Dodenhof und XXXLutz
Bilden Partnerschaft
Mittwoch, 17.10.2018

Der österreichische Möbelhandelsgigant XXXLutz und das Familienunternehmen Dodenhof gründen
eine zukunftsweisende Partnerschaft im Bereich Wohnen und Einrichten. Dabei werden die bisherigen
Dodenhof Wohnwelten in Posthausen und Kaltenkirchen in zwei neue, eigenständige Gesellschaften
überführt, die noch in diesem Jahr unter „XXXLutz Dodenhof“ firmieren sollen. Beide Familien der
jeweils inhabergeführten Unternehmen haben sich auf eine langfristig erfolgreiche Zukunft der neuen
Marke verständigt.
Dodenhof bringt in die Transaktion die Wohnwelten Posthausen und Kaltenkirchen, die DachgartenRestaurants sowie die Immobilie am Standort Kaltenkirchen ein. An den neuen Standorten ist XXXLutz zu
75 und Dodenhof zu 25 Prozent beteiligt. Alle betroffenen etwa 800 Mitarbeiter werden in die neuen
Gesellschaften übernommen.
„Die strategische Partnerschaft sichert nicht nur unsere ohnehin starke Markposition in Norddeutschland
im Wohnsegment langfristig ab, sondern stärkt vor allem unsere beiden Standorte insgesamt“, so Ralph
Dodenhof. Und weiter: „Wir sehen uns in der großen Verantwortung für die Standortsicherung und unsere
Mitarbeiter und wollen mit unserem starken Partner XXXLutz stationär und digital weiter wachsen“.
Gemeinsam werden beide Partner substanziell in die WohnWelten investieren. Dodenhof bringt in die
Partnerschaft nicht nur die beiden Wohnwelten, sondern auch moderne IT-Strukturen und Prozesse im
stationären Möbelhandel ein. Zusammen mit den Einkaufskompetenzen von XXXLutz ermöglicht es
„XXXLutz Dodenhof“ in Zukunft, die Wünsche der Kunden im Wohn- und Einrichtungssegment,
stationär und online, umfassend zu erfüllen“, so Ralph Dodenhof weiter.
Die Entscheidung für die Partnerschaft fiel im Familienunternehmen vor dem Hintergrund der großen
Herausforderungen im Möbelhandel in einem sich weiter dynamisch konsolidierenden Markt. Für die
rechtzeitige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sei der Zugewinn an Know-how, an digitaler Kompetenz
und eine sehr hohen Investitionskraft wichtige Kriterien bei der Auswahl des strategischen Partners
gewesen.
„Dodenhof mit seinen etablierten Einrichtungshäusern in Posthausen und Kaltenkirchen ergänzt unser
bestehendes Standortnetz in Deutschland wertvoll“, so der verantwortliche Geschäftsführer der XXXLutz
Unternehmensgruppe, Alois Kobler. „Beide Möbelhäuser sind bestens am Markt eingeführt und passen mit
der vorhandenen Firmenkultur und den engagierten Mitarbeitern sehr gut zu XXXLutz“.
Dodenhof wird darüber hinaus seine bisherige Strategie, das Unternehmen vom größten Shopping-Center
Norddeutschlands zur größten Shopping- und Erlebniswelt des Nordens zu entwickeln, konsequent
weiterverfolgen. Die Kooperation steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung.
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