Wetter und den vielen Feierta-
gen im Mai hatte auch der Dieselskan-
dal Auswirkungen. Die vielen Neuzu-
lassungen haben den Verbraucher Geld
gekostet. Und wenn dann noch eine
gewisse Marktsättigung hinzukommt,
dann gibt der Kunde lieber Geld für
eine Kreuzfahrt aus, obwohl vielleicht
auch der Wunsch nach Möbeln be-
steht.“

Doch das war nicht das einzige Stör-
feuer im Vorfeld der „MOW“. Die Insol-
venzen von CS Schmal, Waldmohr, und
Wössner, Sulz, brachten ebenso Unru-
he.  Außerdem sorgte die Übernahme
von Loddenkemper, Oelde, und Femi-
ra, Herzebrock-Clarholz, durch Wie-
mann, Georgsmarinehütte, für Ge-
sprächsstoff. Zudem war man als Han-
delsmesse gespannt auf die Auswirkun-
gen des Beitritts von Krieger/Höffner
zum Einkaufsverbund VME Union,
Bielefeld/Ratingen und die Übernahme
des Paderborner Möbelhändlers Finke
durch Höffner. Schäfermeier begrüßte
explizit die Bekanntgabe dieser Trans-

aktionen noch vor der „MOW“, damit
„die Weichen für die Zukunft hier auf
der Messe gestellt werden können.“

Einen wichtigen Beitrag dazu haben
die Messemacher selbst geleistet. Es ist
ihnen gelungen, neben den bekannten
Big Playern und Stammausstellern, die
sich überwiegend an Verbände, Groß-
flächen und Online-Händler wenden,
neue Firmen zu akquirieren, die Ni-
schen besetzen und damit Studios und
Fachgeschäfte bedienen. Diese neue
Vielfalt – vom Mengenanbieter bis zum
Spezialisten – wiederum zieht die Besu-
cher an. Während die Messehallen der
„MOW“ noch vor Jahren vor allem
durch leere Gänge auffielen, waren in
diesem Jahr die Parkplätze rund um alle
Hallen schon vormittags gut gefüllt und
in den Gängen sowie auf den Ständen
herrschte emsige Betriebsamkeit.

Im Fokus standen die Sortimentsbe-
reiche Schlafen, Wohnen, Polster, Spei-
sen, Diele sowie Massivholz, Bad, Büro
und Baby/Kind/Jugend. Dazu kamen
neue Sortimentsbausteine wie Wohn-
Accessoires, Bilder, Teppiche, Leuch-
ten und zerlegte/Single-Küchen. Bleibt
die Frage, wie der Handel diese vielfälti-
gen Angebote umsetzen wird. Schließ-
lich sind nicht die Hersteller die han-
delnden Unternehmen, es sind Europas
Einkaufsverbände, Filialisten, Spezia-
listen, konventionelle Möbelhändler,
Studios, SB-Discounter, Versender,
Bau- und Heimwerkermärkte, Food-
und Nonfood-Vermarkter und Onliner.

Die 8. Ausgabe der „Area 30“ vom 15.
bis 20. September in Löhne hat alle
bisherigen eigenen Bestmarken über-
troffen. Nach Messeschluss meldete
der Messebetreiber Trendfairs, Mün-
chen, 13 070 Fachbesucher, eine Stei-
gerung von 6,4 % gegenüber 2017 mit
12 281.

Der Anteil der ausländischen Besucher
stieg von18 auf 25 %, die Niederlande
führen die Rangliste der ausländischen
Besucher an. Bei den auswärtigen Besu-
chern wiederum reisten rund 20 % von
außerhalb des europäischen Binnen-
marktes an, sogar aus Bangla Desh oder
Namibia.

Die Fach- und Ordermesse für den
Küchenhandel sowie für Küchenher-
steller ohne eigene Hausmesse wuchs
ebenfalls. Der wachsende Flächenbe-
darf verschiedener Aussteller und ein
deutliches Plus in der wichtigen Pro-
duktgruppe „Küchenmöbel“ führten zu
einer erneuten Vergrößerung der Aus-
stellungsfläche in der temporären Zelt-
halle, in der sich mehr als 130 Aussteller
versammelt hatten. Die Neueröffnung
des „Cube 30“ auf der anderen Straßen-

Ordertätigkeit sehr hoch – 25 % ausländische Besucher

»Area 30« mit Besucherrekord

seite brachte zusätzliche Attraktivität
mit den dortigen Ausstellungen von
Waldner, Pram (Österreich), und Neue
Alno GmbH, Pfullendorf.

Der größte Teil der über 130 Ausstel-
ler und Marken sind Stammaussteller
und von der ersten Stunde dabei. Viele
Unternehmen sind in den letzten acht
Jahren zwischenzeitlich dazu gekom-
men, sodass die „Area 30 einen attrakti-
ven Mix aus Newcomern, zahlreichen
Marktführern und etablierten Marken
bot, die zusammenn 11 000 m² belegten.

