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Vorwort von Dr. Olaf Plümer (Möbelverband)

πάντα ῥεῖ – Alles im Fluss
Liebe Zukunftsinteressierte,

als unser Projektteam diese Szenario-Studie plante, bat ich darum, mein Vorwort 
erst kurz vor Drucklegung zu schreiben. Ich wollte selbst nicht den Fehler begehen, 
etwas zu orakeln, was sich später als falsch herausstellte. Zu oft musste ich in den 
vergangenen Jahren meine eigene Einschätzung zur Branche korrigieren.
Daher ist auch der Grundgedanke, mit einer Studie könnte die Zukunft der heimi-
schen Möbelindustrie treffsicher vorhergesagt werden, schon im Ansatz falsch. Die-
se Fähigkeit besitzt niemand. Was wir alle – Experte oder Laie – aber können, ist 
mögliche Szenarien und deren Indikatoren zu beschreiben. Und wenn wir dem-
nächst aufgrund der Indikatoren registrieren, wohin die Reise geht, können sich 
Möbelproduzenten und -handel darauf einstellen.

Erst kürzlich las ich, dass ca. drei Viertel der Endgebraucher immer noch den  
stationären Handel beim Möbelkauf bevorzugen. Das bedeutet aber doch im Umkehrschluss, dass ein Viertel heute 
gerne online bestellen würde – viel mehr, als es tatsächlich tun! Dies ist nur eine mögliche Fehleinschätzunge unserer 
Branche.

Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass es heute möglich ist, im Möbelhaus mit einem Tablet-PC sein Polstermöbel 
oder seine Küche zu generieren und zu bestellen? Wem ist heute schon bewusst, dass es Hidden Champions gibt, die 
im Internet konfigurierte Möbel herstellen und in rekordverdächtiger Zeit am Handel vorbei liefern? Erschreckend ist, 
dass einige z. T. gegensätzliche Szenarien in Teilen heute schon erkennbar sind. Wie sieht aber das vorrangige  
Einkaufsverhalten im Jahre 2025 oder auch in „nur“ fünf Jahren aus?

Wir sind gespannt, welche Schlussfolgerungen Sie aus der Szenario-Studie ziehen. Teilen Sie uns Ihre Einschätzun-
gen mit – wir werden sie in eine verfeinerte Auswertung einarbeiten.

Dr. Olaf Plümer
Verbände der Holz- und Möbelindustrie  
Nordrhein-Westfalen e. V.

16seiter_wagemeyer_u (imacs in konflikt stehende kopie 2014-05-13).indd   3 02.06.14   15:12



4 Die Zukunft der heimischen Möbelindustrie 2025

Szenarien im Überblick:

Szenarien sind Beschreibungen möglicher zukünftiger 
Entwicklungen. Ihr Ziel ist es, uns für denkbare Entwick-
lungen zu sensibilisieren. Daher sollten die Szenarien 
möglichst anschaulich sein – quasi wie ein „Bildband 
aus der Zukunft“. Gleichzeitig soll uns die Gesamtheit 
der entwickelten Szenarien einen Überblick über die zu-
künftigen Möglichkeiten bieten. Dazu wird eine „Land-
karte der Zukunft“ erstellt. Diese Landkarte zeigt, welche 
Szenarien inhaltlich ähnlich (nah beieinander) sind und 
gibt Aufschluss darüber, was die größten Unterschiede 
im Möglichkeitsraum sind. Diese Karte entsteht durch 
Anwendung einer multidimensionalen Skalierung (MDS) 
im Rahmen eines Zukunftsraum-Mappings™.

Innerhalb der auf Seite 5 dargestellten „Landkarte der Zukunft“ wer-
den die Szenarien zunächst anhand verschiedener Dimensionen 
unterschieden:

In den Szenarien 1 bis 4 gibt es eine hohe Wertschätzung von 
Möbeln und Wohnkultur: 
Eine hohe Konsumbereitschaft für Möbel, eine hohe Bedeutung des 
Möbelkaufs und ein hohes Preisniveau von Möbeln spiegeln sich in 
diesen Szenarien wieder. 

Im Gegensatz hierzu hat in den Szenarien 5a und 5b die häusli-
che Einrichtung einen geringen Stellenwert: 
Geringe Konsumbereitschaft für Möbel, wenig Individualität in der 
Einrichtung und ein niedriges Preisniveau charakterisieren diese 
Szenarien.

