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Wir feiern Geburtstag

25 Jahre KÜCHENhandel – 
 25 Jahre Interieur-Verlag
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Von den Erfindern der grifflosen Küche:

HERZLICHEN GLÜCKW UNSCH
ZUM 25. JUBIL ÄUM

GUTES WIRD NICHT ALT, SONDERN ZUM KLASSIKER

Im Jahr 1960 präsentierte SieMatic die erste grifflose Küche der Welt. Ihr Design wurde zum Vorbild, vielfach 
ausgezeichnet und immer wieder sensibel dem Zeitgeschmack angepasst. Heute bietet SieMatic 

das breiteste Spektrum an Planungsmöglichkeiten für die Freunde puristisch gestalteter, griffloser Küchen 
von zeitloser Eleganz – über 25 Jahre hinweg begleitet von einem Klassiker unter den Fachmagazinen, 

dem „Küchenhandel“. www.siematic.com
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Hurra, wir leben noch…
Das ist durchaus doppeldeutig gemeint. Die-
se Zeitschrift lebt. Und dies offensichtlich 
gut. Als ich vor exakt 25 Jahren den Interieur- 
Verlag gründete, gab es nicht wenige in der 
Branche, die an der Lebensfähigkeit der neu-
en Fachzeitschrift „KÜCHENhandel“ zweifel-
ten. Denn es gab in diesem überschaubaren 
Markt schon reichlich Branchengazetten. Da 
ich von 1977 bis 1992 als angestellter Redak-
teur und Alleinunterhalter für die Zeitschrift 
„der Küchenplaner“ verantwortlich zeich-
nete, machte ich dafür damals dem Strobel- 
Ver lag ein Übernahmeangebot. Aus dem 
Deal wurde nichts. So ging der Weg in die 
Selbständigkeit nur über die Gründung  
eines eigenen Verlages mit dem Flaggschiff 
„KÜCHENhandel“.

Dies war keineswegs ein Sprung ins kalte 
Verlegerwasser. Weil mir die Küchen-Ein-
kaufsverbände, allen voran Dieter Mahr mit 
seinem VKG, Überlebenshilfe zusicherten. 
Kräftige Unterstützung durch regelmäßige 
Anzeigenschaltung und zentral bezahlte Abos 
für die Mitglieder. Erstaunlich war diese 
Hilfsbereitschaft schon. Weil man von mir 
als sachlich-kritischen Schreiberling weder 
Hofberichterstattung noch Gefälligkeitsjour-
nalismus erwarten konnte. So kam, was 
kommen musste. In den Kinderjahren dieser 
Zeitschrift erlebte ich Phasen, wo mir von 
den Verbänden wechselseitig Freundschaft, 
Anzeigen und Abos gekündigt wurden.

Wir haben es überlebt. Insbesondere deshalb, 
weil der Fachhandel und die Markenherstel-
ler in Treue fest zu uns standen. Unterneh-
men wie Zeyko, Imperial, Tielsa, Küppers-
busch oder auch Poggenpohl gehörten in 
den Anfangsjahren zu unseren treuen An-
zeigenkunden.

Heute sind viele dieser Marken von der Bild-
fläche verschwunden oder haben massiv an 
Bedeutung verloren. „Mit Marken werben 
und mit NoNames Umsätze hochdrücken“, 
schrieb mein leider viel zu früh verstorbener 
Kollege Cornelius Mugdan (Inside) bereits 
1993 in einem Gastkommentar. Wie recht er 
hatte. Die Küchenlandschaft veränderte sich 
in den letzten 25 Jahren dramatisch. Beson-
ders auf der Herstellerseite. Nicht so sehr 
beim Handel. Fraglos mit ein Verdienst der 
Einkaufskooperationen des Küchenfachhan-
dels.

„Hurra wir leben noch, was mussten wir 
nicht alles überstehn…“, sang Milva 1993 in 
einem Lied. Das gilt auch für die 25 Lebens-
jahre dieser Zeitschrift und meine knapp 40 
Jahre als Branchen-Schreiberling. Aber im-
mer mit Mut, Zuversicht und Dankbarkeit. 
Dankbar dafür, eine so schöne Branche und 
deren Menschen journalistisch begleiten zu 
dürfen. Ein erfülltes Arbeitsleben.

„Was macht eigentlich Claus Birkner“, fragte 
Wilfried Wadsack vor drei Jahren in einem 
Abschieds-Leitartikel. Heute gebe ich darauf 
die Antwort: Ja, ich lebe noch. Ich habe 
nach wie vor Spaß an der Küche und betrei-
be gemeinsam mit meiner Liebsten eine 
Kochschule hier in meiner Wahlheimat Sun-
dern. Außerdem bin ich bekennender Jäger 
mit fleißiger Unterstützung meiner Bracke 
„Bruno“. Und schließlich genieße ich nun 
die langen Sommertage in meinem Häus-
chen in Finnland, das ich seit 1993 besitze. 
Sie sehen – es gibt ein Leben ohne die Kü-
chenbranche. Obwohl es besonders am An-
fang verdammt schwer war.

Ich wünsche dem Interieur-Verlag und der 
Branche weiterhin ein erfolgreiches Leben 
und alles Gute.

Ihr Claus Birkner



   

Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK)
Harrlachweg 4 · 68163 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621 / 8506 116
E-Mail: info@amk.de · www.amk.de

Die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK)  
gratuliert dem Interieur Verlag herzlich zum 

Besuchen Sie uns: 
amk-ratgeber-kueche.de

Der kompetente Ratgeber 
für den Küchenkauf.
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Aus der Komfortzone 
der Vergangenheit

Ganz Persönliches zum 25-jährigen Jubiläum

Ein Beitrag von Winfried Wadsack

„Nie wieder einladen. Zu kritisch!“ Dieser hübsche, 
aus der Erinnerung sinngemäß wiedergegebene  
Zusatz fand sich eines Tages unter der Briefanschrift 
einer Einladung zu einem Presseempfang an Claus  
Birkner. Absender war ein namhaftes Unternehmen, 
das seinen Adressenfundus offensichtlich manuell 
pflegte. Wenn auch unglaublich, so freute sich der 
Gründer des Interieur-Verlages doch über dieses Kom-
pliment. Ein einziger dummer Zusatz in seiner Adresse 
adelte ihn zu dem, was er immer sein wollte: unab-
hängig und kritisch.

Mit dieser Zielsetzung gingen wir 1991 in die Diskussi-
on. Unser Treffen im Maritim-Hotel in Darmstadt be-

gleitete Hans-Werner Mayer, damals Chefredakteur des Bran-
chenheiligtums „Die moderne Küche“. Claus Birkner suchte 
unseren Rat für seinen geplanten und mutigen Schritt in die 
Selbständigkeit. Das Kapital des damals 42-jährigen basierte 
auf Erfahrungen, die er als Redakteur bei der im Strobel-Verlag 
erscheinenden Zeitschrift „Küchenplaner“ und als freier Mit-
arbeiter des Branchenblattes „inside“ angehäuft hatte. 

Wir diskutierten die unternehmerischen Risiken, die Stärken 
und Schwächen der Branche, die Wettbewerbssituation der 
Verlagslandschaft, das Für und Wider der Selbständigkeit und 



die Chancen, in einer Nische erfolgreich zu sein. Wir wa-
ren uns darüber im Klaren, wie viel Mut dazu gehörte, sich 
vom sicheren Arbeitsplatz hinein die Selbständigkeit zu 
wagen. Ob wir ihm rieten, diesen riskanten Schritt zu ge-
hen, vermag ich nicht mehr zu sagen. Aber wir wussten: Er 
kann es. Wenig später gab es den Interieur-Verlag Claus 
Birkner GmbH, der sich mit den küchennews, dem KÜ-
CHENhandel und später noch den sanitär+heizung news 
in die Phalanx der Fachzeitschriften einreihte und durch 
seine redaktionelle Eigenständigkeit fest in der Branche 
verankerte.

Dabei waren seine Medien einfach anders. Er liebte den 
Meinungsjournalismus, ohne käuflich oder abhängig sein 
zu wollen. Sein Branchenwissen gab ihm das nötige Selbst-
vertrauen. In manchem Pressegespräch sorgte er für Unsi-
cherheit bei den Vortragenden, ohne je darüber geschrie-
ben zu haben. Er hatte früh verinnerlicht, wie „alte Schule“ 
im Journalismus funktioniert.

Das alles mag nach staubtrockener Arbeit klingen. So, als 
wäre Lebensfreude ein Fremdkörper im Hamsterrad der All-
tagsroutine. Meine persönlichen, wenn auch seltenen 
Erleb nisse mit Claus Birkner als Privatmensch sowie unse-
re vielen Arbeitsmeetings bei unzähligen Kunden-Events 
skizzieren ihn rückblickend als lebensfrohen Partner. Bei-
spiele gibt es zuhauf. 

Aus dem privaten Nähkästchen: Zusammen mit dem Desi-
gner Klaus W. Göcke aus Detmold trafen wir uns nicht nur 
einmal zur Weiberfastnacht in Köln. Aus der Detmolder Klei-
derkammer des Städtischen Krankenhauses stammte unse-
re Kostümierung, mit der wir als dreifacher Dr. Brinkmann 
aus der Schwarzwaldklinik im Glottertal in professioneller 
OP-Montur auf die Walz gingen. Wir sammelten nicht nur 
Applaus, sondern auch Kritik von Kölner Jecken: „Ihr hät-
tet euch wenigstens noch umziehen können, bevor ihr 
hier reinplatzt!“

Dieses und ähnliche Erlebnisse brachte uns den Titel „Trio 
infernale“ ein. Und das als Bildunterschrift einer Gruppen-
sitzung in zivil auf dem Messestand des Verlages während 
der Kölner Möbelmesse, die sich heute globalisiert imm 
cologne nennt – ähnlich cool wie der Messeslogan: „we 
energize your business“.

Mit dem „energizing“ hatte der Interieur-Verlag genug auf 
der eigenen Agenda. Die Idee musste einfach irgendwann 
kommen: die Leserreise! Ein perfektes Thema, um dem 
Verlag neue Impulse zu geben und dem Leser zu demons-
trieren, wie spannend das Lesen und Leben sein kann. Mir 
fiel die Aufgabe zu, die Reise zur KBIS (Kitchen & Bath In-
dustry Show) in Chicago zu organisieren. 

Okay. Alles lief wie am Schnürchen. Messebesuch, Besich-
tigung des amerikanischen Küchen-Einzelhandels, Ein-
blick in das Leben der Amish People, Bewunderung der 

Linke Seite: „Trio infernale“: Wilfried Wadsack, Klaus Göcke 
und Claus Birkner auf dem Messestand von KÜCHENhandel 
zur LivingKitchen 

HAILO GRATULIERT
DER FACHZEITSCHRIFT KÜCHENHANDEL

ZUM JUBIL ÄUM

UND BEDANKT SICH FÜR DIE 
LANGJÄHRIGE PARTNERSCHAFT 

UND HERVORRAGENDE  
BERICHTERSTATTUNG  

AUS DER KÜCHENBRANCHE

WWW.HAILO-EINBAUTECHNIK.DE
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Architektur Chicagos und vieles andere mehr 
absolvierten wir bei schönstem Frühlingswet-
ter in Amerikas Windy City. Und dann sollte 
der Rückflug starten. Die Abflughalle erlaubte 
einen Blick auf den Jumbo-Jet. Orkanartiger 
Regen wusch den Flieger und eine kräftige 
Windböe schleuderte einen leeren Gepäck-
wagen gegen die Außenwand der Backbord- 
Turbine. Das gerissene Loch musste repariert 
werden. Was im Regen nicht funktionierte, 
wurde im Hangar erledigt. Alles dauerte un-
endlich lange.

Hochinteressant war, wie sich die mitreisen-
den Leser verhielten. Die Damen redeten auf 
ihre Männer ein: „Du musst jetzt endlich et-
was machen!“ Das Risiko war nicht die Repa-
ratur, sondern die auf maximal drei Stunden 
ausdehnbare Wartezeit der Crew. Der Station 
Manager hatte vorsichtshalber Hotels außer-
halb von Chicago reserviert, denn einen Er-
satzflieger gab es nicht. Es drohte uns allen 
eine schlimme Nacht. Zwei Ehepaare buch-
ten schließlich um. Der Rest harrte geduldig 
aus. Nach zwei Stunden und 45 Minuten war 
der Schaden behoben. Der Rückflug konnte 
starten. Und die desertierten zwei Paare tra-
fen wir in Frankfurt wieder. Keiner ging als 
Leser des KÜCHENhandels verloren.

Apropos international: In den 90er-Jahren 
startete viel, was auch der Küchenbranche ei-
nen immer größeren Touch der Globalisie-
rung geben wollte. Zum Medienthema wurde 
die von Bernard Verriés (L’Officiel des Cuisi-
nistes) initiierte und kurz darauf zum Schei-
tern verdammte EuroJicsa. Entsprechend kurz 
war meine Zeit als Vizepräsident dieser euro-
päischen Messe. Weil aber Claus Birkner die 
Idee mittrug, blieben ihm aus dieser Zeit sei-
ne internationalen Korrespondenten Bernard 
Verriès aus Frankreich und Grahame J. Mor-
rison (KBB – Kitchen & Bathroom Magazine) 
aus England, was seinerzeit auch den Lesern 
des KÜCHENhandels einige Einblicke in die 
Branchenentwicklung jenseits der deutschen 
Grenzen gab.

So reihte sich eine internationale Veranstal-
tung an die andere. Für mich unvergessen: 
Paris. De Dietrich hatte zur Tagung in ein Ho-
tel am Place de la Republique eingeladen. Am 
Vorabend genossen wir im kleinen Kreis zu-
sammen mit Claus Birkner ein nettes Abend-
essen. Selten ist mir eine Lebensregel derart 
in Erinnerung geblieben, die da lautet: Bier 

auf Wein, das lass sein. Dank Claus Birkner fand 
ich mein Hotelzimmer wieder, verschmähte 
das Frühstück und hielt meinen Vortrag über 
den europäischen Küchenmarkt. Keine Zeile 
über meinen Ausfall fand sich in der Bericht-
erstattung im KÜCHENhandel. Das war schon 
ganz schön nett. 

Zu seinem Ausscheiden aus dem Verlagsleben 
schrieb ich vor vier Jahren: „Ohne verletzend 
oder geschäftsschädigend zu sein, wagte sich 
Claus Birkner an Prognosen heran, die stets 
fundiert waren. Er verstand es, zwischen den 
Zeilen zu lesen und zu hören. Sein Informan-
tenkreis war immer groß genug, um die Ge-
genseite in die Recherche einzubeziehen. Ganz 
so, wie es sich gehört.“ Dieses Vertrauen, das 
sich in 21 Jahren Zusammenarbeit gefestigt 
hat, konnte die Branche vorbehaltlos auf sei-
ne Nachfolgerin Stefanie Willach übertragen. 

Doch auch sie hatte einen Vermerk in ihrer 
namentlichen Anschrift. Durch ihre Hochzeit 
mit Wolfgang Willach wurde sie zum mut-
maßlichen Risiko für die Beschlagindustrie. 
Was mussten wir darum kämpfen, diese Vor-
urteile aus der Welt zu schaffen. Sie war und 
ist viel zu sehr Profi, um vor solchen peinlich 
und kleinkariert gezogenen Grenzen zu ku-
schen. Der Verlag mit seinen Medien KÜCHEN-
handel, küchennews und sanitär+heizung 
news ist in guten Händen. Zum 25. Geburts-
tag des Interieur-Verlages muss man von Her-
zen gratulieren. Er hat das Fundament, sich 
erfolgreich gegen die sich immer schneller 
verändernde Zeit zu stemmen. Meine besten 
Wünsche begleiten ihn.  ■

Hans-Werner Mayer, damals Chef der DMK, 
beriet Claus Birkner bei der Verlagsgründung.
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In den letzten 25 Jahren gab es in der 
Möbel- und Küchenbranche rasante 

Entwicklungen: Als die erste Ausgabe des KÜ-
CHENhandels erschien, war dies die Phase 
der Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Die Wie-
dervereinigung war damals noch jung. Heute 
ist das vereinigte Deutschland ein tragfähiger 
Baustein des Gebäudes Europa und ein rele-
vanter Wirtschaftsplayer. Und mittlerweile 
ist in unserer Branche vieles anders gewor-
den: Es gibt heute mehr Professionalität, mehr 
Konzentration, mehr Design und mehr Inter-
nationalität.

