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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Customer Journey unterliegt beim 
Kauf größerer Möbelstücke einem deut-
lichen Wandel: Auch die Möbelbranche 
kann sich der Digitalisierung und ihrer 
Ausläufer nicht mehr verschließen. Be-
sonders, wenn es um Inspiration und 
Informationssuche geht. Die immer 
größer werdende Bevölkerungsgrup-
pe der smartphoneaffinen Consumer 
zeichnet hier klare Trends für die zu-
künftige Ausgestaltung des Möbelhan-
dels. Dieser findet nicht nur online statt, 
sondern auf Basis eines Multi-Channel-
Ansatzes, bei dem auch der stationäre 
Handel weiterhin eine wichtige Rolle 
spielt.

Schon jetzt sind digitale Tools zwar ver-
fügbar, aber weder adäquat verknüpft 
noch sind sie lösungsorientiert durch 
den Kunden anwendbar. Besonders bei 
schwerer in Eigenregie zu gestaltenden 
Einbauten wie Küchenzeilen kann eine 
alleinige Ausrichtung auf Online-Com-
merce aktuell nicht überzeugen. Neue 
Entwürfe, die den Kunden auf seiner 
gesamten Purchase Journey begleiten, 
müssen konzipiert und umgesetzt wer-
den.

Auch der Beratungsleistung im Möbel-
geschäft selbst kommt ein hoher Stel-
lenwert zu. Exzellenz als Maßstab darf 
nicht nur bis zum Kauf gelten, sondern 
muss ebenfalls für die nachfolgenden 
Prozesse, wie Lieferung, Aufbau und 
weitere Serviceleistungen der Maßstab 
sein. Dies gilt besonders für hochprei-
sige Möbelstücke, wie Küchen oder 
Wohnzimmermöbel.

GELEITWORT

Sie sehen, auch wenn es klare Unter-
schiede je nach Höhe des Budgets der 
Kunden gibt, zeichnen sich insgesamt 
allgemeingültige Trends ab, die die ak-
tuelle Studie benennt.

Da der Bereich „Wohnen und Möbel“ 
auch bei uns einen hohen Stellenwert 
einnimmt, hat sich die Hamburg Com-
mercial Bank dieser Thematik ange-
nommen. Trends und Entwicklungen 
in diesem Bereich aufzuzeigen, um sie 
unseren Kunden an die Hand zu geben, 
war uns hierbei von Bedeutung.

Wir freuen uns darauf, die Ergebnis-
se der Studie und die Ableitungen für 
die zukünftige Ausrichtung der Möbel-
branche mit Ihnen zu diskutieren.

Bis dahin viel Spaß beim Lesen.

Ihr

Jens Thiele
Leiter Handelskunden, 
Hamburg Commercial Bank
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EINLEITUNG

1

Während der Möbelmarkt insgesamt 
und einzelne Segmente im Speziellen 
einen Umsatzrückgang zu verkraften 
hatten und haben, nimmt der On-
lineanteil weiter zu. Nach einer ersten 
Hochrechnung des IFH Köln hat der 
Möbelmarkt 2018 die im Jahr zuvor ein-
geleitete Umsatztalfahrt fortgesetzt. 
Mit einem Gesamtvolumen in Höhe 
von rund 25,9 Mrd. Euro hat der Möbel-
handel ein knapp eineinhalbprozenti-
ges Minus eingefahren.
 
Frühere Hindernisse für Onlinekäu-
fe im Möbelbereich hingegen, wie das 
physische Volumen von Polstermöbeln 
oder die hohe Produktkomplexität bei 
Einbauküchen, sind (fast schon) passé. 
Sperrigkeit der Produkte oder hoher 
Komplexität der Kaufentscheidungen 
zum Trotz ist der Onlinehandel auch 
im Möbelmarkt bereits ein Milliarden-
geschäft. Mit 1,5 Mrd. Euro Onlineum-
satz im deutschen Möbelmarkt steigt 
im Jahr 2017 der Onlineanteil auf 7,5 
Prozent an. Auch wenn dieser Anteil im 
Vergleich zu anderen Branchen, wie z. 
B. Fashion „noch“ vergleichsweise mo-
derat ist, stehen die Zeichen weiter-
hin deutlich auf Wachstum. Weiteren 
Hochrechnungen zufolge wird der On-
lineumsatz im deutschen Möbelmarkt 
bis 2022 im Schnitt jährlich um mehr 
als 12 Prozent weiterwachsen und so-
mit 2022 bereits in die Nähe von etwa 3 
Mrd. Euro Umsatz kommen.*

Diese Perspektive macht deutlich, dass 
auch der stationäre Möbelhandel sei-
ne Onlineaktivitäten weiter forcieren 
und im Zeitalter von Multi-Channel-
Angeboten On-/Offline immer stärker 
verzahnen muss. Was Konsumenten 
aus anderen Bereichen bereits ken-

*   Quelle: IFH Köln: Branchenfokus Möbel - Jahrgang 2019, 
2019, Köln. (Veröffentlichung: Januar 2019)

nen, werden sie auch beim Möbelkauf 
immer stärker erwarten. Die Verknüp-
fung von stationärem Auftritt und On-
linepräsenz muss immer enger wer-
den, um den Konsumgewohnheiten 
der Verbraucher gerecht zu werden. 
Wer online nicht sichtbar ist, wird im-
mer mehr aus dem Blickfeld der Kon-
sumenten verschwinden und künftig 
nicht nur stärker an Relevanz verlieren, 
sondern auch nicht von der Einrich-
tungsaffinität deutscher Konsumenten 
profitieren. 