Des Weiteren unterscheiden sich die Szenarien hinsichtlich der 
Charakteristika der Möbelindustrie. Die Szenarien 1 bis 3 sind von 
einem Aufschwung der Möbelindustrie durch Differenzierung  
von Produkten geprägt. Starke Zusammenarbeit von Zulieferern und  
Möbelherstellern, gute Marktwachstumschancen, breite Produkt-
portfolios und der hohe Einsatz erneuerbarer Energien formen diese  
Zukunftsbilder.

Die vier Schritte der Szenarioentwicklung
Der Begriff »Szenario« wird umgangssprachlich sehr unter-
schiedlich verwendet. Im Szenario-ManagementTM verstehen 
wir darunter eines von mehreren systematisch entwickelten 
Zukunftsbildern, das in Kombination mit anderen Szenarien 
genutzt wird, um den »Raum der Möglichkeiten« zu beschrei-
ben. Die Entwicklung solcher Zukunftsszenarien erfolgt in vier 
Schritten:

Welche Schlüsselfaktoren bestimmen das Szenariofeld? 
(Schritt 1): Zunächst wird das definierte Szenariofeld sys-
tematisch gegliedert und in einem Systembild dargestellt. 
Anschließend lassen sich die einzelnen Einflussbereiche durch 
konkrete Einflussfaktoren beschreiben. Im Rahmen einer 
Vernetzungsanalyse wird dann das systemische Verhalten 
der einzelnen Faktoren überprüft: Was sind die relevanten 
Hebelkräfte? Welche Faktoren beschreiben als Indikatoren 
lediglich das Systemverhalten? Mit welchen Faktoren läßt sich 
die Systemdynamik weitestgehend ausdrücken? Basierend auf 
dieser Analyse werden anschließend die treibenden Kräfte in 
Form von Schlüsselfaktoren ausgewählt.

Wie könnten sich die Schlüsselfaktoren entwickeln? (Schritt 
2): Nun werden je Schlüsselfaktor mögliche künftige Entwick-
lungen  aufgezeigt. Diese Zukunftsprojektionen beschreiben 
strategisch relevante, charakteristische und qualitative Ent-
wicklungsalternativen der einzelnen Schlüsselfaktoren.

Zu welchen Szenarien lassen sich die einzelnen Projektionen 
verknüpfen? (Schritt 3): Die Szenariobildung beginnt mit einer 
Bewertung der Verträg lichkeit der einzelnen Zukunftsprojek-
tionen. Solche Konsistenzbewertungen bilden die Grundlage, 
um mit Hilfe einer Software alle denkbaren Kombinationen 
– die sogenannten Projektionsbündel – durchzuspielen. Unter 
Verwendung einer Clus ter analyse wird anschließend eine 
handhabbare Anzahl von Szenarien ermittelt, die den »Raum 
der Möglichkeiten« bestmög lich abbilden. Diese Szenarien 
werden zusätzlich in einer »Landkarte der Zukunft« grafisch 
verknüpft.

Mit welchen Szenarien ist zu rechnen – und wie sollten wir 
mit dem Zukunftsraum umgehen? (Schritt 4): An die Szenario-
Entwicklung schließen sich üblicherweise zwei Aktivitäten an: 
Zum einen lassen sich für die einzelnen Szenarien Chancen, 
Gefahren und Handlungsoptionen ableiten – ebenso wie 
Indikatoren, die frühzeitig auf das Eintreten dieser Zukunft 
hinweisen. Zum anderen werden die Szenarien bewertet. So 
lässt sich feststellen, wie weit die Zukünfte von der Gegenwart 
entfernt sind, welche Entwicklungspfade es in die Zukunft gibt 
– und mit welchen Entwicklungen am ehesten gerecht wird.
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Dem entgegen ist in den Szenarien 4 und 5 ein stagnierender glo-
baler Möbelmarkt mit tief integrierten Anbietern zu beobachten. 
Geringe Zusammenarbeit von Zulieferern und Möbelherstellern, 
eingeschränkte Differenzierungsmöglichkeiten über das Produkt- 
spektrum und ein geringer Einsatz von erneuerbaren Energien 
prägen diese Szenarien.
Die sechs Szenarien zur Zukunft der heimischen Möbelindustrie 
wurden mit prägnanten Titeln versehen und jeweils mit einem Un-
tertitel beschrieben:

• Szenario 1: 
 Lokale Möbel als Objekt der Begierde – Die Möbelindustrie 
 versteht es, auf die veränderten Kundenbedürfnisse wie  
 Markenbewusstsein und Individualität zu reagieren, indem sie  
 auch hoch differenzierte Produktportfolios automatisiert.