Früher war die Branche von mittelständi-
schen Küchenherstellern geprägt und die Un-
ternehmer hatten Ecken und Kanten. Heute 
sprechen Manager miteinander. Entscheidun-
gen sind Controlling-getrieben, die Compli-
ance verkompliziert vieles oder macht man-
ches sogar unmöglich. Es ist einfach so: Man-
ches war früher einfacher. 

Außerdem Konzentration, wohin man in der 
Branche schaut. Auf Industrieseite setzte 2016 
der Küchen-Marktführer über 1 Milliarde um. 

25 Jahre KÜCHENhandel 

„Geschäfte werden 
 zwischen den  
 Menschen gemacht“

Ein Beitrag von Hans Strothoff

Ein Vierteljahrhundert lang lesen wir nun das Magazin KÜCHEN-
handel – dazu gratulieren der BVDM und ich persönlich Frau Willach 
ganz herzlich. Seit vielen Jahren begleiten Sie mit Ihrem Team nun 
den Markt mit permanenter Präsenz und Ihrer Küchen-Kompetenz. 
Immer sind Sie ganz dicht an Themen und Trends und wurden so 
zum Teil der Branche. Sie werden geschätzt, weil Sie kritisch sind, 
aber auch für Ihre faire und objektive Berichterstattung. Der  
KÜCHENhandel ist eine absolute Pflichtlektüre für die gesamte  
Branche! Und ich meine: eine angenehme!

Allein die Top 5 stehen für 62 Prozent des 
Marktes. Für den Küchenhandel gehe ich da-
von aus, dass es mittlerweile 30 Prozent weni-
ger Fachhändler gibt als vor 25 Jahren. Und 
verdoppelt hat sich der Marktanteil der Top 3 
Möbelanbieter seit 1992: von 14,5 auf 27,3 
Prozent. Dazu kommt die zunehmende Kon-
zentration der Verbände. Deren Anzahl dürf-
te sich halbiert haben und wird noch weiter 
sinken. Verbände orientieren sich an den Ver-
handlungspartnern und setzen ein Gegenge-
wicht, um auf Augenhöhe zu kommunizieren. 

Bei alldem hat die Bedeutung der Küche per 
se zugenommen. War die Küche früher ein 
abgeschlossener Arbeitsplatz, gab es in den 
1990er-Jahren den Wandel hin zur offenen 
Wohnküche. Küchen wurden zum Mittel-
punkt des Lebens und sind mittlerweile das 
Statussymbol Nummer 1. Mit immer raffi-
nierteren Details versuchen nicht nur die 
Elektrogerätehersteller auch Männer fürs Ko-
chen zu begeistern. Koch-Sendungen laufen 
in vielen TV-Programmen. Entwicklungen, 
die uns im stationären Fachhandel in die Hän-
de spielen. Auch neue Materialien machen 
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die Küche zum optischen Highlight. Gab es 
in den 1980er-Jahren die Wahl zwischen fur-
nierten, massiven, lackierten oder Kunststoff-
fronten, ist heute die Auswahl scheinbar un-
begrenzt: Stein, Keramik, Glas, Stahl, Beton, 
Holzdekore mit täuschend echten Strukturen 
stehen im Frontbereich und bei Arbeitsplat-
ten zur Auswahl. Diese Entwicklung hin zur 
Individualisierung machte die Küche in den 
letzten 25 Jahren komplexer, wertiger und 
beratungsintensiver. Seit dem Jahr 2000 ist 
der durchschnittliche Preis einer Küche laut 
GfK um 2.000 auf fast 7.000 Euro gestiegen. 
Dabei kosten zwei Drittel aller Küchen mehr 
als 10.000 Euro. 

Außerdem ist unsere Branche heute deutlich 
internationaler als vor 25 Jahren. Die Herstel-
ler sind in Europa unterwegs und auch in 
China präsent. Die Exportquote hat zuge-
nommen. Für die Exportnation Deutschland 
gilt weiterhin, dass „Made in Germany“ in 
der ganzen Welt einen guten und soliden 
Klang hat. Ich bin stolz, dass auch unsere 
Branche zu denen gehört, die den Ruf unserer 
Wirtschaftsnation kräftigen.

Beim Marketing ist die Branche dagegen eher 
Old-Economy. Hier hat sich in 25 Jahren we-
nig verändert. Prospekte und Anzeigen sind 
nach wie vor bestimmend. Die einzige Ände-
rung war, dass nach dem Fall des Rabattgeset-

zes 2001 auf einmal nur noch mit Rabatten 
geworben wurde. Anstelle pfiffiger Werbeideen 
findet man heute vor allem preisgetriebene 
Werbung. Wir brauchen mehr als große rote 
Ziffern. Erst in den letzten Jahren beginnen 
wir, die Vorteile der Digitalisierung im Be-
reich des Verkaufs und des Marketings zu 
nutzen. Wir sollten den Internethandel als 
Chance begreifen und auf Service und Quali-
tät setzen. Schon heute werden pro Sekunde 
85 Euro für Schränke, Polstermöbel & Co. aus-
gegeben – durch Online-Bestellungen. Hier 
kann auch der stationäre Handel etwas dage-
gensetzen und den Vorteil der direkten Erleb-
barkeit der Ware für sich nutzen. 

Eine weitere große Herausforderung ist der 
Fachkräftemangel. Der Kampf um die besten 
Köpfe hat schon längst begonnen, hier muss 
die Branche etwas dagegen unternehmen. 
Ansonsten wirkt sich der Trend wachstums-
hemmend aus. In einer solchen Marktphase 
ist der Nachwuchs der Möfa, den wir ja mit 
dem BVDM unterstützen, wichtiger denn je. 
Wir müssen insgesamt in die Menschen in-
vestieren.

Die letzten 25 Jahre waren gute Jahre. Die Kü-
chenbranche ist erwachsen geworden, die Fa-
milie ist geblieben und wurde gestärkt. Man 
kennt sich. Man schätzt sich. Man beobach-
tet sich. Man arbeitet auch zusammen. Und 
es stimmt: „Die Branche verliert keinen.“ 
Mein Motto „Geschäfte werden zwischen den 
Menschen gemacht“ galt vor über zwei Jahr-
zehnten, gilt heute und wird auch in den 
nächsten Jahren noch von Bedeutung sein. 

Ich bin überzeugt, dass es auch in den nächsten 
25 Jahren viele solcher spannenden Themen 
gibt. Nachzulesen wie immer im KÜCHEN-
handel von Frau Willach. ■

Hans Strothoff, Gründer und Inhaber der MHK Group, ist  
Präsident des BVDM (Handelsverband Möbel und Küchen) 
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Wenn mit Gästen diniert worden war 
– die meist nach dem Essen noch etwas 

blieben – ging danach die Hausfrau in die Kü-
che, die Kinder verschwanden zum Spielen. 
Der Hausherr und seine Gäste saßen im Wohn- 
oder Speisezimmer vor der „Röhre“, am Wo-
chenende vorzugsweise zur Sportschau, oft mit 
Cognac und nicht selten Zigarette. Ein Bild, 
das uns bis in die frühen 1990er-Jahre geläu-
fig ist.
Entsprechend nüchtern war auch die Gestal-
tung der Küche. Designelemente, Material-
vielfalt sowie Lichteffekte waren die Ausnah-
me. Die Oberflächen mussten pflegeleicht sein, 
die Arbeitsfläche hell – was nicht zweckmä-
ßig war, war Nebensache, Geldverschwendung. 
Heute ist das undenkbar.
Natürlich wird in der modernen Einbaukü-
che weiterhin gearbeitet, jetzt häufig arbeits-
teilig im Familienverbund oder im Freundes-
kreis. Die Küche ist Mittelpunkt der sozialen 
Kommunikation geworden, eine familiäre 
Eventbühne. Nach der Speisenvor- und -zube-
reitung – inzwischen mit teils rituellem Cha-

Küche im Wandel 
Der Fachhandel ist keine „died dog“

Ein Beitrag von Dr. Lucas Heumann

Wenn ich danach gefragt werde, was sich in den letzten 20 Jahren in und an der Küche geändert hat, so fällt 
mir zunächst das Design und – als Folge davon – die Funktionalität der Küche im häuslichen Umfeld auf. Vor 
der Jahrtausendwende war eine Küche überwiegend noch ein Arbeitsraum – es wurde gekocht und abgewa-
schen. Und nur die Familie speiste hier in kleiner Gemeinschaft.

rakter – wird hier gegessen, angestoßen, ge-
plaudert, diskutiert. Gern auch bis in die 
Nacht.
Entsprechend heben sich Architektur und 
Gestaltung der Küche geändert. Es gibt in der 
Wohnung immer weniger klar zugewiesene 
Zimmer für die Küche, dafür jedoch immer 
öfter Wohnküchen, wo Küche, Wohn- und 
Speisezimmer zu einem Lebensraum ver-
schmelzen. 

Heute müssen Küchen vorzeigbar sein
Und damit müssen Küchen „vorzeigbar“, 
müssen wohnlich sein! Folglich explodierte 
in den vergangenen Jahren geradezu die Be-
deutung von Designelementen, Materialien, 
Licht, von der Front- und Innenraumgestal-
tung und von sonstigen Applikationen. Kaum 
jemand möchte noch eine „Schmuddel“- 
oder „0-8-15“-Küche haben. 
Daher hat die Wertigkeit der Küche sowohl 
absolut als auch im Vergleich zu sonstigen 
Wohnmöbeln überproportional zugenom-
men. Der technische Fortschritt, nicht zuletzt 
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befeuert durch moderne IT, definiert Wert und Wahrneh-
mung moderner Küchen zusätzlich. Immer stärker werden 
elektronische Elemente bis hin zur „smarten“ Vernetzung in 
die Küche integriert. Sprachsteuerung und intelligente Geräte 
sind auf dem Vormarsch und werden in absehbarer Zeit wohl 
zum Standard werden. 
Die Steigerung der Wertigkeit heutiger Küchen ist aber nicht 
nur die Folge eines gewachsenen Anspruchsverhaltens ihrer 
Käufer. Vielmehr werden mit dem Kauf einer Küche häufig 
auch andere Bestandteile der Wohnung geplant und (um)ge-
staltet. Die Beleuchtung im Wohnzimmer ist ein Beispiel, De-
korationselemente ein weiteres – insbesondere jedoch der 
Essbereich wird aufwändig modernisiert. 
Damit wird der Kauf einer Küche zu einem noch komplexe-
ren Vorgang mit einem deutlich gestiegenen Bedarf an Ver-
braucherberatung und Dienstleistungsdenken. Der Käufer ei-
ner modernen Einbauküche weiß oder ahnt zumindest, was 
finanziell auf ihn zukommt, und erwartet folglich ein attrakti-
ves, überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis bei dieser für 
ihn (oder sie) hohen, langfristigen Investition.

Küchen-Fachhandel bedient  
Know-how und Kompetenz-Nachfrage
Dazu gehört jedoch nicht nur der Erwerb von „Küchenmö-
beln plus Einbaugeräten“, sondern es wird hohe Kompetenz 
des Verkaufspersonals einschließlich spitzenmäßiger Pre- und 
After-Sales-Services erwartet. Diese gestiegene Know-how- 
und Kompetenz-Nachfrage ist auch der tiefere Grund dafür, 
dass sich entgegen allen Prognosen von vor 20 Jahren der Kü-
chen-Fachhandel eben nicht als „totgerittenes Pferd“ erwiesen 
hat, sondern den Wettbewerb mit der Großfläche ganz vor-
züglich besteht und sogar stetig Marktanteile hinzugewinnt.
Als ich vor über 20 Jahren Geschäftsführer des Verbandes der 
Deutschen Küchenmöbelindustrie geworden bin, hatte der 
Fachhandel nach Studien der Gesellschaft für Konsumfor-
schung in Nürnberg einen Marktanteil am Vertrieb von Kü-
chen in Deutschland von circa 35 Prozent. Dieser Marktanteil 
liegt nach aktuellen Studien derselben Gesellschaft heute bei 
über 40 Prozent! Also nichts da mit „died dog“, wie es im 
Englischen so treffend heißt.
Die Industrie hat im Übrigen jedwedes Interesse, den Fach-
handel zu stärken, denn der Beratungskompetenz des Fach-
handels ist es zu verdanken, dass im Küchenmöbelsektor der 
Durchschnittspreis in den letzten 20 Jahren kontinuierlich 
gestiegen ist – und der Discount- und Billigsektor ebenso wie 
Importeure nur ein Nischendasein fristen. 
Und noch etwas hat sich in den letzten 20 Jahren signifikant 
verändert: Die deutsche Küchenmöbelindustrie hat ihren 
Marktanteil im Ausland unaufhaltsam gesteigert. Im Rahmen 
einer Exportoffensive (die in der Möbelbranche ihresgleichen 
sucht!) ist dem Branchenzweig eine unglaublich erfolgreiche 
Internationalisierung gelungen. 
In den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts waren Exportleiter 
in vielen Unternehmen meist Außenseiter oder „Kellerkinder“. 
Wozu denn auch Export betreiben, wo doch die Konjunktur 
im Inland so brummte? Denn durch die Wiedervereinigung 
traten fast 20 Millionen „Neubürger“ mit einem hohen Be-
darf an Konsumgütern in den Markt – dank des subventio-
nierten Eintauschkurses von Ost- zu D-Mark mit hoher Zah-
lungskraft ausgestattet und mit der erklärten Absicht, nicht 
nur neue, sondern insbesondere deutsche Konsumgüter zu 
kaufen. 

