„Zusammen
stark sein“
Karl Sommermeyer, aktuell noch geschäftsführender Gesellschafter des
Polstermöbelunternehmens Himolla, ist einer der engagiertesten Branchenplayer Deutschlands. Das Porträt-Interview mit Karin Henjes nutzte er
– typisch Überzeugungstäter – für einen Appell an die Möbelbranche.
Karl Sommermeyer und Himolla feiern in diesem Jahr jeweils ihren
70. Geburtstag. Ende 2018 verlässt Karl Sommermeyer das Unternehmen.

MÖBELMARKT: Herr Sommermeyer,
ein kurzer Blick zurück: Als Sie 1996
zum Polstermöbelhersteller Himolla kamen, war eine Insolvenz kaum
noch abzuwenden. Wie reißt man so
ein Ruder herum?
Karl Sommermeyer: Das Wichtigste
ist, dass derjenige, der in die Verantwortung tritt, zur Mannschaft passt.
Das ist wie beim Fußball – da nützt der
beste Trainer nichts. Das konnte man
ja zuletzt beim FC Bayern mitverfolgen. Bei uns hat das gepasst. Zum
Zweiten haben wir uns zusammengesetzt und die Stärken von Himolla herausgearbeitet. Himolla wurde 1948 gegründet und war sehr gut in Sachen
Innovation, Funktion, Offenheit und
Kundendienst. Unser Leitsatz lautete
dann: ‚Wir wollen mit den Stärken der
Vergangenheit die Zukunft gewinnen.‘
Auch heute sind wir von Himolla stark
gefordert. Wir müssen noch individueller und noch mehr Problemlöser werden. Wir sprechen ja Menschen an, die
bereits alles haben. Unsere Herausforderung ist es, diese Menschen davon
zu überzeugen, dass sie was Neues
wollen. Und das können wir nur, wenn
wir denen passgenau das bieten, was
ihnen entspricht.
MM: Wie beurteilen Sie, als echter
Insider, die Zukunft der Branche?
Immer mehr Möbel werden online
gekauft, auch zu höheren Preisen.
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Das Handlungsgefüge funktioniert
nicht mehr wie früher, und manche
stellen die großflächigen Einrichtungshäuser infrage.
Sommermeyer: Ich sehe den OnlineBereich im Moment als Wettbewerber.
Er ist aber noch nicht so groß, dass er
für andere Vermarktungsformen lebensbedrohlich wird. Die Großfläche
möchte ich im Moment eigentlich auch
nicht infrage stellen. Ich finde aber
schon, dass sie sich anstrengen muss,
weil der Mittelstand sich gut organisiert hat und die persönlich geführten
Unternehmen auch noch einmal einen
anderen Erfolgs-Anspruch haben. Sie
sind in der Regel auch besser in der
Lage, Problemlösungen zu verkaufen.

„Nur wer geliebt wird, ist zu
besonderen Leistungen fähig“
Da muss die Großfläche aufpassen,
dass sie nicht abgehängt wird und ihre
Kommunikation rein auf Versorgung
ausrichtet, sondern die Beratung
stärkt. Anders ausgedrückt: „Leute, Ihr
müsst Eure Verkäufer wieder liebhaben
und fördern. Nur, wer geliebt wird, ist
zu besonderen Leistungen fähig.“
MM: Müssten die Einkaufsverbände
hier stärker aktiv werden?
Sommermeyer: Die mittelständischen
Anbieter sind ja bereits ganz gut befähigt. Aber ein Verband, der die Großen

sammelt, der muss sich stärker nach
den Bedürfnissen der Konsumenten
ausrichten. Wir alle müssen ganz klar
den Fokus auf den Konsumenten haben, und für die Großfläche ist das
schwieriger. Es geht darum, den Kunden anzunehmen, ihm zu sagen, klasse, dass du da bist, ich will dir etwas
Tolles zeigen. Die reine Möbelversorgung, die erledigen doch längst die
Discounter.