• Szenario 2: 
 Möbel und Services als Lifestyle – Die Möbelindustrie   
 begegnet positiver, vielfältiger Marktnachfrage mit kreativen,  
 rationalisierten und umweltfreundlichen Alternativen.
 

• Szenario 3: 
 Möbel made in Germany – Die Möbelindustrie konsolidiert  
 sich entlang der Wertschöpfungskette. „Möbel made in  
 Germany“ werden global nachgefragt und OWL entwickelt  
 sich zum Nabel der Möbelwelt. Möbelkauf ist Herzenssache.

• Szenario 4: 
 Der Schein trügt – Die Möbelindustrie verlagert die Herstel- 
 lung bei geringer Automatisierung und Spezialisierung.  
 Kaufkräftige Kunden verlangen funktionale Möbel und   
 verzichten auf emotionale Entscheidungen oder Service.

• Szenario 5a: 
 Siegeszug der Discounter – Die Möbelindustrie muss sich den  
 gegebenen Marktbedingungen anpassen, besitzt jedoch noch  
 Handlungsoptionen in Richtung Services. Möbel sind für  
 Kunden unbedeutende funktionalgehaltene Massenware.

• Szenario 5b: 
 Die Möbelindustrie im Preiskampf – Möbelindustrie konsoli- 
 diert, verlagert und versucht durch Innovationen zu retten, was  
 zu retten ist. Möbel als billige Massenartikel.

Landkarte der Zukunft
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6 Die Zukunft der heimischen Möbelindustrie 2025

Hohe Marktwachstumschancen und Konsumbereitschaft
Unabhängig vom Wohlstandsniveau der Gesellschaft besteht eine 
hohe Konsumbereitschaft der Menschen für Möbel. In schlechten 
Zeiten verzichten die Menschen auf andere Konsumgüter, um 
weiterhin Möbel erwerben zu können, oder kaufen diese „auf 
Pump“. Individualität bei der Einrichtung ist für viele Menschen ein 
Muss, Möbel haben eine hohe emotionale Bedeutung. Durch die 
geringe Preissensibilität der Kunden ist die Durchsetzung eines 
hohen Preisniveaus möglich. 
Die Kunden weisen ein hohes Marken- und Trendbewusstsein auf. 
Die Nachfrage an Neuheiten können die Möbelhersteller durch  
ihre enge Zusammenarbeit mit den Zulieferern, die Innovationen 
möglich macht, decken.

Möbelkauf in Discountern und Online – Service ist unwichtig
Beratung benötigt der Kunde im Jahre 2025 nicht. Er ist kompe-
tent, mündig und weiß, worauf er beim Möbelkauf achten muss. 
Deshalb wird der Kauf im Möbelhaus oft durch die Bestellung  
von Möbeln im Internet abgelöst. Die Lieferung der Möbel erfolgt 
in logistikoptimierten Bausätzen an den Kunden. 
Service im Sinne von Aufbauhilfen nimmt der Kunde gerne in  
Anspruch. 
Der Kunde legt besonderen Wert auf einen transparenten Herstel-
lungsprozess. Er möchte wissen, wie und aus welchen Materialien 

sein Möbelstück entstanden ist und misst Qualität und Wertigkeit 
eine sehr hohe Bedeutung bei. 

Großes Produktspektrum mit hoher Variantenvielfalt
Die Möbelindustrie tritt der hohen Nachfrage nach Möbeln mit  
einem großen Produktspektrum und einer hohen Variantenvielfalt 
entgegen. Die Möbelindustrie hat das Innovationspotenzial von 
Zusammenarbeit entdeckt. Dabei ist die Möbelindustrie klar in 
Spezialisten für einzelne Wertschöpfungsstufen gegliedert, die 
wiederum ein breites Produktangebot aufweisen. Diese Spezialis-
ten sind dadurch gekennzeichnet, dass sie hochautomatisiert 
sind. Als Folge sinkt der Bedarf an Geringqualifizierten, wohinge-
gen die Nachfrage an hochqualifizierten Mitarbeitern steigt. 

