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Nachfrage nach Polstermöbeln
M ärzund April schwächer
Leichte Belebung im Exportgeschäft in der Benelux-Region

Nach häufig zweistelligen Wachstumsraten im

Auftragseingang im Januar und Februar hat sich

die Nachfrage nach Polstermöbeln im März und

April insgesamt etwas abgeschwächt. ln den

letzten acht Wochen mussten damit verschiede-

ne Hersteller geringere Wachstumsraten als in

den ersten zwei Monaten des Jahres hinnehmen,

a I lerd i ngs lagen d ie Auftragsei n gä n ge meh rheit-

lich über dem schwachen Vorjahresniveau. Nur

vereinzelt konnten Unternehmen mit Firmen-

konjunkturen das in den ersten beiden Monaten

erreichte hohe Auftragsniveau halten.

Das erste Quartal 2014 konnte aufgrund der

hohen Auftragseingänge im Januar und Februar

nach mehrheitlichen Angaben über dem Vorjah-

resniveau abgeschlossen werden. Neben einem

leicht gestiegenen Gesamtbedarf an Polster-

möbeln können einzelne verbliebene Hersteller

dabei auch von zusätzlichen Aufträgen durch

die lnsolvenz von Konkurrenten profitieren. lm

April war die Nachfrage durch die Osterfeiertage

beeinträchtigt. Nach Ostern rechnen die Betrie-

be mehrheitlich mit einer kurzfristigen saison-

GfK: EU-Konsu m kl i ma i ndex
steigt um 0,8 Punkte

Die Konsumklima-Studie der GfK SE, Nürnberg,

weist für Europa (28 Staaten) im ersten Quartal

2014 insgesamt einen Anstieg des Konsumklima-

index um 0,8 Punkte aus. Aktuell liegt der lndex

bei 8,4 Punkten. lm März sind die Konjunkturer-

wartungen der beispielhaft aufgeführten Län-

der, Deutschland (aktueller Stand: +33,2 Punkte),

Frankreich (-1 0,8), Großbritannien (+: t,5), ltalien

(-21,4), Spanien (+23) und Griechenland (-24,6),

im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch die

Einkommenserwartung hat sich in den Ländern

positiv entwickelt. Positive lndikatoren erreich-

ten Deutschland (+45,6),Großbritannien (+1 0,3)

und Spanien (+0,9). ln Spanien wurde damit

erstmals seit Dezember 2006 wieder ein positiver

Wert erzielt. Frankreich wies dagegen mit -32,6

Punkten die niedrigste Einkommenserwartung

auf. Die Anschaffungsneigung verzeichnet in

verschiedenen EU-Ländern ebenfalls Zuwächse.

ln Frankreich (-27 ,3), Großbritannien (-10,9) und

Italien (-15,3) ist der lndikator sogar zweistellig

gewachsen, befindet sich aber jeweils noch im

negativen Bereich. Unter den ausgewählten Län-

dern erreichte nur Deutschland mit +55,5 Punk-

ten einen positiven Wert. Nach Berechnungen

von Eurostat dürfte auch die Wirtschaftsleistung

der 28 EU-Staaten 2014 um 1 ,3 o/o zunehmen. tr

üblichen Belebung und anschließend mit einer

Stabilisierung der Nachfrage auf dem im April

erreichten gegenüber dem ersten Quartal abge-

schwächten Niveau.

Das über die ersten vier Monate erzielte Wachs-

tum im Auftragseingang wurde nach mehrheit-

licher Einschätzung der Hersteller vor allem im

Geschäft mit dem Fachhandel erzielt. Als Grund

sehen die Unternehmen weiterhin die steigende

Nachfrage nach hochpreisigen, beratungsinten-

siven Produkten. Der Absatz an Großflächenan-

bieter konnte zwar häufig ebenfalls ausgeweitet

werden; die \,üachstumsraten fielen in diesem

Bereich aber gekinger aus.

Mit dem Auslandsgeschäft ist die überwiegende

Zahl der Hersteller ebenfalls zufrieden. lnsbeson-

dere in der Benelux-Region und hier vor allem in

den Niederlanden zeigen sich wieder Belebungs-

tendenzen. Die in Frankreich aktiven Unterneh-

men haben ebenfalls einen leichten Auftragszu-

wachs verzeichnen können. lm deutschsprachi-

gen Raum hat sich das Exportgeschäft ebenfalls

überwiegend positiv entwickelt. ln Russland und

Furniture Club will Synergien
unter Mitgliedern ausbauen

Auf der Jahreshauptversammlung des Netz-

werks Furniture Club - Made in Germany e.V.,

Dortmund, am 4. April 2014 haben sich die Mit-

glieder für eine Fortsetzung des bestehenden

Konzepts ausgesprochen. Das Netzwerk m it-
telständischer deutscher Möbelhersteller hat