Wachstum im Inland ist begrenzt
Inzwischen hat sich das Verhältnis Binnen- und Exportmarkt 
nahezu umgedreht. Nicht nur die Küchenmöbelindustrie, 
sondern alle Sektoren der Möbelindustrie haben erkannt, dass 
wegen des ohnehin sehr hohen Pro-Kopf-Verbrauchs an Mö-
beln in Deutschland die Wachstumschancen im Inland zwin-
gend begrenzt sind. Die demografische Entwicklung reduziert 
mutmaßlich die Wachstumsmöglichkeiten mittel- und lang-
fristig weiter. 
Im Ausland hingegen – insbesondere in den Schwellenlän-
dern – sieht das ganz anders aus. Dort gibt es nicht nur stärke-
re Zuwächse beim Vertrieb und Erwerb von Möbeln im Allge-
meinen und von Küchenmöbeln im Besonderen. Überdurch-
schnittlich profitiert die deutsche Küchenmöbelindustrie beim 
Export zudem vom hohen Stellenwert des Labels „Made in 
Germany“, vom außerordentlich guten Ruf deutscher Pro-
dukt- sowie Logistikqualität und im Übrigen auch vom at-
traktiven Preisniveau deutscher Einbauküchen. 
Entsprechend stieg die Exportquote der deutschen Küchen-
möbelindustrie in den letzten 20 Jahren kontinuierlich. Sie 
wird in diesem Jahr die 40-Prozent-Marke überspringen, Ten-
denz weiter steigend. Die Küchenmöbelindustrie ist somit 
auch der einzige Sektor der deutschen Möbelindustrie, der 
mit einer positiven Außenhandelsbilanz aufwarten kann. 
Während die Exportquote der deutschen Küchenmöbelindus-
trie bei 40 Prozent liegt, liegt die Importquote unter 3 Pro-
zent. 
Exportstatistisch und unternehmerisch eine perfekte Situation: 
ein weitgehend gesättigter, von Ersatzinvestitionen gepräg ter 
Markt im Inland zur Sicherung der Auslastung plus boomen-
de Exporte ins Ausland für Wachstum und Margenpflege. Was 
allerdings nicht „vom Himmel gefallen“ ist.
Erfolgreiche Unternehmen in der Küchenmöbelindustrie un-
terliegen wie andernorts einem kontinuierlichen Innova-
tions- und Investitionsdruck, der im Zeichen der Digitalisie-
rung bei der Produktion von Küchen weiter zunehmen wird. 
Wer nicht sein technisches Level kontinuierlich verbessert, 
wird auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein und auf der Stre-
cke bleiben. 
Letztlich haben sich auch die Führungsstrukturen in den Un-
ternehmen der deutschen Küchenmöbelindustrie verändert. 
Bei Gründung des VdDK im Jahre 1994 waren von den da-
mals gewählten 15 Vorstandsmitgliedern 13 Inhaber und nur 
zwei angestellte Top-Manager. Jetzt ist das Verhältnis nahezu 
umgekehrt.
Und ist im Übrigen viel facettenreicher: Heute gibt es eben 
nicht nur Inhaber oder die angestellte Geschäftsführung. Es 
gibt auch Manager, die gewinnabhängig am Unternehmen 
beteiligt werden. Es gibt Geschäftsleitungen, die sich einer 
kontinuierlichen Beratung durch Unternehmensberatungen 
bedienen. Und viele, viele Mischformen hiervon.

Mein Fazit: Die Küchenmöbelindustrie im Jahre 2017 hat kaum 
mit jener Mitte der 90er-Jahre noch etwas gemein. Sie hat 
sich nachhaltig erfolgreich verändert, sie hat ihre Produktion 
den technischen Anforderungen nicht nur angepasst, son-
dern leistet vielfach Pionierarbeit. Der Vertrieb ist globalisiert 
und das Design bestimmt das internationale Niveau. Dazu 
kann man ihr nur gratulieren! Kein anderer Branchenzweig 
der Möbelindustrie hat die Chancen und Herausforderungen 
der Globalisierung in toto so erfolgreich angenommen und 
gemeistert wie unsere Küchenmöbelindustrie. ■
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1992 gab es noch kein Internet (genau-
er: keine Webbrowser), und die ersten 

Handys waren so groß wie Ziegelsteine. Der 
Markt befand sich fest in den Händen der 
deutschen Traditionsmarken. Der Wettbe-
werb um „A+++ minus 50 Prozent“ lag in 
weiter Ferne. Und die Küche als solche? War 
ein meist sogfältig abgetrennter Arbeitsbe-
reich, platzsparend und zweckmäßig möb-
liert, mit Herd, Kühlschrank, womöglich ei-
nem Geschirrspüler und der Kaffeemaschine 
auf der Arbeitsplatte. Kaum vorstellbar, dass 
die Küche einmal dem Auto als der Deutschen 
wichtigstes Statussymbol den Rang ablaufen 
würde.  

Öffnung der Grenzen   
Dann brachte die Globalisierung neue Wett-
bewerber, aber auch neue Absatzmärkte und 
Produktionsstandorte. Der Fall des Eisernen 
Vorhangs machte zuvor unerreichbare Län-
der zu kostengünstigen Standortalternativen, 
mit Millionen potenzieller neuer Kunden zu-
dem. Die Liberalisierung in China folgte und 
ebenso wachsender Wohlstand dort wie auch 
in anderen Ländern Asiens. 
So haben sich unsere Hausgeräteexporte zwi-
schen 1995 und 2016 mehr als verdoppelt, 
von 3,5 auf 8,3 Milliarden Euro. Trotz 70 Pro-
zent Exportquote blieb Deutschland mit über 
46.000 Beschäftigten (plus Zulieferer) für die 
Branche ein bedeutendes Produktionsland. 
Umgekehrt brachte die Öffnung der Märkte 
neue Anbieter auch auf den lukrativen deut-
schen Markt. Die Importe kletterten von etwa 
drei auf über acht Milliarden Euro.
      
Megatrend Energieeffizienz
Ebenfalls ab Anfang der neunziger Jahre 
nahm die EU die elektrischen Geräte in den 
Fokus, von der Konstruktion bis zur Entsor-
gung. Insbesondere die Energieeffizienz ent-
wickelte sich zum Megatrend. Die Industrie 

Hausgeräte: 

Das letzte Viertel jahrhundert
hat unsere Branche verändert 
wie keine Epoche zuvor
Ein Beitrag von Dr. Reinhard Zinkann

Seit mehr als 100 Jahren erleichtern elektrische Hausgeräte unseren Alltag, da sind 25 Jahre nicht allzu 
viel, auf den ersten Blick jedenfalls. Tatsächlich aber hat das letzte Vierteljahrhundert unsere Branche 
verändert wie keine Epoche zuvor.

Dr. Reinhard 
Zinkann 
Sprecher der Haus-
geräteindustrie im  
Vorstand des ZVEI    

investierte enorm, Verbrauchseffizienz wurde 
zu einem überragend wichtigen Marketingar-
gument und die Strom- und Wasserverbräu-
che haben sich mehr als halbiert. Inzwischen 
sind die verbleibenden Einsparpotenziale 
deutlich kleiner und die Schritte mühsamer. 
Die Kunden schätzen zwar vorbildliche Ver-
brauchswerte, sind aber zugleich sehr preis-
sensibel und akzeptieren Abstriche bei Kom-
fort und Ergebnis nur in sehr engen Grenzen.   
Augenmaß ist also gefragt, bei der Ausrich-
tung der Geräte wie auch bei der Neufassung 
des Energielabels und weiterer Schritte beim 
Ökodesign. So mögen immer ambitioniertere 
Label-Stufen gut gemeint sein, erhöhen aber 
das Risiko geschäftsschädigender Nebenwir-
kungen, siehe oben. Außerdem entstünde der 
völlig falsche Eindruck, heutige Spitzengeräte 
wären bei der Energieeffizienz allenfalls mit-
telprächtig. Vor allem dann, wenn einmal 
alte und neue Label am PoS nebeneinander-
stehen, ist der Handel gefordert, solchen Fehl-
interpretationen entgegenzuwirken. Aktuell 
werden Anforderungen in Sachen Material- 
und Ressourceneffizienz diskutiert; Haltbar-
keit und Reparierfähigkeit sind die hier Stich-
worte. Und auch hier gilt es, praktikable 
Lösungen zu erreichen, für Qualität und aus-
sagekräftige Orientierung. 

Lebensraum Küche  
Zuvorderst aber prägten neue Kundenbedürf-
nisse unsere Branche, abgeleitet aus den ver-
änderten Lebensstilen der Menschen. Conve-
nience ist hier ein wichtiges Stichwort: Sind 
beide Partner trotz Kinder vollzeit(nah) be-
rufstätig, bleibt wenig Zeit zum Einkaufen, 
zum Waschen und Staubsaugen und – unter 
der Woche – zum Kochen. Diese Bedürfnisse 
bedient die Branche mit Null-Grad-Zonen in 
Kühlschränken, No-Frost-Automatik im Ge-
friergerät, Backöfen mit Pyrolyse und Mikro-
welle. Und während vor 25 Jahren nicht ein-



mal jeder dritte Haushalt über einen Geschirrspüler verfügte, 
sind es heute bereits sieben von zehn, Tendenz weiter steigend.       
Am Wochenende wiederum spielt das gemeinsame Kochen 
mit hochwertigen Zutaten eine viel größere Rolle als früher. 
So wandelt sich die Küche vom eher nüchternen Arbeits- und 
Essraum zum räumlichen und kommunikativen Mittelpunkt 
des häuslichen Lebens, zunehmend als Herzstück großzügiger 
offener Koch-, Ess- und Wohnlandschaften. Entsprechend ge-
fordert sind die Hausgerätehersteller: Leise und effektiv sollen 
zum Beispiel Dunstabzugshaube und Geschirrspüler ihren 
Dienst verrichten – und sich zugleich dezent und oder gar 
unsichtbar in das Design der umliegenden Möbelfronten ein-
passen. 
Weil immer mehr Menschen in teuren Ballungsräumen le-
ben, spielen platzsparende Kombigeräte eine immer größere 
Rolle. Weil gesunder und vielfältiger Genuss hoch im Kurs 
steht, oft durch Urlaubserlebnisse aus anderen Ländern inspi-
riert, werden Dampfgaren, Kochen im Wok und Kaffeevollau-
tomaten immer beliebter. Und weil die Welt immer komple-
xer wird, ist es an uns Hausgeräteherstellern, den Kunden 
einfach und intuitiv zu bedienende Geräten zu bieten, je 
nach persönlicher Vorliebe gerne mit Touchdisplay und digi-
taler Menüführung statt klassischer Drehknebel.    

Das smarte Zuhause        
Auf diesen und auf andere Produkt- und Markttrends hat die 
Digitalisierung einen immensen Einfluss. Immer mehr Kun-
den steuern ihre Hausgeräte bequem von unterwegs per 
Smartphone oder Tablet. Kochfelder regeln die Dunstabzugs-

haube; Backöfen lassen sich mit Rezeptdatenbanken verbin-
den; vernetzte Dosiersysteme melden sich, wenn sie Nach-
schub brauchen. Nachdrücklich wird mit Assistenzsystemen 
für die Küche experimentiert, die Zusatzkomfort bieten, Er-
gebnisse optimieren oder Bedienfehler vermeiden – entschei-
dend für den Markterfolg digitaler Features ist und bleibt der 
Nutzwert für den Kunden. 
Im Ergebnis dürfte es auch für das smarte Zuhause so laufen 
wie nach Einführung des iPhones, wo die erfolgreichsten 
Apps schon lange nicht mehr von Apple selbst kommen. Un-
gezählte Tüftler werden clevere Anwendungen entwickeln, 
von denen wir heute noch kaum eine Vorstellung haben. Da-
rauf freuen wir uns und die Hausgerätehersteller werden ih-
ren Teil dazu beitragen, diese Anwendungen über ihre Geräte 
nutzbar zu machen.
Denn ob Globalisierung, Digitalisierung, gesellschaftlicher 
Wandel oder gesetzliche Zwänge: Auch und gerade in den 
letzten 25 Jahren hat die Hausgerätebranche die wesentlichen 
Herausforderungen frühzeitig erkannt und als Chancen ge-
nutzt. So soll es weitergehen – zum Nutzen der Kunden, des 
Handels sowie der Umwelt und für eine erfolgreiche gemein-
same Zukunft. 
Und natürlich gratuliere ich im Namen der Hausgeräteindus-
trie dem Interieur-Verlag und dem „KÜCHENhandel“ zum 25. 
Geburtstag. An Claus Birkner als Gründer und Stefanie Wil-
lach als heutige Inhaberin und Chefredakteurin geht unser 
herzlicher Dank für ein Vierteljahrhundert kompetente und 
faire Berichterstattung. Wir freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit.  ■

www.ballerina.de

DIE Y-KÜCHE
DESIGN BY MICHAEL HILGERS

25 Jahre Interieur-Verlag und
Fachzeitschrift KÜCHENhandel
Zu diesem besonderen Jubiläum gratuliert
das gesamte Team von Ballerina-Küchen.
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Zubehörgroßhandel:

Die Zeichen der Zeit 
früh erkannt
Ein Beitrag von Hans-Joachim Naber

Der Bereich Küchenzubehör zeichnet 
sich dank innovativer Ideen und Krea-

tivität unverändert durch eine hohe Wachs-
tumsdynamik aus. Mit der Rückkehr zur indi-
viduell gestaltbaren Wohnküche hat sich mo-
dernste Zubehörtechnik in Verbindung mit 
ästhetischem Design, ergonomischen Quali-
täten und energiesparenden Funktionen als 
Innovationstreiber etablieren können. 

Viele Neuentwicklungen, die die Küche von 
Kochdunst und -gerüchen befreien, die ange-
nehm leise den Abfall im Unterschrank ver-
stauen, die energiesparend Licht und Energie 

spenden und das Spül-/Vorbereitungszentrum 
perfekt organisieren, tragen heute deutlich 
die Naber-Handschrift. Und es hat der zuneh-
mend gefragten Flexibilität in urbanen Wohn-
welten gut getan, dass sich durch unser En-
gagement in der Entwicklung mobiler Modu-
le und wohnlicher Interieurausstattung viel 
bewegt hat. Erfolgreiche freie und in Verbän-
den organisierte Küchenfachhändler sowie 
Objekteinrichter und handwerkliche Manu-
fakturen vereint ein gemeinsames Ziel, näm-
lich den sich anspruchsvoller informieren-
den und agierenden Kunden zufriedenzustel-
len. 

Lagen in der Vergangenheit die Aufgabenschwerpunkte und Verantwortlichkeiten im klassischen Zubehör-
großhandel noch auf traditioneller Warenbeschaffung und Warenverteilung, so haben sich flexibel aufgestellte 
Unternehmen wie Naber im Rahmen ihrer Innovationsstrategien frühzeitig verstärkt der Eigenentwicklung 
zukunftsgerichteter Technologien bzw. gemeinsamer Entwicklungsarbeit mit fortschrittlich denkenden Spe-
zialisten gewidmet. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Der Satz des ehemaligen Staatspräsidenten 
der Sowjetunion lässt sich auf zahlreiche Unternehmen anwenden, die diese Entwicklung unterschätzt, ver-
nachlässigt oder gar ignoriert haben. In diesem Sinne entwickeln wir heute nicht nur innovative Produkte – wir 
ver suchen mit allem, was wir tun, ein innovatives Unternehmen zu sein. 



Hans-Joachim Naber hat 
den 1948 von seinem Vater 
Hermann Naber gegründeten 
Großhandel für Tischlerei-
bedarf und Möbelbeschläge 
1975 übernommen. Zusam-
men mit seiner Ehefrau Ingrid 
entwickelte er das neue Sorti-
ment „Küchenzubehör.“

Im Küchen- und Möbelhandel wird sich der 
Markt weiter polarisieren. Einerseits geht hier 
die Entwicklung zu immer größeren Flächen-
anbietern – andererseits zu mehr Individuali-
tät im hochwertigen, beratungsintensiven 
Segment. Es bleibt eine permanente Heraus-
forderung für uns, sich weiterhin erfolgreich 
von den Wettbewerbern zu differenzieren und 
auf Marktveränderungen kundenspezifisch 
und schnell zu reagieren. 
Wohin unsere Reise geht, das verdeutlichen 
bereits eingeleitete bzw. zeitnah geplante stra-
tegische Maßnahmen. Wir halten an unserer 
Linie fest und werden uns mit Zubehör-Eigen-
entwicklungen und innovativen Produkten, 
die unseren Kunden den Sprung in die Hö-
herwertigkeit sowie eine bessere Marge ermög-
lichen, noch engagierter einbringen. Unsere 
hauseigene Entwicklungsabteilung mit Werk-
stätten und Versuchsräumen wurde bereits im 
Rahmen der Vergrößerung unseres Logistik-
zentrums ausgebaut. 
Erweiterte Kooperationen mit Partnern aus der 
jeweiligen Fachbranche, renommierten Pro-
duktentwicklern, Hochschulen, Fach hoch -
schu  len, Universitäten und international be-

kannten Designern sorgen für zusätzliche 
Syner gien. Im Rahmen strukturspezifischer Ver-
triebsgebiets aktivitäten werden wir den Au-
ßendienst weiter verstärken, das gilt auch für 
den zielgerich teten Ausbau unserer Exportak-
tivitäten. Last but not least wird das Info- und 
Or der portal www.naber.com zur Verbesse-
rung des Informationsaustausches mit dem 
Fachhandel permanent aktualisiert. 