Hohe Exportauflagen und Rohstoffmangel
Trotz eigentlicher Wettbewerbsfähigkeit und gutem Image der ost-
westfälischen/heimischen Möbelindustrie behindern hohe Aufla-
gen den Export ins außereuropäische Ausland. Es handelt sich 
deshalb um eine lokale Produktion für lokale Märkte, wodurch Po-
tenzial ungenutzt bleibt. Mit Blick auf den herrschenden Rohstoff-
mangel sind die Unternehmen gezwungen, verstärkt regenerative 
Energien einzusetzen und auf eine hohe Umweltverträglichkeit zu 
achten.

Szenario 1: 

Lokale Möbel als Objekt der Begierde
Die Möbelindustrie versteht es, auf die veränderten Kundenbedürfnisse wie Markenbewusstsein und 
Individualität zu reagieren, indem sie auch hoch differenzierte Produktportfolios automatisiert.

  Szenarien
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Die Zukunft der heimischen Möbelindustrie 2025 7

Möbelkauf in Fachgeschäften
Die hohe Konsumbereitschaft für Möbel und die geringere Preis-
sensibilität bringt Aufschwung in den Möbelabsatz. Möbel rücken 
mehr ins Bewusstsein der Konsumenten. Möbelkauf wird als Life-
style angesehen und ist nicht mehr nebensächlich. 
Man kauft Möbel in Fachgeschäften oder auch online, Zusatz-
dienstleistungen werden allerdings immer gerne in Anspruch  
genommen.
Dabei sind die Möbel in der Regel größtenteils vormontiert, so-
dass die Fertigmöbel direkt zum Kunden versendet werden.

Trends und Marken sind wichtig
Ein weiteres Merkmal ist eine Schnelllebigkeit der Möbel, bei dem 
die Kunden häufig neuen Trends folgen wollen. 
Ebenso rückt die Marke in den Mittelpunkt, wodurch Hersteller  
die Möglichkeit bekommen, sich von der Konkurrenz abzusetzen, 
oder auch zum ersten Mal als selbstständig wahrgenommen zu 
werden. 

Hohe Zusammenarbeit – Zulieferer gehen voran 
Die Möbelhersteller sind hochautomatisiert, aber wenig  
spezialisiert. Es dominieren tief integrierte Möbel-Vollsortimentler. 
Oft gibt es eine hohe Variantenvielfalt im Produktportfolio.  
Möbelhersteller und Möbelzulieferer arbeiten eng zusammen. 
Dennoch treiben vor allem die Zulieferer die Innovation in der Mö-
belindustrie.

Umweltfreundliche Alternativen und Protektionismus
Dem herrschenden Rohstoffmangel und hohen Energiepreisen, 
wird durch rationalisierte und umweltfreundliche Alternativen in 
der Herstellung begegnet. Die umfangreiche Rationalisierung und 
Automatisierung reduziert den Bedarf an Werksarbeitern, erhöht 
aber den Bedarf an Mitarbeitern mit einem höherem Qualitäts- 
niveau. Erhöhte Zölle und Steuern für Exporte und der gesetzlich 
engere Rahmen mit erhöhten Einfuhrgebühren beschränken  
die Möbelindustrie auf lokale Produktion und Bedienung lokaler 
Märkte. 

Szenario 2: 

Möbel und Services als Lifestyle
Die Möbelindustrie begegnet positiver, vielfältiger Marktnachfrage mit kreativen, rationalisierten und 
umweltfreundlichen Alternativen.
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8 Die Zukunft der heimischen Möbelindustrie 2025

Hohe Bedeutung von Transparenz und Umweltfreundlichkeit
Der typische Kunde legt vermehrt Wert auf einen emotionalen 
Möbelkauf sowie auf dessen Transparenz und Umweltverträglich-
keit. Die Industrie reagiert, indem sie zunehmend auf den Einsatz 
regenerativer Energien setzt. Das Ökologiebewusstsein der Kun-
den reicht allerdings nur so weit, bis der persönliche Nutzen sinkt. 