„Wir sollten Möbel zelebrieren
wie ein Fünf-Gänge-Menü“
Der große Trick ist es, gut ausgebildet
zu sein. Da ist der Schulungsbedarf
riesig groß. Die Dinge werden immer
komplexer. Wir alle müssen dafür sorgen, dass die Verkäufer besser Bescheid wissen als die Kunden selbst,
die sich ja meist vorab online informiert
haben. Die Verkäufer heute sind aufgefordert, die Produkte so zu zelebrieren
wie ein Sterne-Koch. Da muss es um
Material gehen, um Funktionen, um
das Erlebnis, um ein ganz exklusives
Detailwissen. Das ist dann auch der
Unterschied zum Online-Verkauf. Dort
kann ein Produkt nicht zelebriert werden. Das geht nur von Mensch zu
Mensch. Möbel sind ein Kulturgut! Darauf müssen wir uns wieder besinnen.
MM: Hat das manchmal recht nüchterne Handling des Themas Möbel
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vielleicht auch damit zu tun, dass
wenig Frauen in der Branche tätig
sind, auch oder gerade in den Einkaufskommissionen der Verbände?
Sommermeyer: Im Prinzip haben Sie
recht. Eine gesunde Mischung wäre
nicht schlecht. Inzwischen haben wir
Männer uns aber auch ein Stück weit
emanzipiert, so dass wir geschmacklich etwas besser ausgebildet sind.
MM: Ja, und Sie selbst haben ja sogar bewirkt, dass es mehr Frauen in
der Branche gibt – mit Ihrer Tochter
Anna Sommermeyer-Rickert als Geschäftsführerin von Welle Möbel ...
Sommermeyer: ... wenn auch rein zufällig (schmunzelt).
MM: Was lernen denn Sie und Ihre
Tochter voneinander?
Sommermeyer: Ich beobachte, dass
es in den nachfolgenden Generationen
Frauen mit einer ganz anderen Vorstellung vom Leben gibt, mit einer ganz
anderen Vorstellung auch von der Ausprägung ihres Berufes. Das finde ich
faszinierend und toll. Sie sind für viele
Themen empfänglich, und wenn sie
das dann richtig umsetzen, ist das eine
klasse Sache. Ich meine, wir haben
hier ja auch einige Frauen hier bei uns
bei Himolla, ohne die ich das Unternehmen gar nicht sehen würde.

„Ein Unternehmen entwickelt
sich wie ein Mensch.“
MM: Sie haben ja auch die Designerin Tamara Härty nach Taufkirchen
geholt.
Sommermeyer: Genau. Wobei das
Geschlecht bei der Wahl keine Rolle
spielte. Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit mit Tamara Härty. Unser
Chefdesigner Franz Woller und ich haben ja immer sehr leidenschaftlich in
der Sofagestaltung zusammengewirkt.
Ich freue mich, dass wir auch in diesem Punkt Kontinuität in Richtung Zukunft schaffen können.
MM: Ist das der Beginn einer neuen
Stilrichtung? Sie haben ja auch die
Kollektion „Promotion“ lanciert, mit
moderneren, leichteren Sofas.
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Sommermeyer: Mit einem Unternehmen ist es wie mit uns Menschen. Genau wie wir muss es mitten im Leben
stehen. Und ein Unternehmen verändert sich so, wie sich die Gesellschaft
verändert. Wenn wir das sehr sensibel
aufnehmen, dann haben wir eine gute
Zukunft. Bei Himolla sieht es so aus,
dass wir sagen, wir sind der bekennende Lieferant für 50 plus – wobei das ein
reiner Arbeitsbegriff ist. Wir verkaufen
natürlich auch an 40 plus und darunter.
Es geht also mehr darum zu sagen,
dass wir Polstermöbel an Menschen
verkaufen, die schon mehrere Einrichtungen hinter sich haben. Der 50-Jährige hat dabei eine andere Biografie. Er
ist in einem anderen Umfeld aufgewachsen als der heute 60- bis 70-Jährige. Das heißt, wenn das allgemeine
Gefühl vorherrscht, dass alles moderner und leichter wird, müssen auch wir
Jahr für Jahr etwas moderner und
leichter werden. Nur dürfen wir das
nicht zu schnell machen, damit wir unsere Zielgruppe nicht überstrapazieren.

