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Politische Umwälzungen, Rentenunsi-
cherheit und abflauende Konjunktur 
hin oder her – die Deutschen haben 
gelernt, zu genießen. Mehr als 14 Milli-
onen Deutsche sagen heute, dass sie 
sich gerne teure Sachen leisten und 
dass Luxus das Leben schöner macht.   
Auch das ist – wie die eingangs er-
wähnten Zahlen – ein Ergebnis der Ver-
brauchs- und Medienanalyse (Bain & 
Company; Fondazione Altagamma 
2015), die das Zukunftsinstitut Wien 
als Beleg für den neuen Luxus einführt. 
Auch wenn der Luxusmarkt nicht als 
deckungsgleich mit dem Premium-
Markt für Wohnen definiert werden 
kann – die Tendenz ist ähnlich.
Dazu trägt auch der erneute Anstieg 
der Pro-Kopf-Kaufkraft der Deutschen 
im Jahr 2017 bei. Ein Plus von 1,7% 
hat die Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) aus Nürnberg vorausbe-
rechnet.

Mit Premiumhäusern kann 
man noch Geld verdienen

Von der Lust auf hochwertiges Wohnen 
konnte im vergangenen Jahr unter an-
derem die Designalliance mit Sitz in 
München profitieren. Zwei Jahre nach 
dem Relaunch blickten die Mitglieder 
der Händlerallianz von mittlerweile 
acht führenden Premiumeinrichtern in 
Deutschland und Österreich Anfang 
2017 zufrieden auf das vergangene 
Jahr zurück. „Im Vergleich zum Vorjahr 
konnten wir als Verbund einen Umsatz-
zuwachs von rund 6% verzeichnen. 
Wir haben unseren Nettoumsatz auf 
rund 80 Mio. Euro gesteigert“, resü-
miert Anand Steinhoff von Steinhoff 
Einrichten + Wohnen in Hannover. An-
and Steinhoff ist zusammen mit Georg 
Böhmler von Böhmler im Tal (siehe  
Reportage in diesem Special) Ge-
schäftsführer der Designalliance.

Hochsensibel Farben,  
Formen und Stoffe erspüren

Fragt man Anand Steinhoff, ob es im 
Segment für den Premiummarkt Woh-
nen noch Luft nach oben gibt, dann 
antwortet er positiv. Zwar stagniere 
das Marktsegment seit Jahren, räumt 
Steinhoff im Gespräch mit dem  
MÖBELMARKT ein. Dennoch ist er 
sich sicher: „Da ist noch Luft für den 
Einzelnen, zu wachsen.“ Das passiert 
allerdings nicht von selbst. „Wenn Sie 
in diesem Markt auch morgen noch er-
folgreich sein möchten, dann müssen 
Sie perfekt sein“, so Steinhoff. „Und 
das in wirklich jeder Hinsicht.“ Das 
fängt damit an, dass man hochsensi-
bel die Trends erspürt, und hört noch 
lange nicht damit auf, dass man seine 

Goldene Zeiten 
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Geiz ist auf keinen Fall 
mehr geil. Das zeigen 
neueste internationale 
Zahlen zum Markt für 
Luxusgüter. Von 2005 bis 
2015 stieg dieser weltweit 
von 147 auf 253 Milliarden 
Euro an. Auch in Deutsch-
land konnte er laut Zu-
kunftsinstitut mit 11,8 
Milliarden Euro punkten. 
Anders als früher stehen 
aber nicht mehr protzige 
Bling-Bling-Produkte im 
Blickpunkt der Kunden. 
Immer wichtiger werden 
stattdessen innere Werte, 
Ethik und Handwerklich-
keit. Die Grenzen zum 
Premium-Segment sind da-
mit fließend. Wie man 
heute mit welchen Premi-
um-Möbeln Geld verdient, 
verraten ausgewählte 
Branchenplayer. Von Karin 
Henjes.

„Sie müssen Ihre Zielgruppen 
auf das Allergenaueste kennen.“  

Anand Steinhoff

Bling-Bling (Kommode) und dezenter Luxus (lässiges Sofa) 
 in einem Set. Fotos: Steinhoff

Perfektion und Hingabe bis ins Detail 
zeichnet die Häuser der Designalliance 
aus. Anand Steinhoff entwirft teilweise 

sogar seine Accessoires selbst.

Anand Steinhoff,  
Geschäftsführer Designalliance und 

Steinhoff Einrichtungen
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Zielgruppen minutiös kennt. Auch das 
Beratungsteam und der gesamte Kauf-
prozess bis hin zum Aftersale müssen 
makellos sein. „Sie und Ihr Team müs-
sen Design bis ins Private hinein wirk-
lich leben, so, wie wir es zum Beispiel 
auch mit unserem kleinsten Designmu-
seum Deutschlands machen“, betont 
Steinhoff. Fragt man Steinhoff nach 
den Regionen, in denen der Markt für 
Premiumwohnen besondere Chancen 
hat, so nennt er die Metropolen als Ge-
winner. „Unsere Häuser strahlen sehr 
weit in die Region aus“, berichtet 
Steinhoff.