Auf der Entscheidungs- und Management ebe-
ne unseres Unternehmens prägt der kompetent 
aufbereitete Recherche-Journalismus des ‚KÜ-
CHENhandels‘ auch nach 25 Jahren das Bran-
chenbild. Wir wünschen uns, dass Sie in einer 
sich rasant verändernden (Medien)-Welt die 
Diskussion über die Attraktivität unserer Bran-
che weiterhin impulsstark anstoßen und über-
mitteln zum Jubiläum unsere herzlichen Glück-
wünsche an den Verlag und die Redaktion. 

Ein Nachtrag sei an dieser Stelle noch erlaubt: 
Bedenkenträger mit ihrer Sorge, Neuerungen 
würden alles anders und vieles schlechter ma-
chen, werden von mir ignoriert. Sie haben die 
Zeichen der Zeit nicht erkannt. ■

THE 
STONE 
AND 
ONLY

www.s t r asse r-s te ine .de
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Liebe Frau Willach, liebes KÜCHENhandel-Team,
im Namen der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK) 

möchte ich Ihnen und dem gesamten Team sehr herzlich zum Jubiläum gra-
tulieren. Nach 25 Jahren hat sich der KÜCHENhandel zu einem der wichtigsten 
journalistischen Branchenbegleiter entwickelt und ist damit nicht nur ein 
Presseorgan der Küchenbranche, sondern auch ein Korrektiv und eine Chance 
für die Unternehmen der Branche. Doch welche Qualitäten machen das KÜCHEN-
handel- Team so erfolgreich: 
1. Kenntnisse und journalistisches Gespür: Um erfolgreich zu sein, braucht es 

erst einmal das journalistische Handwerkszeug, das Gespür für die Story 
und das Branchen-Know-how, wie dieses einzuordnen ist. 

2. Vernetzung und Vertrauen: Des Weiteren braucht es eine tiefe Vernetzung 
in die Branchenstrukturen mit einem hohen Maß an Vertrauen seitens 
der Gesprächspartner. Das Gefühl, sich auf sein Gegenüber verlassen zu 
können. 

3. Integrität und Verantwortung: Ohne eine Vision für die eigene Leserschaft 
geht es nicht. Wer „nur der Story verpflichtet ist“, macht es sich zu einfach. 
Wer eine Branche erreicht, hat auch eine Verantwortung für das, was er 
publiziert. 

 
Liebe Frau Willach, alle diese drei elementaren Eigenschaften für einen erfolg-
reichen und nachhaltigen Journalismus leben Sie und Ihr Team in der alltäg-
lichen Arbeit. Und das macht den KÜCHENhandel auch nachhaltig erfolgreich. 
Wir als AMK freuen uns über die Zusammenarbeit um den Erfolg der Küchen-
branche und setzen diesen gemeinsamen Weg gerne auch in den nächsten 25 
Jahren fort.
Danke für 25 Jahre hervorragenden, klarstellenden und unterhaltsamen Jour-
nalismus. ■

AMK Arbeitsgemeinschaft die Moderne Küche e.V.

 Die Themen haben 
sich in einem Vierteljahr hundert  
 verändert

Ein Beitrag von Kirk Mangels

28 Vorstände und 3 Geschäftsführer haben seitens der AMK die  
Arbeit des KÜCHENhandels begleitet. Vor 25 Jahren bestand die AMK 
neben zahlreichen Fördermitgliedern aus 37 Mitgliedern. Stand 
heute sind es 145 Mitglieder in der Branchenorganisation. Auch 
die Themen stellten sich anders dar: Vor 25 Jahren arbeiteten die 
Mitglieder in den Arbeitsgruppen Betriebswirtschaft, Datenformat, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verpackung und Umwelt und 
Technik und Normung. Heute kümmern wir uns um die Themen 
Technik & Normung, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit, Spülen & 
Zubehör, Internationalisierung, China. Man sieht also sehr deutlich, 
wie sich im Zeitablauf eines Vierteljahrhunderts die Themen, die die 
Mitglieder aus Industrie und Handel bewegen, verändert haben. 
Veränderungen, die durch Branchenmedien begleitet und gestützt 
worden sind. Dabei fällt Ihnen eine Rolle zu aus Bewahren und Ent-
wickeln. Und das beherrschen Sie aus dem ff.

Kirk Mangels ist Geschäftsführer der Branchen-
organisation Arbeitsgemeinschaft die Moderne 
Küche e.V. (AMK)
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25 Jahre Interieur-Verlag – 25 Jahren KÜCHENhandel: 

Geschichte und Zukunft 
eines Branchenblattes

Während wir zusammen mit den Vertretern der Branche die Geschichte des Fachhandels, der 
Küchenmöbelindustrie und der Hausgeräteindustrie beleuchten, wollen wir Ihnen die Geschichte 
des Fachmagazins KÜCHENhandel und des Interieur-Verlages mit den weiteren Publikationen  
küchennews und sanitär+heizung news nicht verheimlichen. Eine spannende Geschichte, die 
auch eindrucksvoll zeigt, wie die Fortschritte im Bereich der neuen Medien das Verlagsleben und 
die Nachrichtenpräsentation verändert haben. Sandten wir früher aktuelle Meldungen per Post 
als Extrablatt, so genügt heute ein Click und jedwede Information steht in Echtzeit zur Verfü-
gung, gleich ob als SMS oder Nachricht im Internet. 

Ein Beitrag von Stefanie Willach

Alles muss seine Ordnung haben – im Bild der 
Handelsregistereintrag zur Verlagsgründung

Im Januar 1992 wagt Claus Birkner den 
Schritt in die Selbständigkeit und grün-

detet den Interieur-Verlag, damals noch mit 
dem Zusatz Claus Birkner GmbH. Unterstützt 
wurde Claus Birkner dabei von seiner ersten 
und damals einzigen Mitarbeiterin Magret 
Puppe, die ihm als kaufmännische Angestell-
te beistand. Zum Start muss Claus Birkner im-
provisieren, die angemieteten Räume werden 
nicht rechtzeitig frei. Unterstützung findet 
Birkner auf dem Weihnachtsbaumhof der Fa-
milie Hennecke. Das erste Büro ist so ein Pro-
visorium mit Familienanschluss. Dort fällt 
auch im September 1992 der Startschuss für 
die Erstausgabe von KÜCHENhandel. 

In seinem Editorial erläutert er die Verlags-
gründung und zeigt die Leitlinien für KÜCHEN-
handel auf: „Wichtigste Grundregel: Die Zeit-
schrift muss sich inhaltlich mit solchen 
Themen auseinandersetzen, dass sie gelesen 
wird. Beiträge also, die Sie interessieren, die 
Sie beschäftigen und die Ihnen unter die 
Haut gehen. Und kein Gefälligkeitsjournalis-
mus oder Hofberichterstattung, um die lie-
ben Anzeigenkunden bei Laune zu halten.“ 
Vieles, was heute dank Computertechnik und 
Datenübertragung ein Leichtes ist, wird 1992 
noch von Hand gemacht. Claus Birkner hat 
in seiner Zeit als Branchenjournalist nie ei-
nen Artikel auf dem Computer getippt. Er be-
vorzugte seine handschriftlichen Texte, die 
nur von Verlagsinsidern gelesen werden 
konnten. 

Schon 1993 erkennt Birkner die Zeichen der 
Zeit und geht mit einem News-Dienst an den 
Start. Titelstory „Küchenmesse auf der Kip-
pe.“ Und dies, obschon ihm der damalige 
VME-Hauptgeschäftsführer Heinz Schürmann 
wenig Mut machte: „Jetzt haben wir schon 
drei Informationsdienste für unsere Branche 
und jetzt kommen Sie nun auch noch mit so 
etwas daher.“ Doch Claus Birkner hatte seine 
eigene Zielsetzung: „Ich möchte Ihnen mit 
küchennews unterhaltsame und informative 
Neuigkeiten aus der Hausgeräte- und Zube-
hörbranche liefern. Jedoch nicht als Rächer 
der Enterbten und nicht als Schaumschläger 
der einen oder anderen Interessensgruppe.“ 
Eine Leitlinie, die bis heute gilt. 
Im gleichen Jahr schickt er das erste küchen-
news-Extrablatt mit der Story „Rational ist 
jetzt Italiener“ per Post zu den Lesern. Damit 



ist der Vorläufer des küchennews-Fax-Eildiens-
tes, der 1998 erstmals erscheint, etabliert. Be-
sonders stolz konnte Claus Birkner sein, dass 
es ihm gelungen war, der erste Zeitschriften- 
Macher der Branche zu sein, der schon im Au-
gust 1996 mit den küchennews online ging. 
100 DM pro Ausgabe kostete der Spaß. Ein-
mal veröffentliche Texte konnten nicht ver-
ändert oder gar archiviert werden. 
Magret Puppe verlässt Birkner nach einen 
knappen Jahr. Es folgt eine weiter Mitarbeite-
rin, die allerdings auch nur ein gutes Jahr für 
Birkner tätig ist. 1995 zieht dann Kontinuität 
in das Verlagsgeschehen ein. Claus Birkner 
verpflichtet quasi auf dem Fußball-Platz Mat-
thias Brünnich, der bis heute und mittlerweile 
als Verlagsleiter im Unternehmen tätig ist. Der 
gebürtige Sauerländer ist die feste Burg im oft-
mals hektischen Verlagsgeschehen. Bei Mat-
thias Brünnich laufen die Fäden zusammen. 

1998 kommt dann Stefanie Willach als Nach-
folgerin des Sportjournalisten Frank Schnürch 
in den Verlag. Die ausgebildete Diplom-Jour-
nalistin wurde 2002 zur Stellvertreterin und 
Teilhaberin in dem Interieur-Verlag. Claus 
Birkner hatte sie für seine Zeitschriften KÜ-
CHENhandel und küchennews in die Redak-
tion eingebunden. Denn er erfüllte sich ei-
nen Herzenswunsch und schickte 1999 die 
Zeitschrift Sanitär News ins mediale Rennen. 
Auch dieser Wirtschaftsdienst wird in der 
von Produkt-PR beherrschten Sanitärbranche 
vom Start weg ein Erfolg. Schließlich kennt 
sich Birkner als Dipl. Ingenieur im Bereich Sa-
nitärtechnik bestens aus. Hier schließt sich 
auch der Kreis zu seinem früheren Brötchen-
geber, dem Strobel-Verlag. Strobel Senior hol-
te Birkner für seine Sanitärzeitschrift IKZ, de-
ren Anhängsel der „küchenplaner“ war, aus 
Berlin ins Sauerland. Und eben diesen „kü-
chenplaner“ prägte Claus Birkner bis 1991. 
Die Begründung für einen Newsletter im Be-
reich Sanitär lag für Birkner auf der Hand: 
„Lieber Leser, in der SHK-Branche ist so viel 
Druck unterm Deckel, dass ein Ventil nötig 
ist. Mit dem Wirtschaftsdienst sanitärNews 
möchte ich für einen schnelleren Informati-
onsfluss, mehr Ehrlichkeit und Transparenz 
in der Branche beitragen.“ 

1999 bekommen die sanitär news einen den 
Zweitnamen und heißen fortan sanitär + hei-
zung News. Gleichzeitig bekommt sanitär & 
heizung News ein Titelbild spendiert. Und, 
wie soll es anders sein „Sex sells“. 2000 ge-

Bildhafte Sprache – das Steckenpferd von Claus 
Birkner

Mit der Erstausgabe von KÜCHENhandel ging der Verlag im  
September 1992 an den Start
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winnt Claus Birkner den Branchenjournalis-
ten Rainer Hinkes, der damals von markt in-
tern ins Sauerland wechselte. Mit der Ver-
pflichtung von Knuth Maria Siebrasse holt 
sich Claus Birkner ordentlich Branchen-Know- 
how für seine Sanitärausgabe ins Team. Doch 
die beiden Alpha-Tiere Birkner und Siebrasse 
kommen auf Dauer nicht klar. 2006 verlässt 
Siebrasse den Verlag, 2008 geht er Claus Birk-
ners Weg. Er gründet selbst den Internet-In-
formationsdienst SHK-Tacheles.

Der Küchenbereich floriert: 2001 bekommen 
die küchennews ein neues Outfit, der Umfang 
wird auf 8 Seiten inklusive Titelbild erhöht. 
Damit setzt sich auch küchennews noch stär-
ker im Branchen-Zeitschriftenmarkt ab.

Der wirklich große Wurf gelingt der Redakti-
on mit dem neuen Layout von KÜCHENhan-
del im September 2002. Wir verabschieden 
uns vom Titelbild als Werbeplattform. Ver-
zichten auf eine gute Einnahmequelle und 
machen fortan mit dem individuell gestalte-
ten Titelbild unser Ding. O-Ton Claus Birk-
ner: „Der bei Fachzeitschriften übliche Weg, 
die Titelseite als Anzeige zu verkaufen, hat 
einen entscheidenden Makel. Es macht aus 
den einzelnen Fachzeitschriften einen Titel-
seiten-Einheitsbrei. (…) Wir verzichten zwar 
auf eine sichere Geldquelle, hoffen damit je-
doch auch visuell mehr Eigenständigkeit zu 
vermitteln.“ Die Idee ging übrigens auf den 
langjährigen Küppersbusch-Geschäftsführer 
Reinhard Jammers zurück. 

Doch nicht nur das Titelbild wurde zum zwei-
monatlichen Unikat, auch das Layout von 

KÜCHENhandel wurde einer Fitnesskur oder 
besser noch einer deutlichen Frischzellenkur 
unterzogen. Gleichzeitig feierten wir mit der 
KÜCHENhandel-Ausgabe im September 2002 
das zehnjährige Jubiläum von KÜCHENhan-
del und das 25jährige Branchenjubiläum von 
Claus Birkner. Damals schrieb Claus Birkner: 
„Die Branche befindet sich in einer knallhar-
ten Strukturkrise. Die Zeichen stehen auf Ver-
änderung. (…) Die Einschläge in unserer 
Branche werden immer härter. Sowohl in In-
dustrie als auch im Handel.“ Wie wahr! Doch 
ganz ehrlich, wer hat 2002 damit gerechnet 
dass es 2017 zum 25-jährigen Jubiläum des 
Verlages solche Veränderungen in der Bran-
che geben würde. Niemand hat geglaubt, 
dass Alno und Wellmann, Gruco, Geba, Ebke 
Küchen, Nieburg, Kruse & Meinert, Habemat 
und noch viele Hersteller mehr 2017 Ge-
schichte sind. Schließlich war die Branche 
2002 gerade dabei, den Niedergang des VKG- 
Vereinigter Küchenfachhandel zu verdauen. 

küchennews + sanitär & heizungs News star-
ten 2001 mit dem SMS-Dienst küchennews- 
Blitzinfo und SHN-HotShot. Die Leser erhal-
ten aktuelle Kurzmeldungen und vor allem 
Personalien direkt auf ihr Mobiltelefon. 

2010 führen wir dann für kuechennews und 
sanitär+heizung news den E-Mail-Newsletter 
ein. Gleichzeitig erfolgt der erste große Inter-
netrelaunch.
Zunächst stellen wir lediglich die Hefte im 
Zwei-Wochen-Rhythmus online und halten 
noch an unserem bewährten Fax-Eildienst 
bei wichtigen News fest. Doch schon bald las-
sen wir uns eines Besseren belehren und ge-
hen je nach Nachrichtenlage mit aktuellen 
Meldungen online. Ein Service, der sich im-
mer größerer Beliebtheit erfreut. Auch für 
KÜCHENhandel wird eine Internet-Plattform 
geschaffen. Die Seite läuft zunächst auf kue-
chenhandel-online.de. 2016 können wir uns 
die Domain „www.kuechenhandel.de“ sichern. 