Service hat Vorfahrt
Das Serviceangebot der Möbelbranche, das die Kunden sowohl in 
Fachgeschäften als auch online annehmen, hat einen besonderen 
Stellenwert. Sie nehmen außerdem das hohe Preisniveau in Kauf, 
um ihr Bedürfnis nach Modetrends, Markenware und einer indivi-
duellen Wohneinrichtung befriedigen zu können. Daher zeigen sie 
nur einen geringen Grad an Preissensibilität.

Zusammenarbeit und Kooperationen
Trotz hoher Marktwachstumschancen sinkt die Anzahl der Akteure 
auf dem Möbelmarkt kontinuierlich. Dadurch arbeiten die führen-
den Möbelzulieferer und -hersteller verstärkt in den Bereichen In-
novation, Planung und Steuerung zusammen und steigern  

infolgedessen effektiv das Innovationspotenzial und damit auch 
den Nutzen der Kooperation. Auch die vorherrschende Rohstoff-
verknappung zwingt die einzelnen Firmen zur Zusammenarbeit.  
Auf dem Markt dominieren größtenteils tief integrierte Möbel-
Vollsortimentler, die unter anderem durch ihre Variantenvielfalt ho-
he Differenzierungsmöglichkeiten im Service- sowie im Pro-
duktspektrum erreichen. Die Möbelhersteller verzichten auf hohe 
Spezialisierungs- und Automatisierungsgrade und liefern Fertig-
möbel direkt an den Endverbraucher. 

Heimische Produktion – „made in Germany  
als Exportschlager“ 
Möbel, die überwiegend in Ostwestfalen-Lippe (OWL) produziert 
werden, werden lokal wie global nachgefragt. Ferner führt die ho-
he Anerkennung deutscher Qualitätsware zu einer steigenden Ex-
portquote Deutschlands. Die erhebliche Nachfrage nach Arbeits-
kräften wird lokal und global gedeckt. Hier wird deutlich,  
dass die heimische Möbelbranche innerhalb und außerhalb 
Deutschlands an Bedeutung gewinnt. 

Szenario 3: 

Möbel made in Germany
Die Möbelindustrie konsolidiert sich entlang der Wertschöpfungskette. „Möbel Made in Germany“ 
werden global nachgefragt und OWL entwickelt sich zum Nabel der Möbelwelt.  
Möbelkauf ist Herzenssache
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Fokus auf Funktionalität von Möbeln
Eine wohlhabende heimische Bevölkerung verbunden mit einer 
prosperierenden Wirtschaft erhöht die Nachfrage nach Möbeln  
und verringert die Preissensibilität in der Gesellschaft.  
Beim Möbelkauf wird der Funktionalität eine hohe Bedeutung bei-
gemessen, da sich die Wohnsituation häufig verändert.  
Nichtsdestotrotz strebt der Kunde nach Individualität. 
Dadurch, dass sich Kunden aufgrund von Umzügen häufig und  
in kürzeren Abständen neu einrichten, besteht für sie keine emoti-
onale Bindung zu den Möbelstücken. 
Trotz der hohen Bedeutung des Möbelkaufs, wird Transparenz be-
züglich des Herstellungsprozesses von den Kunden vernachläs-
sigt, der Schein ist alles. 

Serviceangebote sind nicht wichtig
Der Vertrieb von Möbeln findet hauptsächlich über Discounter, 
Baumärkte und online statt, da die Kunden auf Serviceangebote 
keinerlei Wert legen. Lange Lieferzeiten werden in Kauf  
genommen, da auch hier zugunsten der Individualisierung ent-
schieden wird. Online-Verkäufe ermöglichen und vereinfachen zu-

 
gleich die individuelle Zusammenstellung und das Bestellen ge-
wünschter Möbel als Einzelstücke und nehmen immer mehr  
an Bedeutung zu.

Globaler Möbelmarkt
Offene Absatzmärkte und der stärker werdende globale Wett- 
bewerb setzen die deutsche Möbelindustrie zunehmend unter 
Druck. Die Folge ist, dass die heimische Möbelindustrie stark kon-
solidiert und auf wenige große Unternehmen schrumpft. Durch die 
rückläufige Bedeutung und Entwicklung der heimischen Möbelin-
dustrie verliert auch die lokale Produktion und Nachfrage nach  
lokalem Know-how an Bedeutung.  
Die Produktion findet vermehrt im Ausland statt. Global Player be-
stimmen den Markt. Heimische Unternehmen charakterisieren 
sich nun über eine tief integrierte Wertschöpfungskette und über 
ein großes Produktportfolio. Allerdings unterscheiden sich die  
Möbelhersteller untereinander nicht besonders; eine klare Diffe-
renzierung fehlt. Es gibt wenig Kooperationen und Zusammenar-
beit zwischen den Möbelherstellern und Zulieferern.  