2013 die Aktivitäten in den Auslandsmärkten

intensiviert sowie die Synergien unter den Mit-

gliedern vertieft. So hat der Furniture Club unter

anderem eine Studie über den türkischen Markt

herausgegeben, einen Gemeinschaftsstand auf

der Möbel- und Zuliefermesse,,Rooms Moscow"

und eine Marktsondierungsreise in die Ukraine

organisiert sowie mehrere Workshops für Möbel-

hersteller und Zulieferer veranstaltet, an denen

auch Marktakteure aus Russland und der Türkei

teilgenommen haben.

ln Zukunft soll der Fokus noch stärker auf der

Vernetzung der Mitglieder untereinander liegen;

für das laufende Jahr sind ähnliche Aktivitäten

wie 2013 geplant. Unter anderem sieht das Ver-

anstaltungsangebot für den 5. bis 7. Mai 2014

eine Marktsondierungsreise für Möbelhersteller

und Zulieferer in dieTürkeivor. Ein erstes deutsch-

türkisches Zusammentreffen von Akteuren des

Möbelmarkts gab es bereits auf der diesjährigen

in Osteuropa entwickelt sich das Geschäft nach

Einschätzung der dort aktiven Polstermöbelun-

ternehmen dagegen zunehmend schwieriger.

Angesichts der vergleichsweise hohen Nach-

frage im bisherigen Jahresverlaufsind die deut-

schen Polstermöbelhersteller im März und April

mehrheitlich voll ausgelastet gewesen; der Auf-

tragsvorlauf liegt aktuell bei bis zu zehn Wochen.

ln zahlreichen Betrieben wurde in den vergan-

genen Wochen Mehrarbeit in Form von Über-

stunden oder auch Samstagsarbeit geleistet.

Zusätzliches Personal wurde dagegen bislang in

der Regel nicht eingestellt.

Die Materialkosten der Hersteller sind in den

letzten Wochen weitgehend stabil geblieben.

Gleiches gilt für die Lohnkosten; diese könnten

allerdings nach Abschluss der laufenden Tarif-

runde bei tariflich gebundenen Betrieben leicht

steigen. Zudem wird in den kommenden Mo-

naten mehrheitlich ein Anstieg der Lederpreise

erwartet. Vor diesem Hintergrund haben zahlrei-

che Polstermöbelhersteller Anfang April eigene

Preiserhöhu ngen von du rchsch nittlich 3-3,5 o/o

durchgesetzt. Andere Unternehmen planen

ähnliche Preisanhebungen für Anfang Mai. Ver-

einzelt wollen Hersteller dagegen aufgrund des

nach ihrer Einschätzung hohen Wettbewerbs-

drucks in der Polstermöbelbranche vorerst noch

keine Preiserhöhungen durchsetzen. tr

Konsu m barometer: Europäer
bevorzugen stationären Handel

Nach den Ergebnissen der von der Commerz

Finanz GmbH, München, veröffentlichen Studie

,,Europa Konsumbarometer 201 4" bevorzugen

75 0/o der Befragten den Kauf von Möbeln über

den stationären Handel. Damit dürfte der Möbel-

sektor die Branche mit der kleinsten Onlinekauf-

bereitschaft sein. 1 7 7o der Europäer und 22 7o der

Deutschen haben bereits ein Möbelstück über

das lnternet erworben. Davon nutzten 31 %o die

Website eines Fachhändlers.

Auch im Möbelsektor wird laut Commerz Finanz

deutlich, dass sich die Europäer eineVerknüpfung

von digitalen und stationären Vertriebskanälen

wünschen. So erwerben 40 % der Befragten ihr

Produkt im stationären Handel, nachdem sie sich

zunächst im lnternet über das Angebot informiert

haben. Direkt im Geschäft sei ebenfalls digitale

Flexibilität erwünscht. Medienstationen in der

Filiale, die es den Kunden ermöglichen, weitere

Produktinformationen abzurufen (75 o/o der Be-

fragten) sowie Möbelstücke digital zu bestellen

(71 %), sind demnach zukunftsträchtig.58 7o der

Verbraucher möchten in den Verkaufsräumen

Sonderangebote über ihr Smartphone erhal-

ten.31 7o der Europäer und 39 7o der Deutschen

erwarten, dass der Beratungsbedarf in den Ge-

schäften künftig sinken wird. tr

ist im
ausgefallen

IMM Cologne.