Das veränderte Informations- und Ein-
kaufsverhalten der Konsumenten, das 
auch beim Möbelkauf spürbar ist, führt 
auch zu veränderten Erwartungen an 
den Point of Sale (PoS) und die gängi-
gen Möbelhaus-Konzepte. Kann das 
Möbelhaus auf der grünen Wiese wei-
terhin bestehen und welche Rolle spie-
len innerstädtische Showrooms? Hat 
bereits ausgedient, was uns heute als 
Standard angeboten wird oder lassen 
sich aktuelle Konzepte durch eine ein-
fache Überführung in das digitale Zeit-
alter wiederbeleben? 

Zum Erkenntnisgewinn wurden zwei 
Gruppendiskussionen durchgeführt, 
um qualitative Tendenzen rund um ak-
tuelle und zukünftige Trends zu gene-
rieren und zusätzlich die Affinität der 
Konsumenten zu neuen Technologien 
wie Augmented Reality and Virtual Re-
ality zu prüfen. Mehr und mehr werden 
neue Technologien bereits eingesetzt, 
um den Bedürfnissen der Kunden zu 
entsprechen. Auch die Möbelbranche 
wird die Augen nicht davor verschlie-
ßen können und muss adäquate Wege 
finden, den Kunden auf seiner Reise 
durch den Dschungel diverser Anbieter 
nachhaltig an sich zu binden. 
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Während der Möbelmarkt insgesamt 
und einzelne Segmente im Speziellen 
einen Umsatzrückgang zu verkraften 
hatten und haben, nimmt der On-
lineanteil weiter zu. Nach einer ersten 
Hochrechnung des IFH Köln hat der 
Möbelmarkt 2018 die im Jahr zuvor ein-
geleitete Umsatztalfahrt fortgesetzt. 
Mit einem Gesamtvolumen in Höhe 
von rund 25,9 Mrd. Euro hat der Möbel-
handel ein knapp eineinhalbprozenti-
ges Minus eingefahren.
 
Frühere Hindernisse für Onlinekäu-
fe im Möbelbereich hingegen, wie das 
physische Volumen von Polstermöbeln 
oder die hohe Produktkomplexität bei 
Einbauküchen, sind (fast schon) passé. 
Sperrigkeit der Produkte oder hoher 
Komplexität der Kaufentscheidungen 
zum Trotz ist der Onlinehandel auch im 
Möbelmarkt bereits ein Milliardenge-
schäft. Mit 1,5 Mrd. Euro Onlineumsatz 
im deutschen Möbelmarkt stieg im Jahr 
2017 der Onlineanteil auf 7,5 Prozent an. 
Auch wenn dieser Anteil im Vergleich 
zu anderen Branchen, wie z. B. Fashion 
(noch) vergleichsweise moderat ist, ste-
hen die Zeichen weiterhin deutlich auf 
Wachstum. Weiteren Hochrechnun-
gen zufolge wird der Onlineumsatz im 
deutschen Möbelmarkt bis 2022 im 
Schnitt jährlich um mehr als 12 Prozent 
weiterwachsen und somit 2022 bereits 
in die Nähe von etwa 3 Mrd. Euro Um-
satz kommen.*

Diese Perspektive macht deutlich, dass 
auch der stationäre Möbelhandel sei-
ne Onlineaktivitäten weiter forcieren 
und im Zeitalter von Multi-Channel-
Angeboten On-/Offline immer stärker 
verzahnen muss. Was Konsumenten 
aus anderen Bereichen bereits ken-

*   Quelle: IFH Köln: Branchenfokus Möbel - Jahrgang 2019, 
Köln, 2019. (Veröffentlichung: Ende Januar 2019)

nen, werden sie auch beim Möbelkauf 
immer stärker erwarten. Die Verknüp-
fung von stationärem Auftritt und On-
linepräsenz muss immer enger wer-
den, um den Konsumgewohnheiten 
der Verbraucher gerecht zu werden. 
Wer online nicht sichtbar ist, wird im-
mer mehr aus dem Blickfeld der Kon-
sumenten verschwinden und künftig 
nicht nur stärker an Relevanz verlieren, 
sondern auch nicht von der Einrich-
tungsaffinität deutscher Konsumenten 
profitieren. 

Das veränderte Informations- und Ein-
kaufsverhalten der Konsumenten, das 
auch beim Möbelkauf spürbar ist, führt 
auch zu veränderten Erwartungen an 
den Point of Sale (PoS) und die gängi-
gen Möbelhaus-Konzepte. Kann das 
Möbelhaus auf der grünen Wiese wei-
terhin bestehen und welche Rolle spie-
len innerstädtische Showrooms? Hat 
bereits ausgedient, was uns heute als 
Standard angeboten wird oder lassen 
sich aktuelle Konzepte durch eine ein-
fache Überführung in das digitale Zeit-
alter wiederbeleben? 

Zum Erkenntnisgewinn wurden zwei 
Gruppendiskussionen durchgeführt, 
um qualitative Tendenzen rund um ak-
tuelle und zukünftige Trends zu gene-
rieren und zusätzlich die Affinität der 
Konsumenten zu neuen Technologien 
wie Augmented Reality und Virtual Re-
ality zu prüfen. Mehr und mehr werden 
neue Technologien bereits eingesetzt, 
um den Bedürfnissen der Kunden zu 
entsprechen. Auch die Möbelbranche 
wird die Augen nicht davor verschlie-
ßen können und muss adäquate Wege 
finden, den Kunden auf seiner Reise 
durch den Dschungel diverser Anbieter 
nachhaltig an sich zu binden. 

Ende der Leseprobe.