2014 kommt es dann zu einem einschneiden-
den Ereignis für die Verlagsgeschichte. Stefa-
nie Willach kauft den Interieur Verlag von 
Claus Birkner. Claus Birkner verlässt den Ver-
lag auch als Redakteur und zieht sich ins Pri-
vatleben zurück. Während Stefanie und Wolf-
gang Willach den Sitz des Verlages nach 
Windeck verlegen, bleibt Matthias Brünnich 
dem Sauerland treu. In Sundern-Hagen eröff-
nen wir unser Anzeigen- und Vertriebsbüro. 

Die Themen wiederholen sich 
Erstausgabe von küchennews 
1993

Damals ging Aktualität noch 
auf dem Postweg

Der Fax-Eildienst löst 1998 
das per Post versandte Extra-
blatt ab

Als Zeitungsmachen noch feinste Handarbeit 
war. Der Druckspiegel der Erstausgabe gezeich-
net von Claus Birkner
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2015 bekommen alle drei Verlagszeitschrif-
ten ein neues Layout. Frischer, frecher, über-
sichtlicher lautete die Devise für unseren lang-
jährigen Grafiker Paul Wiethoff.

Nach 2014 erweitern wir die Redaktionsmann-
schaft Schritt für Schritt. Zunächst scheidet 
aber unsere langjährige Mitarbeiterin Marti-
na Huthmacher aus gesundheitlichen Grün-
den aus. Neben Angela Grond, die sich auf 
die Themen rund um das Hausgerätesegment 
fokussiert, arbeiten Charlotte Trepel für Han-
dels- und Servicethemen und Frau Dr. Sabine 
Theodora Ruh für Finanzthemen mit. 

Angela Grond verfügt über reichlich Erfah-
rung als Branchenjournalistin, war sie doch 
die Nachfolgerin von Claus Birkner als Chef-
redakteurin des „Küchenplaner“. Die Dipl. 
Kauffrau Charlotte Trepel hat u.a. als Journa-
listin bei der Deutschen Welle in Köln gear-
beitet, dazu kommen zahlreiche Projekte und 
Filme für den WDR, ARTE, SAT1 und RTL. 
Verbraucherthemen gehören zu ihrer Spezia-
lität. Trepel wurde u.a. mit dem „Axel Sprin-
ger Preis für Nachwuchsjournalisten“ ausge-
zeichnet.
Dr. Sabine Theodora Ruh ist mehrfach ausge-
zeichnete freie Wirtschaftsjournalistin und 
Buchautorin, sie schrieb u.a. für die Welt, die 
FAZ und das Handelsblatt. Sie ist Mitglied im 
Verband der Redenschreiber deutscher Spra-
che und seit Juni 2016 im Präsidium des Ver-
bandes. 
Als sogenannte freie, feste Mitarbeiterin ist 
Hanna Schmidt mit im Team. Die Studentin 
der Wirtschaftswissenschaften fokussiert sich 
auf aktuelle Branchennachrichten und Mar-
ketingthemen. Im Sanitärbereich steigt Mat-
thias Nückel, der schon seit 2010 mit im 
Team ist, zum Redaktionsleiter auf. Für die 
KÜCHENhandel-Grafik ist Jacqueline Stöber 
verantwortlich und das Lektorat betreut Petra 
Kleinwegen.
Mitte des Jahres 2017 führten wir die küchen-
news als APP ein. Leser können ihren Infor-
mationsdienst Küchennews jetzt unterwegs 

Der große Relaunch zur Jubi-
läumsausgabe von KÜCHEN-
handel 

2001 bekommt auch küchen-
news ein neues Layout

Sex Sells – Die sanitär+heizung 
news bekommen eine Titelseite 
mit großem Titelbild und den 
Zusatz „heizung“

Die Erstausgabe der sanitär-
news erscheint mit einer  
knackigen Headline
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Küppersbusch gratuliert sehr 

herzlich zum 25-jährigen  

Jubiläum und freut sich auf 

die weitere Zusammenarbeit.

HERZLICHEN  
GLÜCKWUNSCH!

auf allen mobilen Endgeräten lesen. Sanitär & 
Heizung News sollen 2018 folgen und auch 
unser Flaggschiff KÜCHENhandel soll den 
Markt der Online-Magazine in Zukunft auf-
mischen. Doch hier arbeiten wir noch an ei-
nem griffigen und schlüssigen Konzept. Denn 

auch im Netz wollen wir den Charakter von 
KÜCHENhandel keinesfalls verändern: Kein 
Gefälligkeitsjournalismus, keine Hofbericht-
erstattung. 
Wir bleiben uns treu. Bleiben Sie uns gewo-
gen. ■

Der neue Auftritt von  
KÜCHENhandel –  
kuechennews –  
sanitär+heizung news
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Die Reaktionen auf die Test waren abenteuerlich, manch-
mal rüde, manchmal einfach nur lustig und bisweilen 

wurde die Klaviatur der Juristerei ins Spiel gebracht. Uns allen 
in Erinnerung blieb ein Studiobesitzer, der Claus Birkner da-
mit drohte, ihm ein Ohr abzuschneiden. Zunächst nahmen 
wir die Drohung nicht ernst, als Birkner dann jedoch ein ab-
geschnittenes Schweineohr im Verlagsbriefkasten fand, ging 
der Spaßfaktor auf Null zurück. Je bekannter der KÜCHEN-
handel in der Branche wurde, desto schwieriger wurden die 
Tests. Ich erinnere mich an einen Test im Stuttgarter Raum, bei 
dem Claus Birkner erkannt wurde. Ich war dabei und der Be-
rater fragte mich: „Ist das wirklich Ihr Mann? Ich meine, das 
ist der Chefredakteur einer Küchenzeitung.“ In so manchem 
Küchen studio soll vorsichtshalber ein Portrait von Claus Birk-
ner gehangen haben.

Ähnlich ging es mir dann einige Zeit später. Ich fand meinen 
Meister in Meda-Küchen-Macher Michael Dahmen. Er spielte 
mit mir „Hase und Igel“. Kam ich bei Meda-Küchen in Kamen 
zur Türe rein, saß er locker hinterm Tresen: „Na, Frau Willach 
auf Testbesuch.“ So ging es dann bei Meda in Mülheim-Kärlich 
und bei Meda Küchen in Wiesbaden. Es war einfach zum Ver-
zweifeln. Heute machen Charlotte Trepel und Hanna Schmidt 
die Testbesuche. Noch sind die beiden nicht bekannt wie die 
sprichwörtlich „bunten Hunde“, was das Risiko erkannt zu 
werden deutlich minimiert. ■

KÜCHENhandel im Test

Ein Glücksgriff,  
der das Fach-
magazin prägte

Als Claus Birkner 1994 die Rubrik „KÜCHENhandel im 
Test“ ins Leben rief, konnte er nicht ahnen, welche 
Reaktionen er mit diesen Tests, im Anfangsstadium 
ausschließlich von ihm selbst durchgeführt, auslöste. 
Jeder Leser freute sich über den nächsten Test,  
zumindest solange er nicht selbst betroffen war.

Der erste Test fand damals heimatnah bei 
Primat-Küchen in Sundern statt
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Für mich hat dieses Jubiläum eine be-
sondere Bedeutung. Als Claus Birkner 

sein Vorhaben der Selbständigkeit in die Tat 
umsetzte, waren wir fast Kollegen. Denn wir 
waren beide für die Kommunikation des ers-
ten Küchenverbandes engagiert. Claus Birk-
ner wurde in diesen Jahren zu meinem Freund. 
Trotz unterschiedlicher Auffassungen über 
wichtige Personen in unserer Branche. Er bat 
mich bei der neuen Fachzeitschrift in seinem 
Händlerbeirat mitzuwirken. In unseren Tref-
fen beschäftigten wir uns immer mit der Fra-
ge: Was ist für den Küchenhandel interessant? 
Viele spannende Themen wurden in dieser 
Zeit aufgegriffen. Wie wichtig viele Artikel 
und Anleitungen waren, lässt sich ermessen, 
wenn man auf die Anfänge einer stark pros-
perierenden Branche zurückblickt.
Kaum noch vorstellbar, dass erst Mitte der 
1960er-Jahre der erste Einbau-Backofen vor-
gestellt wurde. Damit begann auch die Ge-
schichte der modernen Einbauküche, wie wir 
sie heute noch kennen. Dieser neue Einbau-
backofen und weitere Elektro-Einbaugeräte 
wurden sehr schnell von den bedeutenden 
Elektrogeräte-Herstellern gebaut und ihren  
Kunden, dem Elektrofachhandel, angeboten. 
Viele Hersteller boten dann auch Möbel an, 
um ihre Geräte zu „verkleiden“. Der Elektro-
fachhandel begann dann in den 70er-Jahren, 
eigene Abteilungen oder Studios für den Ver-
trieb der Einbauküche zu schaffen. Auch 
Schreinereien entdeckten diesen neuen Markt 
und viele spezialisierten sich. Das ist meiner 
Einschätzung nach der Grund dafür, dass 
heute noch der Küchenfachhandel eine be-
deutende Rolle im Gesamtumsatz der Bran-
che spielt. Besonders erwähnenswert für die 

25 Jahre Küchenfachhandel

Alles hat seine Zeit!
Ein Beitrag von Werner Häckel

Es ist schon sehr kurios, dass man meistens dann über die Vergangenheit nach-
denkt, wenn ein besonderes Ereignis bevorsteht. Ein besonderer Geburtstag, eine 
Hochzeit und natürlich ein Jubiläum. Die Fachzeitschrift KÜCHENhandel gibt es 
tatsächlich seit 25 Jahren. Ein Vierteljahrhundert hat diese Branchenstimme den 
KÜCHENhandel und die Küchenindustrie kritisch und vor allem informativ begleitet.

Entwicklung des Küchenraumes, von der 
Kochzelle zur Wohnküche, spielt der Desig-
ner Ottl Aicher. Seine Zusammenarbeit mit 
Bulthaup und sein 1982 erschienenes Buch  
„Die Küche zum Kochen“ löste ein neues Den-
ken aus. In diesem Buch finden sich Ideen, die 
heute noch ihre Gültigkeit haben. Auch für 
unser Unternehmen war diese Philosophie 
sehr prägend.
In den 70er-Jahren begann ich meine Karriere 
in der Branche als Werbeassistent bei Bosch 
in Mannheim. Meine Aufgabe war Marketing- 
Maßnahmen für die Bosch Küchenstudios im 
regionalen Bereich zu entwickeln und diese, 
in dem damals noch sehr jungen Markt,  für 
unsere Studios umzusetzen. Dabei lernte ich 
auch den Besitzer eines bedeutenden Elektro- 
Großhändlers aus Ludwigshafen kennen. 
Auch er hatte erkannt, wie wichtig dieser neue 
Zweig für den Großhandel sein kann. Zu-
nächst wurden Einbauküchen zwei- bzw. 
dreistufig vertrieben. Das heißt, die kleinen 
Elektro-Installateure, also die Kunden des 
Großhandels, haben das Studio genutzt, um 
dort wiederum ihren Kunden Einbauküchen 
anzubieten. Sicher entstand damals auch das 

Werner Häckel, ein 
KÜCHENhandel-Leser 
der ersten Stunde hat 
sein Küchenstudio vor 2 
Jahren aufgegeben und 
betreibt heute zusam-
men mit seiner Gattin 
die 1. Mannheimer 
Kochschule

Werner Häckel in den Anfangsjahren nach der 
Übernahme von Habermehl&Wallé



leidige Thema Rabatte. Weil Elektriker, aber 
auch Firmenkunden gewohnt waren, beim 
Großhandel mit Rabatten einzukaufen, ent-
stand dieses Denken auch beim Kauf einer 
kompletten  Küche. Mit einem hohen Ein-
kaufspreis bzw. mit Verkaufspreisen, die viel 
Spielraum zuließen, hatten somit die Elektri-
ker einen beachtenswerten Nebenverdienst. 
Sicher ließe sich dieses Thema und seine Aus-
wirkungen noch ausbauen, aber das Ganze 
soll lediglich als Beispiel einer Entwicklung 
dienen. Natürlich erkannten viele dieser 
Großhändler und auch Habermehl&Wallé in 
Ludwigshafen, dass sich dieser Markt der Ein-
bauküchen sehr stark entwickelt. Die Ansprü-
che der Kunden wuchsen und in den Studios 
wurden nicht nur Verkäufer, sondern Gestal-
ter gefragt. Auch diese Tatsache wurde von 
den Herstellern umgesetzt. Meine Beratun-
gen bei den Bosch-Studios beruhten nun sehr 
stark auf Ausbildung der Mitarbeiter und 
ganz wesentlich auf Kommunikations-Maß-
nahmen. Es wurden erste Anzeigen entwi-
ckelt, Kinospots geschaltet und Wert auf Kun-
denbindung gelegt. 
Als mich 1976 der Inhaber von Habermehl&-
Wallé fragte, ob ich seinen Küchenbereich 
übernehmen will, hat mich diese Aufgabe 
sehr gereizt, gerade aufgrund meiner bisheri-
gen Erfahrungen in der Beratung von Kü-
chenstudios. Wir gliederten die Küchenabtei-
lung aus und gründeten eine GmbH. Es hat 
einige Jahre gedauert, bis wir das Großhandels- 
Image abbauen konnten, denn mir war klar, 
dass die 80er-Jahre völlig neue Anforderun-
gen bringen. Denn die Hersteller suchten sich 
nun Studios und auch den Möbelhandel als 
Partner. Sie wurden geschult und mit moder-
ner Küchenplanung vertraut gemacht. Innen-
architekten wurden begeistert für die Bran-
che. Wer sich diesem Trend verschloss und 
weiterhin auf Rabatte setzte, konnte nur ver-
lieren. Und dabei wollte ich mit meinem neu-
en Unternehmen nicht sein. Kundenbindung 
wurde zu einem meiner Leitsätze. Der erste 
Kochraum entstand. In Zusammenarbeit mit 
den Geräteherstellern haben wir Kunden, Ar-
chitekten oder Interessenten zu „Gala-Aben-
den“ eingeladen. Heute eine Selbstverständ-
lichkeit. Aufmerksamkeitsstarke Werbung war 
ein zweiter wichtiger Punkt. In diesen Jahren 
hatte ich das Glück, dass der erste private 
Rundfunksender in Ludwigshafen entstand. 