Creative Inneneinrichter 
forcieren die Kommunikation

Auch die Creativen Inneneinrichter mit 
Sitz in Darmstadt beobachten ein 
Stadt-Land-Gefälle. „Die Metropolen 
stehen ganz klar im Fokus der Konsu-
menten“, sagt Geschäftsführer Steffen 
Schmidt dem MÖBELMARKT. Mit  
ihren mehr als 40 Einrichtungshäusern 
sind die Creativen Inneneinrichter (CI) 
„so gut wie flächendeckend“ vertreten, 
also auch in ländlichen Regionen. „Un-
ser Ziel ist es, diese Händler zu stärken 
und den Konsumenten klarzumachen, 
dass sie nicht nur in den Metropolen 
ein erstklassiges, vielfältiges Angebot 
bekommen“, sagt Schmidt. „Marketing 
spielt für uns seit jeher eine große  

Rolle. Dieses wollen wir in Zukunft  
weiter ausbauen, auch online. Unser 
Gruppengedanke ist stark ausgeprägt, 
deshalb können wir sehr viel miteinan-
der realisieren.“

Sorglospakete vom Licht bis 
zum Teppich erwünscht

Wie Steffen Schmidt weiter berichtet, 
ist auch bei den Creativen Innenein-
richtern ein Wachstum zu beobachten. 
„Dabei spielen Beratungs- und Pla-
nungsleistungen eine immer wichtigere 
Rolle. Die Kunden werden zusehends 
anspruchsvoller. Sie sehen uns als 
Problemlöser und wollen Gesamtkon-
zepte. Da müssen Sie eine sehr gute 
Beratung bieten und ganz genau in  
Ihre Kunden hineinhören. Jede Farbe, 
jeder Stoff, jede Form muss da sitzen. 
Auch die Lichtplanung spielt eine im-
mer wichtigere Rolle.“

Luxus wird demokratischer

Spricht man Steffen Schmidt auf den 
Luxusmarkt an, so legt er Wert auf  
Differenzierung. „Luxus hat mit Mar-
ken, mit Hochpreisigkeit  und mit Sym-
bolik zu tun. Für uns ist der Begriff  
Premiummöbel aber nicht durch Sym-
bolik definiert, sondern durch einen 
echten hochwertigen Nutzen. Damit 
meinen wir erstklassige Materialien, ei-
ne exzellente Verarbeitung, ein gründ-
lich durchdachtes Design und natürlich 
auch Langlebigkeit.“ Eine Auffassung, 
die sich mit den Beobachtungen des 
Zukunftsinstituts deckt. Schon 2012 
bezeugten die Experten: „Produkte mit 
Geschichten und Erfahrungswert ge-
winnen als Luxusgut an Bedeutung,  
während Glanz und Glamour in den 
Hintergrund rücken. Besonders das 
Hipstertum verkörpert diese Einstel-
lung zum Luxus.“ Als „Stealth Luxury“ 
bezeichnet man diese neue Form  
der Hochwertigkeit. Inzwischen spre-
chen die Zukunftsforscher sogar von 
einer Demokratisierung des Luxus.

Zusammen mit den Nachbarn 
die Trommel rühren

Die Konsumenten werden also auf- 
geschlossener, wenn es um hochwerti-
ge Produkte geht. Statistisch gesehen 
hält jeder zweite Deutsche die eigene 
wirtschaftliche Lage sogar für sehr  
gut (Allensbach, 2015). Das bedeutet 
aber nicht notwendigerweise, dass 
Wohnsinnige das Haus verlassen und 
Shoppen gehen. Selbst in den Metro-

polen nicht. Erst kürzlich gab es in 
München eine Podiumsdiskussion der 
Wertegemeinschaft „Münchens erste 
Häuser“ – bestehend aus fünf hoch-
wertigen Handelshäusern Münchens – 
zum Thema. Demnach werden bis 
2020 rund 50.000 Geschäfte in 
Deutschland verschwinden. Bereits 
jetzt, so die Moderatoren, sei der  
Frequenz-Rückgang mit 19% in den 
letzten neun Jahren massiv. 
Ein Mittel zur Steigerung der Attraktivi-
tät seien haus-übergreifende „Cross-
over-Erlebnisse“ für den hybriden  
Online-/Offline-Kunden von heute. Zu 
einem ähnlichen Ergebnis kam man 
auf dem 3. Handelstag des Handels-
verbands Baden-Württemberg und  
der Hochschule Nürtingen Ende April 
zum Thema „Marketing 4.0“. Auch hier 
will man stärker auf die Gemeinschaft 
setzen und prüft gerade das Instru-
ment des gemeinsamen regionalen 
Online-Marktplatzes. Dass der statio-
näre Handel auch heute noch erfolg-
reich sein kann, zeigen die Erhebungen 
im „Branchenfokus Möbel 2017“ von 
BBE-Handelsberatung München und 
IFH Köln. Demnach hat der Fach- 
handel von 2015 auf 2016 ein Plus von 
2% hingelegt. Auch mit seinem Markt-
anteil an den Vertriebswegen konnte er 
sich 2016 mit 64,3 Prozent behaupten. 
Bis 2021 aber rechnen die Marktfor-
scher mit einem Umsatzrückgang um 
1,5%. Wer gegen den Strom schwim-
men will, hat also gut zu tun.

Goldene Zeiten 
 für dezenten Luxus

„Unser Gruppengedanke ist 
stark ausgeprägt, deshalb 
können wir viel miteinander 
realisieren.“ 

Mit ihrem CI Magazin haben die 
Creativen Inneinrichter sich eine treue 
Fangemeinde aufgebaut. Jetzt greifen 
sie im Netz an. Foto: Creative Innenein-
richter

Die Designalliance hat die Trends auf 
der Mailänder Möbelmesse erspürt. 
Foto: Designalliance

Steffen Schmidt, Geschäftsführer 
Creative Inneneinrichter


