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MM: Herr Dahm, die Hausmes-
se Oberfranken tritt in diesem Jahr 
mit einem neuen Key Visual und Lo-
go an. Was sagt dieser Auftritt über 
die derzeitige Dynamik in Oberfran-
ken aus?
Christian Dahm: Unsere neue Marke-
tingstrategie setzt klar auf die Stärken 
unserer Region. Die Hausmessen sind 
das Zentrum der europäischen Pols-
termöbelindustrie. Starke Marken, lan-
ge Tradition, aber auch hohe Innovati-
onskraft und aktuelle Trends in einer 
Vielfalt, die man nirgendwo anders se-
hen kann, sind in Oberfranken zu Hau-
se. Und das in einer wunderschönen 
Gegend mit hervorragender Küche und 
bezahlbaren guten Hotels.
Diese Vielfalt und Flexibilität, gebün-
delt in einer Region der kurzen Wege, 
wollen wir mit unserem Konzept noch 
besser zur Geltung bringen. Die Idee 
beruht auf einem Würfel. Dieser steht 
sowohl für die regionale Gemeinschaft 
unserer Mitglieder als auch für die Ei-
genständigkeit jedes einzelnen Aus-
stellers. 

MM: Gerade in der Dualität aus Tra-
dition und Innovation ist Oberfran-
ken wohl unschlagbar.  Worin kon-
kret erkennen Sie die Stärken und 
die Einzigartigkeit der oberfränki-
schen Polstermöbelindustrie und 
der Region?
Dahm: Die Vorteile des Standorts 
Oberfranken liegen auf der Hand. Hier 
in Oberfranken hat die Polstermöbelin-
dustrie ihren Ursprung. Unternehmen 
mit enormem Leistungspotenzial und 
Innovationskraft sind hier über Jahr-
zehnte gewachsen. Ausgezeichnete 
Produktqualität und -vielfalt sowie ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zeich-
nen Oberfranken aus. Unsere Unter-
nehmen können fast jeden Wunsch 
des Handels erfüllen. Dazu hat der 
ebenfalls mittelständisch geprägte 
Handel mit unseren inhabergeführten 
Ausstellern kompetente Ansprechpart-
ner in Bezug auf das Produkt, aber 
auch neue Vermarktungsstrategien. 
Diese kompakte Leistungsshow einer 
starken Region machen die Hausmes-
sen Oberfranken einzigartig. 

MM: Was erwartet den Besucher der 
Hausmesse Oberfranken in diesem 
Jahr?
Dahm: Die Hausmessen Oberfranken 
sind der Treffpunkt des Fachhandels. 
Einkäufer aus ganz Europa nutzen die 
kurzen Wege der Region und die ge-
ballte Kompetenz unserer Hersteller, 

Wo Tradition  
und Innovation 
aufeinandertreffen
Die oberfränkische Polstermöbelindustrie fiebert den Hausmessen 
entgegen. Vom 29. September bis 2. Oktober gipfelt die jüngste 
Entwicklungsarbeit von 20 Unternehmen in einer großen Bandbreite 
an neuen Modellen und Vermarktungskonzepten. Christian Dahm, 
Geschäftsführer des Verbandes der Holzwirtschaft und Kunststoff-
verarbeitung Bayern/Thüringen, gibt einen Ausblick darauf, welche 
Ideen und Herausforderungen dabei in den vergangenen Wochen 
und Monaten im Vordergrund standen. Zudem erläutert er im Ge-
spräch mit dem MÖBELMARKT, inwiefern ein neues Logo und Key 
Visual die Stärken der Region zum Ausdruck bringen.
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um sich von aktuellen Trends, Innovati-
onen und hoher Qualität zu überzeu-
gen. Eine derart intensive und umfäng-
liche Präsentation der Kollektionen ist 
nur in den eigenen Showrooms mög-
lich. Das diesbezügliche Programm 
wird wieder äußerst vielfältig werden. 
Wer beim Thema Polstermöbel auf 
dem neusten Stand sein will, kommt 
an einem Besuch der Hausmessen 
Oberfranken im Herbst nicht vorbei. 

MM: Wie stellt sich die Umsatzent-
wicklung der Polstermöbelindustrie 
im Jahr 2013 bisher dar?
Dahm: Die Umsatzentwicklung der ge-
samten deutschen Möbelindustrie war 
in der ersten Jahreshälfte rückgängig. 
Hiervon konnte sich auch die Polster-
möbelindustrie nicht befreien. Insofern 
war das erste Halbjahr nicht für alle 
Unternehmen zufriedenstellend. 
Allerdings sind die Vorzeichen für das 
zweite Halbjahr besser. Hierfür spre-
chen alle statistischen Zahlen. Die gute 
Baukonjunktur, niedrige Arbeitslosen-
zahlen und erhebliche Tariflohnerhö-
hungen werden die Binnennachfrage 
weiterhin stärken. 

MM: Welche Themen und Heraus-
forderungen beschäftigen die ober-
fränkischen Hersteller aktuell? 
Dahm: Hauptaufgabe ist und bleibt 
das Fertigen und Entwickeln von Pols-
termöbeln. Das ist unseren Mitgliedern 
nach meinem Dafürhalten wieder ex-
zellent gelungen. Hier sind wir Trend-
setter. Aber auch in Handelsthemen ist 
Oberfranken Vorreiter. Insbesondere in 
der Vermarktung beschreiten unsere 
Mitglieder derzeit neue Wege – bei-
spielhaft beim Stichwort IDM und elek-
tronische Medien. Hier gibt es für Han-
del und Industrie gemeinsame 
Interessen.  Sie dürfen nicht verges-
sen, sowohl unsere Hersteller als auch 
der Handel sind Mittelständler. Das ge-
meinsame Nutzen der elektronischen 
Möglichkeiten bringt beiden klare Vor-
teile.
 