Der erste Spot, der gesendet wurde, war unse-
rer. Natürlich zu einem extrem niedrigen 
Preis, der eine Penetration zuließ. Und das 
Schaffen von Netzwerken sollte die Empfeh-
lungskultur gründen. Mit Architekten haben 
wir einen Kochclub gegründet. In vielen rele-
vanten Vereinigungen wurde ich Mitglied. 
Durch alle diese Maßnahmen (und dem Zeit-
geist) konnten wir schon 1982 ein großes Ge-
bäude erwerben und dort mit 20 Mitarbeitern 
marktgerecht Küchen anbieten. Filialen ent-
standen in Mannheim und in Speyer.
Eine wesentliche Entwicklung der 80er-Jahre 
hat den gesamten Markt verändert. Bereits 
1978 wurde der erste professionelle Verband 
gegründet, dessen originäre Ziele die Unter-
stützung des Fachhandels waren. Zunächst 
im Konditionsbereich. Schnell wurde klar, dass 
sich dieses Angebot erweitern muss. Vom 
Einkaufsverband zum Verkaufsverband. Nun 
konnten sich auch kleine, inhabergeführte 
Geschäfte auf ihre Kernkompetenz, Planen 
und Verkaufen, konzentrieren. Spezialisten 
für Betriebswirtschaft, Einkauf und Marke-
ting kümmerten sich um die anderen Felder. 
Egal wie kritisch man die Arbeit der Verbände 
sieht, vielen kleineren Küchengeschäften ha-
ben sie, was dem ersten Verband nicht ge-
lang, das Bestehen gesichert.
Und die Küche der Zukunft: Heute schon ist 
die Küche nicht nur ein Raum zum Zuberei-
ten von Speisen. Die Küche hat eine soziale 
Bedeutung. Sie ist Wohnraum und Kommu-
nikationszentrale. Daran hat ganz stark die 

Habermehl&Wallé florierte in den 80er- und 
90er-Jahren, die Zahl der Mitarbeiter stieg  
beständig

Häckels Steckenpferd war und 
ist das Marketing 
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Beliebtheit des Kochens beigetragen. Kochen 
ist auch bei Männern längst angekommen. 
Nicht als notwendiges Übel, sondern als Lei-
denschaft. Jeder Fernsehsender zeigt Koch-
shows und darin moderne Küchen. Auch wir 
haben bereits 2002 eine selbstständige Koch-
schule gegründet und sind überrascht von 
einer  zunehmenden Akzeptanz. Unsere Teil-
nehmer erleben moderne Elektrogeräte mit 
all ihren besonderen Vorteilen. Das erzeugt 
Begehrlichkeiten. 
Die Küche der Zukunft und ebenso die der Kü-
chenanbieter wird sich der Entwicklung der Ge-
sellschaft und ihrer Gewohnheiten anpassen. 
Digitalisierung im Gerätebereich wird voran-
schreiten. Und wenn das erste Auto autonom 
fährt, gibt es vielleicht Geräte, die auf Zuruf 
arbeiten: „Herdi. Einen Rinderbraten bitte“. 
In den letzten 20 Jahren mussten wir alle fest-
stellen, dass kein Erfolg von der Vergangen-
heit alleine leben kann. Besonders heute ge-
winnt der Satz  von Philip Rosenthal eine 
neue Bedeutung: „Wer aufhört, besser zu wer-
den, hat aufgehört, gut zu sein.“
Insolvenzen bei Verbänden, bei Küchenfach-
geschäften und vor allem bei Küchenherstel-
lern lassen uns aufhorchen und nachdenken. 
Sicher gibt es für alles eine Erklärung. Zuviel 
Gier, zu ignorant oder einfach nicht den Zeit-
geist erkannt. Wie auch immer, die Zukunft 
hat begonnen. 
Es wird moderner kommuniziert. Soziale Me-
dien werden auch in unserer Branche stark 
genutzt. Internetauftritte sind ein Muss. Den-
noch, bei aller moderner Kommunikation, 
bleibt immer das Zwischenmenschliche. Emo-
tionen spielen dabei eine oft unterschätzte 
Größe. Die individuell geplante Küche, von 

Mensch zu Mensch, wird sicher niemals allei-
ne im Internet sattfinden. Selbst Telefon- 
Chats können nicht den Händedruck oder 
das Gespräch unter Menschen ersetzen. Ein 
Beispiel sind die gedruckten Prospekte. Ihr 
Verschwinden wurde vorausgesagt, und heu-
te? Dabei hat natürlich die Zielgruppe eine 
wesentliche Bedeutung. Küchen von der Stan-
ge werden mit dem Preis gerechtfertigt. Wer 
aber Wert auf sichtbare und fühlbare Qualität 
will, wird den Weg in eine moderne Ausstel-
lung finden. Zu einem bewährten Küchen-
planer, dem man vertraut und den man sym-
pathisch findet. Emotionen sind der Begleiter. 
Mein Küchengeschäft konnte ich vor 2 Jahren 
einem Nachfolger übergeben. Meine 1. Mann-
heimer Kochschule ist nun mein kulinarisches 
Objekt und meine Herausforderung. Ich kann 
zwar immer noch nicht kochen, aber ganz gut 
kommunizieren. Und netzwerken. Das glaube 
ich zumindest. Und wichtig ist, meine Frau 
und ich haben nun das gleiche Hobby. Sie 
kocht gerne und ich esse gerne!
Mein Freund Claus Birkner hat zum richti -
gen Zeitpunkt für sein Unternehmen die per-
fekte Lösung gefunden. Seine Nachfolgerin, 
Stefanie Willach, ist nicht nur eine sehr fun-
dierte Journalistin, sondern sie kennt unsere, 
ihre Branche nun schon sehr lange. Die Be-
findlichkeiten,  die Visionen, die Aussagen und 
die Realität. Sie wird weiterhin kritisch über 
Missstände, aber auch über Erfolge berichten. 
Über Sieger und Verlierer. Denn beides gehört 
zusammen. Wie im richtigen Leben. Und 25 
Jahre KÜCHENhandel gehört auch dazu. Herz-
lichen Glückwunsch. Ich freue mich über 
jede neue Ausgabe, denn die Branche hat 
mich noch nicht losgelassen.
Aber: Alles hat seine Zeit. ■

Eine Zeitreise durch die Küchenhandels- 
Geschichte zeigen die Fotos auf dieser Seite 
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„Küchenhandel ohne 
 KÜCHENhandel? – 

Geht nicht!“
25 Jahre Interieur-Verlag und 25 Jahre KÜCHENhandel war aus unserer Sicht der richtige Zeit-
punkt, um einmal bei unseren Lesern nachzufragen, was sie oder ihr Unternehmen mit unserer 
Fachzeitschrift, mit unserem Verlag verbindet. Die vielfältige und auch sehr persönlichen State-
ments haben uns nicht nur überrascht, sondern auch ein bisschen sprachlos und irre stolz ge-
macht. Dafür möchten wir allen Teilnehmern recht herzlich danken. Nachfolgend lesen Sie die 
Antworten, die uns erreichten. 

„Ich gratuliere dem Interieur- 
Verlag herzlich zum 25. Ge-
burtstag seines Fachmagazins 
‚KÜCHENhandel‘, das ich seit 
vielen Jahren gerne und regel-

mäßig lese. Ich bin auf jede 
Ausgabe gespannt, die dem Leser 

wichtige und nützliche Informatio-
nen rund um das Thema Industrie und 

vor allem aus dem Küchenhandel zur Verfü-
gung stellt. Es freut mich, dass es seit so vie-
len Jahren ein Magazin gibt, das einen deut-
lichen Fokus auf die spezifischen Themen 
und Interessen des Küchenspezialisten legt 
und dieser Zielgruppe wichtige Tipps und 
Anregungen für sein Tagesgeschäft gibt. Sehr 
gerne lese ich auch die Tests von Fachhänd-
lern, in denen ein Redakteur inkognito ein 
Geschäft besucht und dem Verkaufspersonal 
einen Spiegel vorhält und die Stärken und 
Schwächen in allen Belangen des Auftritts 
und der Beratung im Verkauf aufzeigt. Dies 
sind für den einzelnen Händler wichtige In-
formationen, auch wenn die Berichte für 
den Einzelnen nicht immer angenehm sind. 
Ich kenne Stefanie Willach, die Chefredak-
teurin von ‚KÜCHENhandel‘ seit über 30 Jah-
ren. Sie ist mir ans Herz gewachsen und wir 
haben eine fast freundschaftliche Beziehung, 
auch wenn wir nicht immer einer Meinung 
sind. Ich wünsche dem Team der Zeitschrift 
‚KÜCHENhandel‘ auch weiterhin viel Erfolg, 
danke für die bisher geleistete Arbeit, nur 
weiter so!“

Ernst-Martin Schaible, 
Der Kreis 

„Zunächst beglückwünsche ich 
das gesamte Team zum Jubilä-
um. Es ist in der heutigen kurz-
lebigen Zeit schon etwas Be-
sonderes, auf 25 erfolgreiche 

Jahre zurückblicken zu können. 
Es ist ein Zeichen dafür, dass Vie-

les richtiggemacht wurde. Die Fach-
zeitschrift KÜCHENhandel erfüllt höchste 

Qualitätsansprüche. Insbesondere die Inhal-
te sind sehr kompetent, informativ und gut 
recherchiert. Deshalb wird das Medium in 
der Branche sehr gerne gelesen. Zu den zu-
friedenen Lesern gehören auch unsere Han-
delspartner, denn ihnen bietet der KÜCHEN-
handel viele Informationen über den Markt, 
die Branche und vor allem auch über den 
Handel. Der KÜCHENhandel hat sich seit 
seiner ersten Ausgabe kontinuierlich weiter-
entwickelt – griff inhaltlich stets die wichti-
gen Themen der Zeit auf. Sehr gut gelungen 
ist ihm zudem die Verknüpfung von Print 
und Digitalem. Der KÜCHENhandel und die 
küchennews sind immer einer der schnells-
ten, wenn es um aktuelle SMS-Nachrichten 
oder News in Social media geht. Der Erfolg 
kommt also nicht von ungefähr. Hinter je-
dem guten Magazin stecken kluge Köpfe. Die 
Journalisten, vor allem aber der Gründer 
und die heutige Verlegerin, haben maßgeb-
lich zum Erfolg beigetragen. Sie verstehen es, 
neutral und unabhängig – trotzdem aber im-
mer auch ‚Geschäftspartner‘ zu sein. Ich 
wünsche der Fachzeitschrift und dem gesam-
ten Team für die Zukunft alles Gute und 
freue mich schon auf die nächsten News 
und das nächste Heft.“

Werner Heilos, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender  

der MHK Group



„KÜCHENhandel stellt eine wichtige 
Kommunikationsplattform für die 
gesamte Branche dar – für uns als 
Hausgerätehersteller, die Küchen-
möbelindustrie und den Handel. 

Seit einem Vierteljahrhundert hält 
uns das Fachmagazin verlässlich, 

kompakt und zeitnah über Trends und 
Entwicklungen auf dem Laufenden. Zugleich 
bietet es uns ein Forum für unsere eigenen 
Neuigkeiten und Produktinnovationen. Das 
wollen wir auch in den nächsten 25 Jahren 
nicht missen. Wir gratulieren sehr herzlich 
zum Jubiläum!“

Roland Hagenbucher, 
Geschäftsführer Siemens (SEG Hausgeräte)

„Ihre Berichterstattung ist – aus 
meiner Sicht – manchmal etwas 
provokativ. Sie ist immer auf 
den Punkt gebracht, mit den 
wesentlichen Informationen 

versehen und gut recherchiert. 
Sie nehmen die aktuellen The-

men – die die Branche beschäftigt – 
auf und berichten ausführlich über die 

Hintergründe. … weiter so!!!“
Andreas Wagner, 

Geschäftsführender Gesellschafter  
Rotpunkt Küchen

„Herzlichen Glückwunsch zum 
25jährigen Jubiläum des Inte-
rieur-Verlags und der Zeit-
schrift KÜCHENhandel. Im-
mer am Puls der Zeit, greifen 

Herausgeber und Redakteure 
seit einem Vierteljahrhundert 

Themen, die Küchenhandel und 
-hersteller bewegen, kritisch auf und 

geben so wichtige Impulse für die Meinungs-
bildung innerhalb unserer Branche. Ich 
wünsche Verlag und Redaktion auch in den 
kommenden Jahren viel Elan bei der tägli-
chen Arbeit – wir werden natürlich weiterhin 
mit großem Interesse die Berichterstattung 
verfolgen!“

Harald Friedrich, 
Geschäftsführer  

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

„Für uns ist die Zeitschrift KÜ-
CHENhandel ein relevantes 
und unentbehrliches Fach-
magazin für die Küchenbran-
che und eine Pflichtlektüre 

für den Küchenspezialisten 
sowie für die Entscheidungsträ-

ger der deutschen Küchenmöbel-, 
Hausgeräte-, und Zubehörindustrie.

Mit über 25 Jahren Branchenerfahrung und 
der Teilnahme an allen wichtigen Messen 
und Verbandstagungen hat das Fachmagazin 
immer das Ohr am Markt und berichtet so-
mit zeitnah, kompetent und manchmal 
auch kritisch über wichtige Trends und Ent-
wicklungen in der Branche.
Wir gratulieren sehr herzlich zum 25. Ge-
burtstag und freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit.“

Dr. Stefan Popp, 
Geschäftsführer Küppersbusch

„Faire Berichterstattung und tat-
kräftige Unterstützung haben 
wir in der jahrzehntelangen 
engen Zusammenarbeit mit 
der Redaktion immer wieder 

erfahren. Dafür danken wir Claus 
Birkner und Stefanie Willach, die 

seit vielen Jahren Kopf und Herz 
des ‚KÜCHENhandel‘ ist. Interessante 

Themen, ein hohes Maß an Kompetenz, 
Fachwissen und Branchen-Know-how  – ‚KÜ-
CHENhandel‘ und ‚küchennews‘ bieten das 
in jeder Ausgabe. Das beste Kompliment: 
Wir haben beide Publikationen nie ungele-
sen auf die Seite gelegt. Ein zielorientiertes 
journalistisches Konzept, das in 25 Jahren 
die Branche vielfältig bewegt und verändert 
hat. Und eine Redaktion, die auch immer 
wieder den Finger auf die wunden Punkte 
legt. Die aber genauso Anstrengungen der 
Branche nicht nur hoch bewertet, sondern 
nachhaltig unterstützt – man denke hier nur 
an die ‚Wiederbelebung‘ der Küchenmesse in 
Köln. Wir danken der Redaktion für 25 Jahre 
hohes Engagement und wünschen uns die 
gleiche Begeisterung auch für die nächsten 
25 Jahre.“ 

Gerhard Göbel, 
Geschäftsführender Gesellschafter 

systemceram, Siershahn
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„Der KÜCHENhandel ist für uns 
ein wichtiges Fachmagazin, 
wenn es darum geht, neueste 
Informationen über unsere 
Produkte und Dienstleistun-
gen zielgruppengerecht an die 

Entscheider aus Möbelindustrie 
und -handel zu bringen. Mit Stefa-

nie Willach haben wir eine kompetente 
Medienpartnerin mit langjähriger Branchen-
erfahrung. Der regelmäßige Austausch mit 
ihr und dem Verlag ist für uns als Zulieferer 
der Möbelbranche sehr wichtig. Zum runden 
Jubiläum von Verlag und Magazin gratulie-
ren wir herzlich und freuen uns auf eine er-
folgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft.“ 

André Dorner, 
Geschäftsführer Blum Deutschland

„25 Jahre Interieur-Verlag –  
das verdient einen kräftigen 
Applaus! Glückwunsch an  
Stefanie Willach und ihr Team 
– auch im Namen meiner Kol-

leginnen und Kollegen von 
Electrolux. Ich kann nur sagen: 

weiter so! Für mich persönlich ge-
hören vor allem ‚KÜCHENhandel‘ aber 

auch ‚küchennews‘ zur Pflichtlektüre, die ich 
allerdings sehr gerne zur Hand nehme, weil 
ich so einen hervorragenden Überblick über 
das Branchengeschehen gewinne. Dabei sind 
die Fachtitel in den vielen Jahren – wie ich 
finde – jung, agil und glaubwürdig geblie-
ben. Aber die Erfahrung eines Vierteljahr-
hunderts ist trotzdem deutlich spürbar. Das 
allein ist für mich schon ein Grund zu  
gratulieren. Wir wünschen dem Interieur- 
Verlag und seinem ganzen Team auch wei-
terhin alles Gute und viel Erfolg! Und auf 
dass er seinen kritischen Blick auf die Bran-
che behält!“

Karl-Heinz Schneider, 
Direktor Vertrieb Küchen- und Möbelhandel 

Electrolux Hausgeräte GmbH

„Der KÜCHENhandel (inklusive 
küchennews) ist für uns ein un-
verzichtbares Branchenblatt. 
Die Chefredakteurin Stefanie 
Willach kennen wir seit vielen 

Jahren als kompetente und in-
formierte Gesprächspartnerin. 