„Möbel und Mode – das hat
für mich noch nie zusammengepasst.“
Das Wohnen ist ja viel langsamer in der
Entwicklung als Mode. Möbel und Mode zusammenzubringen, das war für
mich immer eine Sache, die nicht
passt. Mode dreht sich mindestens alle
halbe Jahre, Möbel manchmal über
Generationen. Mit „Promotion“ beschleunigen wir bei Himolla den Modernisierungsprozess. Hier gehen wir
in ein Segment, das sich von unserem
bisherigen unterscheidet. Damit werden wir weitermachen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir das
„Konsumige“ nicht verlieren dürfen.
Und wenn ich mir dann angucke, was
wir als Vollsortimenter auf der einen
Seite an modernen Möbeln erfolgreich
verkaufen und was wir auf der anderen
Seite aber auch an konventionellen,
mitunter fast schon altertümlichen
(grinst) Sofas verkaufen, geht das hier
wie dort in zweistellige Millionensummen. Wir müssen das eine tun, dürfen
das andere aber nicht lassen. Es ist die

Aufgabe von allen, die für dieses Unternehmen Verantwortung tragen, dies
auch in Zukunft nie zu vergessen.
MÖBELMARKT: Ein guter Punkt, um
auf Sie persönlich zu sprechen zu
kommen. Sie wurden 2011 mit der
Bürgermedaille von Taufkirchen geehrt. Der Bürgermeister, der Ihnen
die Medaille übergab, nannte Sie
den ,Steve Jobs von Taufkirchen‘.
Passt das für Sie, oder gibt es einen
anderen prominenten Unternehmer,
von dem Sie sagen, dass Sie ihn
besser finden?
Sonmermeyer: Also, wissen Sie, da
käme ich mit dem Aufzählen gar nicht
nach. Dass es ganz, ganz viele gibt,
die besser sind, davon bin ich überzeugt. Mit Steve Jobs verglichen zu
werden, finde ich aber natürlich dennoch eine unglaublich charmante
Übertreibung im Zusammenhang mit
der Ehrung. Ich weiß ja, was ausgedrückt werden sollte – unsere Bedeutung für Taufkirchen – und das macht
mich stolz.
Es wird auch weiterhin so sein, dass
Taufkirchen die Urzelle von Himolla
bleibt. Auch heute noch werden unsere
Produkte überwiegend in Taufkirchen
produziert. Um diesen Brain Trust herum haben wir in den vergangenen Jahren eine Reihe von Unternehmen in
Osteuropa aufgebaut. Wir verfügen
über ein vollstufiges Werk in Ungarn,
ca. 80 km von Wien entfernt. Darüber
hinaus haben wir Nähsäle installiert.