MM: In der Vergangenheit hatten 
viele Unternehmen auf eine star-
ke Markenstrategie gesetzt, die zu-
letzt durch die Anonymisierung der 
Labels durch die Verbände deutlich 
erschwert wurde. Welche Antworten 
haben die Unternehmen auf diese 
Entwicklung gefunden?
Dahm: Hier streiten doch schon seit 
Jahren vielfältige Interessen. Ich den-
ke, ein ausgewogener Mix macht es 
aus. Entscheidend ist aber zuerst un-

ser gemeinsames Ziel, dem Kunden 
durch qualitative Beratung das für ihn 
passende Möbel zu verkaufen. Der 
Käufer muss sich mit seiner Entschei-
dung wohlfühlen. Das klappt langfristig 
nun einmal nur mit dem besten Pro-
dukt und nicht allein der besten Han-
delsstrategie. Und hier liegen unsere 
Polstermöbel ganz weit vorne.   

MM: Die Lederpreise sind im ver-
gangenen Jahr und auch 2013 er-
neut gestiegen. Wie haben die Un-
ternehmen darauf reagiert?
Dahm: Bei den Bezügen ist die Nach-
frage nach dem Naturmaterial Leder 
trotz steigender Materialpreise unge-
bremst hoch. Leder gehört deshalb zu 
den wesentlichen Faktoren bei einem 
Polstermöbel. Aber auch hier ist doch 
entscheidend, was der Kunde möchte 
und was er dafür bezahlt. Insofern hat 

ein qualitativ hochwertiges Sofa nun 
einmal seinen Preis. Das versteht auch 
der Konsument. Aber auch für den 
preisbewussten Käufer gibt es hier 
mittlerweile viele wunderschöne und 
vor allem belastbare Bezugsmöglich-
keiten.

MM: Der Arbeitskräftemangel ist 
ebenfalls ein wichtiges Thema der 
Möbelindustrie. Wie unterstützen 
Sie als Verband die Betriebe in Sa-
chen Nachwuchsförderung?
Dahm: Das Thema Demografie und 
Fachkräftesicherung ist eines der zent-
ralen Schlüsselthemen unserer Zeit. 
Hier unterstützen wir zunächst unseren 
Bundesverband HDH bei seiner Aus-
bildungsoffensive „Berufe-mit-Profil“, 
um die Ausbildungsbreite unserer 
Branche zu zeigen. Darüber hinaus 
veranstalten wir für die oberfränkische 
Polstermöbelindustrie seit einigen  
Jahren eine eigene regionale Ausbil-
dungskampagne. Der im Herbst statt-

findende „Polster Day“ ist eine Ausbil-
dungsinitiative für Jugendliche, um 
sich über die vielseitigen Berufe der 
Polstermöbelindustrie zu informieren 
und interessante Ausbildungsmöglich-
keiten sowie eine berufliche Perspekti-
ve mit Zukunft kennenzulernen. Im ver-
gangenen Jahr haben hier rund 1.000 
Jugendliche unsere oberfränkischen 
Polstermöbelbetriebe besucht. 

MM: Wie entwickeln sich die Haus-
messen in puncto Internationalität?
Dahm: Unsere traditionellen ausländi-
schen Handelspartner sind auf den 
Hausmessen präsent. Aber natürlich 
ist es unser langfristiges Ziel, hier auch 
neue Märkte zu erschließen. Aktuell 
bleibt der Auslandsmarkt wegen der 
Schuldenkrise und der einhergehen-
den Verunsicherung weiterhin schwie-
rig. Das heißt allerdings nicht, dass un-
sere Unternehmen nachlassen. Für 
nachhaltige, qualitativ hochwertige 
Produkte „made in Germany“ bleiben 
die internationalen Märkte sehr interes-
sant.  

MM: Herr Dahm, vielen Dank für die-
ses Gespräch! sf 

• Arco Polstermöbel, Weidhausen

• Brühl & Sippold , Bad Steben

• EMP – Polstermöbel, Pressig

• F+S Polstermöbel, Weidhausen

• FM Polstermöbel Munzer, Weidhausen

• Gehlen Polstermöbel, Untersiemau

• Gruber Polstermöbel, Sonnefeld

• Max Häublein, Redwitz a. d. R.

• K+W Polstermöbel, Lichtenfels

• Koinor Polstermöbel, Michelau

• Machalke Polsterwerkstätten, Hochstadt am Main

• Mayer Sitzmöbel, Redwitz-Mannsgereuth

• Albert Ponsel, Weidhausen

• Pora Polstermöbel, Grub am Forst

• Ewald Schillig, Ebersdorf

• Willi Schillig Polstermöbelwerke, Ebersdorf

• Die Schütz Flechtwelt, Lichtenfels

• Ultsch Polstermöbelfabrik, Ebersdorf

• TM Collections, Lichtenfels

• Max Winzer, Untersiemau

Christian Dahm, Geschäftsführer des 
Verbandes der Holzwirtschaft und 
Kunststoffverarbeitung Bayern/
Thüringen.
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