Diese Wertschätzung schließt auch 
ihren Vorgänger und Verlagsgründer 

Claus Birkner mit ein. Wir erleben Stefanie 
Willach als unabhängige und meinungsstar-
ke Persönlichkeit, die mit ihrem Redaktions-
team  unerschrocken über aktuelle Themen 
berichtet, die Hintergründe sorgfältig recher-
chierend.  
Zum 25-jährigen Bestehen des Verlages und 
dem Magazin KÜCHENhandel gratulieren wir 
ihr und dem gesamten Team ganz herzlich!“

Achim Schreiber, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 

bei Blanco 

Wir gratulieren dem Interieur-Verlag 
ganz herzlich zum 25-jährigen Jubilä-
um! Kritisch, relevant und am Puls 
der Branche – wer News und Stories 
aus erster Hand erfahren möchte, 

der ist beim ‚KÜCHENhandel‘ genau 
richtig. Auf weitere 25 Jahre!“

André Pape, 
Geschäftsführer Küche & Co.

„Im Namen der Bauknecht 
Hausgeräte GmbH gratuliere 
ich dem Interieur-Verlag und 
der Fachzeitschrift KÜCHEN-
handel herzlich zu seinem 25 

jährigen Jubiläum! In der Kom-
munikation mit dem Fachhandel 

ist KÜCHENhandel für Bauknecht 
ein essentieller Kanal, um über unsere 

Marken und innovative Neuheiten zu infor-
mieren und mit den Fachhändlern und Ent-
scheidungsträgern der Branche ins Gespräch 
zu kommen. Gerade aus diesem Grund schät-
zen wir den guten persönlichen Kontakt zu 
Herausgeberin Stefanie Willach und dem ge-
samten Redaktionsteam sehr. Gemeinsam 
können wir so über wichtige Trends und 
Entwicklungen in der Küchenbranche be-
richten und den Fachhandel über neue Pro-
dukte von KitchenAid, Bauknecht und Privi-
leg informieren. Der intensive Austausch mit 
unseren Handelspartnern ist für Bauknecht 
von großer Bedeutung und wir werden den 
Fachhandel auch weiterhin auf ganzer Linie 
unterstützen. Wir freuen uns daher auf die 
weitere, erfolgreiche Zusammen arbeit mit 
dem sehr kompetenten Interieur- Verlag und 
der Fachzeitschrift KÜCHENhandel.“

Jens-Christoph Bidlingmaier, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Bau-

knecht Hausgeräte GmbH



… UND DER KÜCHENHANDEL HAT SEIT 25 JAHREN 
DIE BRANCHE FEST IM BLICK.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH.

MARKETINGKONZEPTE
IM AUGE …

WIR HABEN IHRE

GARANT Marketing GmbH · Hauptstraße 143 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 (0) 5242 409-0 · info@kuechen-areal.de · www.garant-gruppe.de

230-627-ar30_anzeige_210x297mm_v2_lay05_RZ.indd   1 30.11.17   11:55



■  25 Jahre Küchenhandel

Küchenhandel 06/201778 / 79

„Die küchennews sind für mich 
und meine Kollegen aus dem 
Vertrieb eine echte Pflichtlek-
türe. Über die Top-Themen un-
serer Branche wird geradlinig 

und mit großem Hintergrund-
wissen berichtet. Hier merkt 

man: Die Redaktion ist mittendrin – 
unabhängig, mit Herzblut und Verstand. 

Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen 
weiterhin viel Erfolg.“

Michael Breitbach, 
Geschäftsleitung 

SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH 

„Eindeutig verbinden uns bereits 
24 von 25 Jahren in der Küchen-
branche! Denn gleich nach 
meinem Eintritt 1993 als Ver-
kaufsleiterin bei der AMK Ser-

vice GmbH lernte ich die Ver-
antwortlichen der Redaktion 

kennen, da die räumliche Nähe 
zum Branchendienstleistungsverband 

AMK selbstverständlich eine respektvolle Zu-
sammenarbeit mit den Fachverlagen vorsah. 
Mit Gründung meiner auf die Branche fo-
kussierten Presseagentur im Jahr 2001 inten-
sivierte ich dann natürlich die guten Bezie-
hungen und war fortan als selbständiger 
Dienstleister gerne Bindeglied zwischen mei-
nen Industrie-Pressekunden und der kompe-
tenten Fachpublikation KÜCHENhandel. Ein 
angenehmer Umgang miteinander, die wert-
schätzende Zusammenarbeit, faire Preise 
und der gelungene Mix aus Themen und 
Reichweite des Magazins überzeugen mich 
und meine Pressekunden noch heute! 

Petra Lupp, 
PR-Managerin 

„Wir gratulieren KÜCHENhan-
del sehr herzlich zum 25-jähri-
gen Bestehen. Unbestritten ge-
hört KÜCHENhandel zu den 
wichtigsten Fachmedien im 

Bereich Küche und ist für uns 
als Premiumanbieter hochwerti-

ger Küchenarmaturen und -becken 
ein wertvoller Partner. KÜCHENhandel 

steht für gut recherchierte und verständlich 
aufbereitete Berichte aus Industrie und Han-
del. Auf ein gutes Gelingen für die kommen-
den Jahrzehnte und eine weiterhin gute Zu-
sammenarbeit!“

Andreas Dornbracht, 
Geschäftsführender Gesellschafter von 

Dornbracht

„Sie sind eine Frau der klaren 
Worte und schreiben ohne 
Umschwei fe. Aktuelle Themen 
werden konstruktiv und zeit-
nah vermittelt. Ihre Zeitschrift 

ist für mich und meine Mitar-
beiter eine wichtige Informati-

onsquelle, auf die wir nicht verzich-
ten möchten. Herzlichen Glückwunsch 

und ein fröhliches weiter so!!!“
Hans-Ulrich Zumbrock, 

KMG Zumbrock GmbH

„Als ich im Jahr 2009 als Ge-
schäftsführer von berbel quasi 
als Frischling in die Küchen-
branche kam, war der KÜCHEN-
handel mein erster Kontakt zur 

Fachpresse. Sie stellen die rich-
tigen und wichtigen Fragen und 

sind allzeit mit Herz und Leiden-
schaft zur Stelle, so dass die Zusammen-

arbeit sehr viel Freude bereitet. Ich schätze 
die Nachhaltigkeit und das Fachwissen Ihrer 
Berichterstattung, da Sie für berbel eine der 
tragenden Säulen in der Fachhandelspresse 
darstellen. Das gesamte berbel und homeier 
Team sendet herzliche Glückwünsche in die 
Redaktion und freut sich auf die weitere Zu-
sammenarbeit.“

Peter Ahlmer, 
Geschäftsführer Berbel Ablufttechnik

„Der Interieur-Verlag und die 
Fachzeitschrift KÜCHENhandel  
können auf 25 ereignisreiche 
Jahre zurückblicken. Sie wer-
den auch in Zukunft wichtige 

Informationen und Inhalte wi-
derspiegeln. Wir gratulieren zum 

Jubiläum und wünschen alles Gute 
weiterhin.“

Viktor Meisenheimer, 
Geschäftsführer Hollweg Arbeitsplatten



fascinaction.hettich.com

Hettich wünscht dem Interieur-Verlag 
und der Fachzeitschrift KÜCHENhandel  
alles Gute zum 25. Geburtstag!

Für mehr Wohnbefinden
Komfortabel wohnen? Finde ich sehr cool. Bei meinen Möbeln ist mir smarte Technik wichtig: Schiebetüren und Schub-

kästen, die wie von selbst laufen und superleise schließen. Oder bequem zugänglicher Stauraum in höhenverstellbaren 

Oberschränken. Sowas genieße ich total. Also, coolen Komfort ... das haben die bei Hettich echt gut drauf!

Komfort genießen - mit Hettich!

Mit Lösungen begeistern. 
Das nennen wir
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„Es ist über 30 Jahre her, als ich ein-
mal zufällig bei der Rückreise von 
einer Messe neben Herrn Birkner 
im Flieger von Paris nach Mün-
chen saß. Damals war Ihre Zeit-

schrift in etwas anderer Form wo-
anders integriert. Ich weiß noch, 

dass ich dabei die ehrliche, sachliche 
aber dennoch kritische Schreibweise her-

vorgehoben habe. Jeder ‚KÜCHENhandel‘ ist 
für mich Pflichtlektüre gewesen, seit es den In-
terieur-Verlag gibt. Immer habe ich mich auf 
die informativen und kurzweilig geschriebenen 
Beiträge gefreut. Und das mit der Ehrlichkeit, 
Kritik und Sachlichkeit ist  – übrigens auch und 
gerade unter Ihrer Leitung, liebe Frau Willach – 
bis heute so geblieben. Deshalb gratuliere ich 
Ihnen und Ihrem Team ganz herzlich und er-
warte gespannt weiteren interessanten Lesestoff 
aus Ihrem Hause ! Alles Gute !“

Manfred Staubach,
Sagemüller & Rohrer GmbH

„Ich gratuliere der ‚küchennews‘ 
ganz herzlich zu ihrem 25-jähri-
gen Jubiläum! Geliebt, gelobt, 
umstritten, manchmal auch 
gefürchtet – wenige Fachmaga-

zine sind mit der Küchenbran-
che so tief verbunden wie die ‚kü-

chennews‘. Als Kenner der Branche 
und langjährige Weggefährtin der Koeln-

messe bildet sie in jeder Ausgabe ein umfas-
sendes Meinungsbild der nationalen und in-
ternationalen Küchenwelt ab. Kompetent, 
informativ und immer hartnäckig in der Sa-
che: Das sind die Attribute, die ich mit ‚kü-
chennews‘ verbinde. Mit ihren klaren Analy-
sen und klugen Kommentaren erleichtert es 
der Informationsdienst seiner Leserschaft 
wie kaum ein anderes Medium, aktuelle Er-
eignisse nachzuvollziehen und diese in ei-
nen branchenrelevanten Kontext einzuord-
nen. Damit leistet die ‚küchennews‘ einen 
immens wichtigen Beitrag zum Diskurs und 
zur Meinungsbildung. Sich dieser Stärke be-
wusst zu sein und mit der daraus resultie-
renden Verantwortung sorgsam umzugehen, 
sollte bei Ihnen stets im Mittelpunkt stehen! 
Dafür entscheidend sind die Menschen, die 
das Magazin realisieren – in ganz besonderem 
Maße gilt das für Stefanie Willach, die mit 
ihrer Handschrift das Branchenmagazin 
prägt. Mit seinem frischen Layout, einer aus-
drucksreichen Bildsprache und der Öffnung 
hin zu den neuen Medien ist die ‚küchen-
news‘ ein modernes Branchenmagazin, dem 
ich alles Gute auch für die nächsten 25 Jahre 
wünsche.“

Gerald Böse, 
Vorsitzender der Geschäftsführung  

Koelnmesse GmbH

„Im Namen der Firma Kesseböhmer 
gratuliere ich Ihnen und Ihrem 
Verlagsteam ganz herzlich zum 
25. Geburtstag des Interieur-Ver-
lages und seiner Fachzeitschrift 
‚KÜCHENhandel‘. Von Anfang an 

verbindet uns ein freundschaftli-
ches, herzliches und vertrauensvolles 

Verhältnis. Sie haben ganz sicher Ihren 
Anteil daran, dass wir das Thema Vorratshal-
tung erfolgreich in den Küchenhandel tragen 
konnten. Die stets aktuelle sowie dezidierte und 
interessante Berichterstattung ist dann wohl 
auch das Spiegelbild ihrer besonderen persönli-
chen Nähe zur Branche und ihren Akteuren – 
bitte weiter so! Wir wünschen Ihnen auch für 
die nächsten 25 Jahre jede Menge ereignisrei-
che und spannende ‚küchennews‘.“ 

Burkard Schreiber, 
Geschäftsführer Kesseböhmer GmbH „Für uns als einer von Europas 

größten Konfektionären für Ar-
beitsplatten ist der ‚KÜCHEN-
handel‘ eines der wichtigsten 
Medien in der Branche – Stim-

mungsbarometer, Trendanalyse 
und kritischer Berichterstatter 

kompakt in einem Heft. Wir freuen 
uns darüber, dass wir im Jahr 2017 den 

Kontakt mit der Redaktion intensivieren 
konnten und das Team stets ein offenes Ohr 
für Neuheiten aus dem Hause Lechner hat. 
Zum 25. Jubiläum gratulieren wir ganz herz-
lich und tragen auch zukünftig gerne dazu 
bei, dass dem ‚KÜCHENhandel‘ der Lese -
stoff nicht ausgeht.“

Andrea Lechner-Meidel, 
Vorstand der Lechner Holding AG

„Für mich gehört das Lesen der ‚kü-
chennews‘ genauso zur Tagesrouti-
ne wie der Kaffee zum Frühstück. 
Die Zeitschrift und das Internet-
portal begleitet mich persönlich 

seit über 20 Jahren bei meiner Ar-
beit in der Küchenbranche – tages-

aktuell, am Puls der Zeit und immer 
für eine Überraschung gut. Die baumann 

group gratuliert zu 25 Jahren ‚KÜCHENhandel‘ 
und freut sich auf die nächsten 25 Jahre mit 
den küchennews an ihrer Seite.“

Matthias Berens, 
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing,

 baumann group



„25 Jahre KÜCHENhandel bedeutet 25 Jahre Hintergrundinfor-
mationen, Trendsicherheit und klare Fakten für Industrie und 
Handel. Ob Claus Birkner oder Stefanie Willach – mit ihren Re-
cherchen und ihren unmissverständlichen Berichten wurde für 
die gesamte Küchenlandschaft eine unverzichtbare Fachzeit-

schrift auf informativem Niveau etabliert. Nicht immer wurde 
man als Industriepartner dabei auf Rosen gebettet, allerdings ver-

langt realer Journalismus auch eine Betrachtung zwischen den Zei-
len. Dies war beim KÜCHENhandel immer garantiert. In Zusam-

menarbeit mit dem Team um Matthias Brünnich haben wir stets 
eine faire Plattform gefunden, um die Inhalte und Produktnews 
der Sedia-Küchentechnik wirksam zu platzieren. Von unseren 
Fachhandelspartnern wurden wir regelmäßig darauf hingewie-
sen, dass die Lektüre des KÜCHENhandels als perfekte Ergän-

zung zu Messen und Vertriebsgesprächen gesehen wird, um am 
Puls der Zeit kreativ informiert zu sein. Glückwunsch für das Ge-

schaffene und weiter so in den nächsten 25 Jahren. Wir gratulieren 
von ganzem Herzen!“

Dr. Brigitte Kornmüller und Oliver Deimling, 
Sedia-Küchentechnik 

25 Jahre
Wesco gratuliert

Fachzeitschrift KÜCHENhandel

Bahnhofstraße 205 · 59759 Arnsberg/Hüsten · Tel. 02932 476-0
info@wesco.de · www.wesco.de · www.wesco-kuechentechnik.de
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„1992. Maastricht und das erste 
Jahr der Europäischen Union. 
Bill Clinton wird amerikani-
scher Präsident. Das Wort des 
Jahres: Politikverdrossenheit. 