„Der Arbeitsplatz in Taufkirchen konkurriert mit dem
Arbeitsplatz in China.“
Alle Unternehmen gehören zu 100%
Himolla. Die Mitarbeiter in Osteuropa
sind also ebenfalls echte Himollaner,
und sie fühlen sich auch so. Seien es
die 500 Beschäftigten in Rumänien, die
300 Mitarbeiter in einem weiteren
Werk in Ungarn oder die 300 Mitarbeiter in der Slowakei und anderswo – sie
gehören fest zum Team. Sie liefern
nach Ungarn und nach Taufkirchen.
Warum Nähsäle im Ausland? Unter anderem auch, weil es den Beruf hier in
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Karl Sommermeyer wurde am
17. Oktober 1948 in Bünde/
Ostwestfalen geboren. Nach
Abitur, Schreinerlehre und
Diplom-Studium für Holztechnik in Rosenheim trat er 1976
als Betriebsassistent in die
Firma Welle Möbel GmbH in
Paderborn ein. Danach war er
als technischer Betriebsleiter
in mehreren Welle-Unternehmen, bei Leicht Küchen und
bei Rolf Benz in Nagold tätig.
Ab 1983 agierte Karl Sommermeyer als Geschäftsführer für
Marketing und Vertrieb der
damaligen Welle Möbel GmbH
Paderborn. 1996 kam Karl
Sommermeyer zu Himolla
nach Taufkirchen. Dort
vereitelte er die drohende
Insolvenz und entwickelte das
Unternehmen zu einem der
führenden Polstermöbelanbieter mit 3.400 Mitarbeitern
europaweit. Seit 1999 ist Karl
Sommermeyer auch Minderheitsgesellschafter von
Himolla. 2007 erwarb Himolla
K+W Polstermöbel in Lichtenfels. Zum Ende des Jahres
verlässt Karl Sommermeyer im
Zuge einer Nachkommensregelung Himolla. Er hat eine
Tochter, zwei Söhne und zwei
Enkelkinder. Der Lebensmittelpunkt von Karl Sommermeyer lag und liegt in
Paderborn.
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dieser Form nicht mehr gibt. Und weil
wir im Zusammenspiel von Deutschland und Osteuropa ein Preislevel erzielen, das sich vermarkten lässt. Wir
müssen uns darüber im Klaren sein:
Der Arbeitsplatz in Taufkirchen konkurriert mit dem Arbeitsplatz in China.
Aber wir bieten Individualität. Wir bieten zu 100% kommissionierte Polstermöbel und exportieren zu 31%. Unsere
Komplexität ist so groß, dass wir 64
Millionen Möglichkeiten haben – plus
Sonderanfertigung.
MM: Wie steht Himolla aktuell da?
Sommermeyer: Sehr gut. So, dass wir
auch in die Zukunft investieren können.
In 18 Jahren hat Himolla im Umsatz
jährlich zugelegt. 2017 mussten wir
zum ersten Mal eine Delle hinnehmen –
was uns aber von unserer Stärke
nichts weggenommen hat. Wir haben
die ruhigere Zeit genutzt, um vieles infrage zu stellen und das Richtige zu
ändern. Und zwar so, dass wir Ende
2018 voraussichtlich sagen: „Wir hatten eine Konsolidierungsphase.“

„Wir müssen wieder
miteinander reden.“
MÖBELMARKT: Sie sind ein Mensch

mit Teamgeist. Was würden Sie sagen? Herrscht in der deutschen
Branche Teamgeist?
Sommermeyer: Die Zusammenarbeit
hat sich in den letzten Jahren stark
verändert. Die Konzentration der Verbände wird immer größer, ebenso wie
der internationale Wettbewerb. Der findet seit der Wiedervereinigung in einer
ganz anderen Dimension statt. Für unsere Zukunft als Himolla ist es in diesem Umfeld wichtig, unsere Stärken
rüberzubringen. Das heißt, es ist wichtig für uns, dass der Handel unsere
Stärken aufnimmt. Wie wir miteinander
reden, das bestimmt unseren gemeinsamen Erfolg. Und das ist in der vergangenen Zeit nicht besser, sondern
eher schlechter geworden – was ich
sehr, sehr schade finde. Wir reden miteinander über Organisation, über Kondition, über WKZ, über Eröffnung, aber
nicht über Möbel. Ich glaube, die größte Kreativität bringen wir zurzeit auf,
indem wir neue Worte für Boni schaffen. Nein, die Kommunikation ist wirklich nicht gut. Ich denke da nur einmal
an die Messen. Da kommen manchmal
Kommissionen und lassen sich die Sofas zeigen, und sie sagen keinen Ton.
Kein ,kannste vergessen‘, kein ‚klasse‘, kein ‚ich weiß nicht‘. Nichts. Gar

nichts. Kein Ton. Diese Sprachlosigkeit
bezeichnet für mich die Art der momentanen Zusammenarbeit. Es findet
keinerlei Auseinandersetzung miteinander und mit dem Kulturgut Möbel
statt. Unsere gemeinsamen Kunden
haben wir völlig vergessen. Unsere
Kunden, die wir doch gemeinsam ansprechen, überzeugen, für die wir zelebrieren wollen. Es ist schlimm, dass ich
so etwas überhaupt erwähnen muss,
aber gehen Sie doch mal zu Ikea. Da
wird zelebriert. Und wir könnten das
viel besser. Wenn wir alle zusammen
das gleiche Ziel verfolgen würden,
könnten wir so viel miteinander erreichen und so viel Geld verdienen.