Die Ordertätigkeit war laut Trend-
fairs-Chef Michael Rambach nicht nur
sehr hoch, sondern erreichte bei vielen
Ausstellern neue Spitzenwerte. Gelobt
wurde von den Besuchern zudem die
professionelle Arbeit und die Optimie-
rungen – wie etwa die jetzt asphaltierte
Straße und die Schotterung auf dem
jetzt erweiterten Parkplatz vor der Hal-
le. Da war es fast schade, dass es zur
Messezeit nicht regnete, sondern hoch-
sommerliches Wetter herrschte und es
in der Halle im wahrsten Sinnen des
Wortes „heiß herging“. Die nächste
„Area 30“ findet vom 14. bis 19. Sep-
tember 2019 statt.

Die Holzbearbeitungswerk Bad Kösen
GmbH & Co. KG, Mertendorf Ortsteil
Görschen (Sachsen-Anhalt), sowie die
Holzbearbeitungswerk Bad Kösen Ver-
waltungs GmbH haben Insolvenzantrag
gestellt. Das Amtsgericht Halle (Saale)
hat Rechtsanwalt Tilo Kolb von Schult-
ze & Braun, Halle (Saale), am 21. Sep-
tember zum vorläufigen Insolvenzver-
walter bestellt. Von der Insolvenz sind
23 Arbeitnehmer betroffen. Sie werden
bis einschließlich Oktober über das In-
solvenzgeld abgesichert. „Gemeinsam
mit der Geschäftsführung prüfen wir
aktuell, wie die Produktion aufrecht er-

Formsperrholz: Holzbearbeitungswerk
Bad Kösen insolvent

halten werden kann … Parallel suchen
wir nach Investoren für den Betrieb“, so
Kolb.

Das Unternehmen produziert Form-
sperrholz und verarbeitet dieses zu Sitz-
möbeln bzw. zu Sitzen, Sitzschalen und
Lehnen. Die Produkte werden genutzt
in Schulen und Kitas, Theatern, Hörsä-
len und Büros. Die Ursachen für die fi-
nanzielle Schieflage des Unternehmens
liegen nach Angaben des Unterneh-
mens im Marktumfeld der Branche, das
durch Wettbewerber aus Osteuropa mit
wesentlich niedrigeren Lohn- und
Energiekosten bestimmt wird.

Alter Standort wurde zu klein – dritte Neueröffnung in diesem Jahr, weitere sollen folgen

Die W. & L. Jordan GmbH eröffnete
am 21. September offiziell ihren Neu-
bau in Ravensburg im Gewerbegebiet
Erlen. Hier präsentiert das Holzgroß-
handelsunternehmen sein „Joka“-
Markensortiment in einem neuen, re-
präsentativen Showroom.

Dieser steht Handwerkern und Fach-
händlern zur Beratung ihrer Kunden
zur Verfügung. Neben einer großen
Auswahl an Parkett-, Laminat-, Design-
und Teppichböden bietet Jordan hier
auch Tapeten und Wohnstoffe an. Seine
Waren hält der Händler auf 1800 m² La-
gerfläche zur Auslieferung mit eigenem
Fuhrpark oder zur Abholung bereit.

Die Niederlassung wurde in Holz-
ständerbauweise gebaut und verfügt
über eine mineralische Vollwärmedäm-
mung. Die guten Eigenschaften des
Baustoffs Holz sollen sich dabei sowohl
auf die Arbeitsatmosphäre der Mitarbei-
ter als auch auf das Klima im Lager aus-
wirken. Aber auch der Nachhaltigkeits-
aspekt spielte dem Unternehmen zufol-
ge eine Rolle, denn der Atmosphäre sei-
en durch die am Neubau verarbeiteten
340 m³ Holz 340 t CO2 dauerhaft entzo-
gen worden. Eine Fotovoltaikanlage
trägt zur Eigenversorgung mit Energie
bei, Fernwärme bezieht Jordan von ei-
nem benachbarten Biogashersteller.

Der erste Ravensburger Jordan-
Standort war im Jahr 2000 in der Raiff-

Jordan eröffnet Neubau in Ravensburg

eisenstraße eröffnet worden und be-
schäftigte anfangs 14 Mitarbeiter. Das
gemietete Objekt auf dem beengten
Stadtgebiet wurde dem stark wachsen-
den Standort mit mittlerweile 25 Mitar-
beitern jedoch zu klein. Ende 2016 be-
schloss das Unternehmen daher, im Ge-
werbegebiet Erlen selbst zu bauen. „Wir
nutzen diese Veränderung zur Vergrö-
ßerung unserer Lager- und Ausstel-

lungsfläche“, erklärte Niederlassungs-
leiter Leonhard Brunner. Auf 5 900 m²
entstanden eine 1800 m² große Lager-
halle inklusive Lagerarchiv sowie
260 m² Ausstellungsfläche.

In diesem Jahr hat Jordan die Nieder-
lassungen Würzburg und Saarbrücken
neu eröffnet. Demnächst folgt ein Neu-
bau in Bietigheim. Ein neuer Standort
im Raum Karlsruhe ist in Vorbereitung.

Der Showroom steht Handwerkern und Fachhändlern zur Beratung ihrer Kunden
zur Verfügung. Foto: Jordan