Der ‚KÜCHENhandel‘ wird ge-
gründet. Für unsere Branche und 

auch für mich persönlich ein wich-
tiges Ereignis. Die Erwartungen an eine 

unabhängige, kritische und zugleich verant-
wortliche Berichterstattung waren hoch. 
Und wurden und werden erfüllt. Das ver-
dankt die Branche dem Gründer Claus Birk-
ner und Stefanie Willach, der langjährigen 
Chefredakteurin und heutigen Herausgebe-
rin. Damit ist auch Kontinuität ein wichtiges 
Kennzeichen von ‚KÜCHENhandel‘ und ‚kü-
chennews‘: Die Redaktion verfolgte über die 
letzten 25 Jahre eine klare Linie: ‚Wir sind 
unserer zentralen Leserzielgruppe verant-
wortlich, dem Küchenhandel.‘ Dafür wurde 
notfalls auch auf die eine oder andere Anzei-
ge verzichtet … Heute erfreuen sich beide Pu-
blikationen (und natürlich auch die ‚sanitär+ 
heizung news‘) bester Gesundheit und le-
bendiger Frische. Ein Spiegel, wie ihn jede 
Branche braucht. In dem Sinne: Weiter so, 
Steffi und Team!“

Charlotte Farber-Hemeling, 
Farber Kommunikation

„Offene und ehrliche Worte, ge-
sprochen wie gedruckt, präg-
nante Titel sowie umfangrei-
ches Branchenwissen – das 
verbinden wir mit dem KÜ-

CHENhandel und seinem Re-
daktionsteam. Wir schätzen den 

vertrauensvollen Austausch und die 
guten Ideen, die gemeinsam entwickelt 

wurden. Dem Team rund um Frau Willach 
wünschen wir weiterhin viel Erfolg und wir 
freuen uns auf die nächsten 25 Jahre KÜCHEN-
handel.“

Dr. Andreas Hettich; 
Hettich Unternehmensgruppe

„Wir haben das Küchenfachma-
gazin ‚KÜCHENhandel‘ in den 
Jahren unserer Zusammenar-
beit als kompetentes und span-
nendes Medium mit sehr ho-

hem Qualitätsniveau kennen 
lernen dürfen und gratulieren 

Frau Stefanie Willach und ihrem 
Team sehr herzlich zum 25. Geburtstag. 

Fachzeitschriften wie diese tragen maßgeb-
lich dazu bei, den Bereich ‚Küche, Elektro-
geräte und Zubehör‘ mit Informationen und 
Hintergründen aufzubereiten und Kunden 
Orientierungshilfe vor dem Kauf zu geben. 
Daher nutze auch ich das Magazin KÜCHEN-
handel als eine weitere wichtige Informati-
onsquelle und wünsche weiterhin gutes Ge-
lingen. Wir freuen uns auch in den nächsten 
Jahren die positive und konstruktive Zusam-
menarbeit fortzuführen!“

Günther Sproll, 
Marketingleiter Liebherr Hausgeräte

„Meinen herzlichen Glück-
wunsch zum Jubiläum! Das 
Fachmagazin ‚KÜCHENhandel‘ 
ist für uns eine unverzichtbare 
Informationsquelle, schließlich 

begleitet es inzwischen ein Drit-
tel der Geschichte unseres Unter-

nehmens. Mit unabhängigem, fai-
rem Journalismus dokumentiert es den 

Wandel der Branche, der Technik und des 
Interior Designs der Küche. Chefredakteurin 
Stefanie Willach, ihrem Team sowie dem ge-
samten Verlag wünsche ich weiterhin viel 
Erfolg!“

Ulrich W. Siekmann, 
CEO SieMatic

„Als ich 1998 in die Branche 
kam, gab es das Magazin ‚KÜ-
CHENhandel‘ schon seit 5 Jah-
ren. Bereits damals stand die-
ses Heft ganz oben auf einer 

Liste der Top-Magazine. Seiner-
zeit geprägt durch Claus Birkner, 

der mit gut recherchierten Hinter-
grundberichten die Industrieseite be-

leuchtete, der mit seinen kritischen Pla-
nungsaufgaben in Studios – bei welchem er 
sich als potenziellen Käufer ausgab – auch 
dem Handel kritische Fragen stellte. Diese 
Genetik, dieses journalistische Grundprinzip 
hat das Magazin bis heute. Mit dem Einstieg 
von Frau Willach wurde diese journalistische 
Arbeitsweise souverän weitergeführt. Ich 
schätze auch den über die Jahre gewachse-
nen, vertrauensvollen Austausch, der sich 
durch außerordentliche Branchenkenntnis 
und Fachwissen auszeichnet. Hervorzuheben 
ist die gelungene Balance aus respektvoller 
Annäherung und der notwendigen journalis-
tischen Distanz zum Gesprächspartner. Gra-
tulation hierzu!“

Stefan Waldenmaier, 
Vorstandsvorsitzender der Leicht Küchen AG



Mit greenline denkt Rotpunkt Küchen schon heute an die 
Küche von morgen – und sichert mit dem Einsatz von schnell 
nachwachsenden Rohstoffen unsere Zukunft. Durch die Ver-
wendung von Mais und anderen Einjahrespflanzen werden 37 % 
weniger Holz eingesetzt und die Wälder geschont. greenline – 
made of BioBoard sorgt bei bis zu 30 % weniger Gewicht für 
die gleiche Stabilität und Verarbeitungsqualität und damit für 
mehr Komfort bei Handling und Transport. Was 2015 begon-
nen hat, führt Rotpunkt Küchen konsequent fort, denn die 
Erfahrung lässt das Unternehmen von Jahr zu Jahr kreativer 
und bewusster handeln – eine grüne Zukunft stets im Blick.

Unsere Verantwortung  
für die Zukunft

Ladestraße 52 | 32257 Bünde
Fon +49 (0) 5223 6900-0
info@rotpunktkuechen.de 
www.rotpunktkuechen.de

Wir gratulieren 
herzlich zum 
25-jährigenJubiläum!
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„Eine Fachzeitschrift ist die 
Drehschreibe der neuesten 
Trends und Entwicklungen ei-
ner Branche. Diese Rolle erfüllt 
der ‚KÜCHENhandel‘ sehr  

verlässlich für die Welt des  
Küchen- und Möbelhandels. So 

wird unter anderem immer wieder 
über neueste Innovationen berichtet. 

Jede Ausgabe ist spannend und voll neuer 
Entdeckungen. Viel Erfolg wünsche ich dem 
engagierten Verlags- und Redaktionsteam 
auch für die Zukunft.“

KommR Johannes Artmayr, 
Geschäftsführer von Strasser Steine

„Wir gratulieren Ihnen ganz 
herzlich zum 25-jährigen Beste-
hen Ihres Verlags und möchten 
die Gelegenheit nutzen, uns 
für die gute Partnerschaft der 

letzten Jahre zu bedanken. Ins-
besondere Ihre Fachzeitschrift 

KÜCHENhandel ist für uns ein rele-
vantes Medium zur Vorstellung unserer 

Produktneuheiten. Besonders schätzen wir 
Ihre informativen, kurzweiligen und gut re-
cherchierten Berichte, die passgenau für Ihre 
Abonnenten ausgearbeitet werden und da-
mit für unsere Branche zur Pflichtlektüre 
zählen. Wir senden Ihnen die besten Wün-
sche für die Zukunft!“

Andrea Bußmann, 
Regional Vice President Central Europe 

Grohe

„Uns verbindet die Leidenschaft, 
Geschichten zu erzählen, die 
interessieren, die informieren, 
die überzeugen und dem Leser 
einen Mehrwert bieten. Darü-

ber hinaus verbindet uns natür-
lich die Küchenbranche, in der 

hoffentlich gute Geschichten nie-
mals ausgehen werden. Wir sagen Danke 

für eine langjährige Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe und herzlichen Glückwunsch zu 25 
Jahren Interieur-Verlag.“

Florian Goos, 
Geschäftsführer Goos Communication

„Herzlichen Glückwunsch zu  
einem Vierteljahrhundert  
KÜCHENhandel. In den 25 
Jahren war der KÜCHENhan-
del ein wertvoller Begleiter un-

serer emotionalen und kleinen 
Branche in der ,jeder jeden 

kennt‘. Insbesondere diverse Gene-
rationswechsel, aber auch erhebliche 

Konzentrationen führten in vielen Bereichen 
zu völligen Umdenkungsprozessen und Ver-
änderungen von Vertriebsstrukturen. Span-
nend sind aktuell die Erneuerungen durch 
zunehmende Online-Konzepte, die in der 
Küchenvermarktung in unterschiedlichen 
Formen Einzug nehmen. All diese Erschei-
nungen werden im KÜCHENhandel journa-
listisch gut aufbereitet. Der KÜCHENhandel 
war und ist in seiner Art einzigartig. Er be-
leuchtet die wesentlichen und interessanten 
Branchenthemen neutral und ist nicht nur 
eine Wiedergabe von Pressemitteilungen. 
Die Interviews sind informativ gehalten, 
und die Reportagen haben oft kritische An-
merkungen, welche Augen öffnen und im-
mer mit einer respektvollen Fairness ausge-
stattet sind. Wirtschaftliche Inhalte über die 
Branche oder Unternehmen sind stets kor-
rekt recherchiert und spannend geschrieben. 
Es macht Freude, den KÜCHENhandel zu le-
sen. Liebe Frau Willach, machen Sie weiter 
so. Es darf auch ruhig noch etwas kritischer 
werden.“

Heidrun Brinkmeyer, 
Geschäftsführerin Ballerina-Küchen

„Seit mehr als 70 Jahren bringen 
wir mit unseren Systemen Be-
wegung in das Möbelstück. 
Was wir für das Möbel tun, 
macht KÜCHENhandel für die 

Branche: Die Fachzeitschrift 
und der gesamte Interieur-Verlag 

bewegen mit gut recherchierten Ar-
tikeln, die durchaus auch mal polarisie-

ren und zur Diskussion einladen. Mutig, in-
vestigativ und auf Augenhöhe mit den 
Akteuren wie GRASS leistet KÜCHENhandel 
einen wichtigen Beitrag für die Branche. Wir 
gratulieren herzlich zu dem Jubiläum und 
wünschen dem Interieur-Verlag eine lange 
Zukunft in Bewegung.“

Dirk Braemer, 
Geschäftsführer  

GRASS Vertriebs GmbH Deutschland



MHK GROUP  GRATULIERT 
ZUM 25. Jubiläum

Die MHK Group und alle Handelspartner gratulieren dem 
KÜCHENhandel zum 25. Geburtstag. 

Gleichzeitig bedanken wir uns herzlich für 25 Jahre fach-
kundige und  kompetente Begleitung in der Möbel- und 
 Küchenbranche sowie eine  interessante Berichterstattung. 

Für die Zukunft wünschen wir dem gesamten 
KÜCHENhandel-Team weiterhin das notwendige Gespür, 
um spannende Themen und Trends, die  unsere  Branche 
 bewegen, zu entdecken und über sie zu berichten. 

Wir freuen uns mit dem KÜCHENhandel auf die kommenden 
25 Jahre und viele spannende Nachrichten und Berichte.

KH_MHK_Sonderausgabe_DINA4_RZ.indd   1 06.12.17   12:07
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„Wir gratulieren herzlich dem 
Interieur-Verlag und der Fach-
zeitschrift KÜCHENhandel 
zum 25-jährigen Jubiläum! Bei-
de gehören zu den unverzicht-

baren Informationsträgern der 
Küchenbranche, fundierte und 

ausgewogene Bewertung der Ent-
wicklungen gehören zu ihrem Stil. Wir 

bedanken uns für die weiterhin schnelle 
Übermittlung und Zusammenfassung kom-
plexer Sachverhalte!“

Manfred Töpert, 
Geschäftsführer Der Küchenring

„25 Jahre gut recherchierte In-
formationen – immer mit dem 
Blick auf die Branche. Der KÜ-
CHENhandel gehört zweifellos 
zu einem der wichtigsten Me-

dien unserer Branche für den 
Handel, aber auch für Industrie 

und Dienstleistungsunternehmen 
wie CARAT. Denn die Berichte des KÜ-

CHENhandels spiegeln die Stimmung unse-
rer Branche ebenso wider wie die Verände-
rung der Märkte. Das hat das Magazin bei 
der Weiterentwicklung unserer Software stets 
zu einem wichtigen Hinweisgeber gemacht. 
Die letzten 25 Jahren waren zudem eine 
spannende Zeit, weil sich Technik und Kom-
munikation gravierend verändert haben. 
Heute erhalten wir Informationen online 
und direkt. Dennoch ist das geschriebene 
Wort stets ein wertvoller Begleiter im tägli-
chen Geschäft geblieben, wie der KÜCHEN-
handel mit jeder neuen Ausgabe beweist. 
Im Namen von CARAT bedanke ich mich für 
die vielen angenehmen und vertrauensvol-
len Gespräche und die hervorragenden Be-
richte, in denen das Thema Planungssoft-
ware, das in den letzten Jahren immer 
komplexer geworden ist, verständlich und 
lesenswert aufbereitet wurde. Wir freuen uns 
auf die weitere Kommunikation sowie span-
nende Berichte aus unserer Branche.“

Gerhard Essig, 
Geschäftsführer CARAT

„Ein Jubiläumsjahr und eine ge-
meinsame Wegstrecke verbin-
det unsere Unternehmen über 
lange Zeit. Es freut mich daher 
sehr, Ihnen im Namen von 

Poggenpohl und der gesamten 
Belegschaft ganz herzlich zu 25 

Jahren KÜCHENhandel gratulieren 
zu dürfen. Es ist eine beachtenswerte 

Leistung, 25 Jahre ‚am Puls der Küchenbran-
che‘ fundiert kritisch zu berichten. Den  
fachlichen Austausch zunächst mit Herrn 
Birkner und seit vielen Jahren mit Ihnen 
und dem KÜCHENhandel-Team schätzen 
wir sehr. Gerne unterstützen wir Sie weiter-
hin bei Ihrer professionell recherchierten Be-
richterstattung.“

Thomas Kredatus, 
Geschäftsführer Poggenpohl Möbelwerke

„Mit dem Fachmagazin ‚KÜ-
CHENhandel‘ verbindet uns 
seit vielen Jahren eine partner-
schaftliche, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Insbesondere 

die Persönlichkeit von Stefanie 
Willach, ihre gebündelte Fach-

kompetenz und ihren Blickwinkel, 
der über das Thema Küche hinausgeht 

und die Branche fortlaufend mit neuen Im-
pulsen versorgt, schätzen wir sehr.“

Markus Schüller, 
Schüller Möbelwerke

„Küchenhandel ohne KÜCHEN-
handel? – Geht nicht! Eine 
Presselandschaft, die möglichst 
frei und umfassend informiert, 
lebt von der Vielfalt der Ange-

bote. Die Zeitschrift KÜCHEN-
handel aus dem Interieur-Verlag 

ist ein unverzichtbarer Teil dieser 
Vielfalt. Diese Aufgabe nimmt die Re-

daktion unter der Leitung von Stefanie Wil-
lach mit Engagement und Herzblut, ja Be-
geisterung für das Segment Küche wahr. Den 
Leserinnen und Lesern stellt sie umfassende, 
gut recherchierte Informationen zur Verfü-
gung, von neuen Entwicklungen und Ange-
boten über Märkte und Marktteilnehmer bis 
hin zu relevanten Berichten über personelle 
Veränderungen in der Branche. Natürlich 
freut es mich persönlich ganz besonders, 
dass Frau Willach zu jenen Presseverantwort-
lichen gehört, die die Notwendigkeit von 
Aus- und Weiterbildung für die Branche be-
nennen und die Möfa im Speziellen als Bil-
dungspartner der Branche zu schätzen wis-
sen und mit ihren Möglichkeiten fördern. 
Herzliche Gratulation zum 25. Geburtstag, 
alle guten Wünsche für die nächsten 25 und 
danke für die gute Zusammenarbeit!“ 

Dieter Müller, 
Schulleiter Fachschule des Möbelhandels



Feinste inzeug aus  dem Westerwald!  ·  Darauf  geben wi r  5  Jahre  Garant ie  ·  www.sys temceram.de

Je mehr Jahrzehnte vergehen, umso wichtiger werden konstante Kontakte 

und Partnerschaften. Sie halten die eigene Geschichte lebendig.

WIR GRATUL IEREN ZUM JUBILÄUM!
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