„Gemeinsam könnten wir so
viel besser sein.“
Im Moment ist es ja nicht unbedingt
so, dass die Konsumenten uns die
Möbel aus der Hand reißen, und das
trotz sehr guter Konjunkturdaten (die
man allerdings nicht immer nachvollziehen kann). Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das mit einer anderen
Kommunikation ändern könnten. Bei
42 Millionen Haushalten in Deutschland, in dieser so reichen Gesellschaft,
gibt es genügend Menschen, die Geld
haben und Geld ausgeben wollen, um
sich ihr Zuhause schön zu machen.
MM: Sie werden dieses Jahr 70 ...
Sommermeyer: ... genau wie das Unternehmen Himolla. Wir sind bereits
dabei, das Firmenjubiläum zu gestalten. Anlässlich des Himolla-Geburtstags werden wir unter anderem ein
Golf-Event organisieren, eine Reise
zum Chiemsee ausrichten und ein Wochenende der offenen Tür veranstalten.
Was meinen weiteren Werdegang betrifft: Ich verlasse das Unternehmen
zum Ende des Jahres. Bereits am 2.
Mai dieses Jahres wir mein Nachfolger
Ralph Bestgen in Taufkirchen erwartet.

Karl Sommermeyer hat vor, in Zukunft mehr zu malen – eine Kunst, die er
schon seit vielen Jahren pflegt. Bild: Karl Sommermeyer
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MM: Und für Sie heißt es dann zurück nach Ostwestfalen?
Sommermeyer: Ich hatte meinen Lebensmittelpunkt ja immer in Ostwestfalen, und in Taufkirchen nur eine sehr
schöne Wohnung. Ich habe mich aber

immer sehr wohl hier gefühlt, und die
Bayern haben entgegen ihren eigenen
Aussagen eine hervorragende Integrationsfähigkeit. Dank Franz Josef Strauß
gibt es ganz in der Nähe auch einen
Flughafen mit einer Superverbindung
nach Paderborn.
MM: Wenn Sie Himolla zum Ende
des Jahres verlassen, was machen
Sie dann?
Sommermeyer: Ich hoffe, dass ich
durch Welle Möbel gefordert bleibe –
wobei ich feststelle, dass man bei den
eigenen Kindern weniger zu sagen hat
als bei Fremden (lacht). Doch auf diese
Art werde ich die Verbindung zur Branche halten. Dann gibt es natürlich meine Kinder und Enkelkinder. Mein jüngster Sohn ist elf Jahre alt, und meine
beiden Enkelkinder sind zwei und vier
Jahre! Sie sind ganz eng miteinander
und machen uns viel Freude. Außerdem werde ich mehr Golf spielen. Ich
habe ein kleines Atelier, wo ich male –
schon seit zwanzig Jahren. Mit
Acryl- und Aquarellfarbe, vorwiegend
abstrakt und durchaus mit Talent, wie
man mir von objektiver Seite bestätigte. Die Bilder, die bei mir zuhause hängen, sind alle von mir. Ich hatte auch
schon Gemälde auf einer unserer Messen ausgestellt und schweren Herzens
einige verkauft. Jetzt, wenn ich mehr
male, werde ich die Bilder vielleicht ins
Netz setzen.
MM: Haben Sie noch eine Botschaft
an die Branche?
Sommermeyer: Ich wünsche mir wieder ein stärkeres Miteinander. Ich hoffe, dass unser Handel hier in Deutschland die Existenz einer leistungsfähigen
Industrie vor Ort zu schätzen weiß
(oder wieder zu schätzen lernt) und sie
unterstützt. Was die Industrie betrifft,
so würde ich mir wünschen, dass sie
ihre Exportzahlen steigert, um lebensfähig zu bleiben. Und dass der Handel,
die Verbände und die Hersteller den
Vorteil der Tatsache erkennen, dass
wir hier vor unserer Tür die wichtigste
Möbelmesse der Welt haben – und
stolz darauf sind, sie auch weiter mit
Leben zu füllen.
Fotos: Himolla
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