Szenario 4: 

Der Schein trügt
Die Möbelindustrie verlagert die Herstellung bei geringer Automatisierung und Spezialisierung. 
Kaufkräftige Kunden verlangen funktionale Möbel und verzichten auf emotionale 
Entscheidungen oder Service.
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10 Die Zukunft der heimischen Möbelindustrie 2025

Preis als Kaufentscheidung und möbliertes Wohnen
Die Konsumbereitschaft für Möbel sinkt. Die Möbel werden ledig-
lich als Gebrauchsgüter angesehen, deren Anschaffung ein not-
wendiges Übel ist. Für Kunden steht der funktionale Nutzen im 
Mittelpunkt. Grundlegend für die Kaufentscheidung ist der Preis. 
Beim Möbelkauf herrscht eine „Hauptsache billig“-Mentalität. Aus 
diesem Grund sind Möbeltrends bei den Kunden genau so unbe-
deutend wie die Marke und emotionale Kriterien beim Kauf. Kun-
den präferieren standardisiert eingerichtete Wohnungen, die für 
eine kurze Wohndauer konzipiert sind und eine geringe Individua-
lität der Einrichtung bieten. Möbliertes Wohnen wird für Kunden 
zunehmend interessanter. 

Dominanz ausländischer Anbieter
Der heimische Möbelmarkt wird in spezifischen Möbelsegmenten 
von tief integrierten Anbietern dominiert. Ausländische Anbieter 
sind im Gegensatz zu der heimischen Möbelindustrie führend auf 
dem weltweiten Möbelmarkt. Die heimische Möbelindustrie ist  
 
 
 
 

 
gegenüber diesen kaum wettbewerbsfähig. Die ostwestfälischen 
Hersteller spezialisieren sich kaum und automatisieren die einzel-
nen Arbeitsschritte unzureichend. Des Weiteren sind zwar ausrei-
chend Rohstoffe verfügbar, aber erneuerbare Energien werden 
wenig bei der Produktion verwendet. Die Umweltverträglichkeit ist 
somit als eher gering einzuschätzen. 

Wenig Innovation und Kooperation – Service als Chance 
Zwischen den Zulieferern und den Möbelherstellern in OWL 
herrscht eine geringe Intensität der Zusammenarbeit, worunter 
auch das Innovationspotenzial leidet. Durch die abnehmende Zahl 
an Akteuren in der Möbelindustrie haben tief integrierte Unterneh-
men einen größeren Wettbewerbsvorteil auf dem heimischen 
Markt. Der Markt ist insgesamt gesättigt und somit bestehen kaum 
noch Marktwachstumschancen. Daher ist diese Branche auch kein 
lukrativer Arbeitgeber für die Bevölkerung. Einzig das breit  
gefächerte Servicespektrum der Möbelindustrie bietet Chancen.

Szenario 5a: 

Siegeszug der Discounter
Die Möbelindustrie muss sich den gegebenen Marktbedingungen anpassen, besitzt jedoch noch  
Handlungsoptionen in Richtung Services. Möbel sind für Kunden unbedeutende funktional gehaltene 
Massenware.
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Wenig Nachfrage nach hochwertigen Möbeln
Möbel werden zu einer billigen Massenware und für die Kunden 
zählt nur ein niedriger Preis als Auswahlkriterium. Marken, Trends, 
Service, Herstellungsprozesse und Nachhaltigkeit spielen für Kun-
den keine Rolle mehr. Statt für Möbel, geben Verbraucher ihr Geld 
lieber für andere Güter aus. 
Der Trend zum möblierten Wohnen, bei dem sich der Endverbrau-
cher gar nicht mehr mit Möbeln auseinanderzusetzen braucht, 
nimmt zu. Die Siedlungsstrukturen verändern sich hin zu mehr 
Singlehaushalten, einer kürzeren durchschnittlichen Wohndauer 
und einer erhöhten Nachfrage nach standardisiert eingerichteten 
„Condo‘s“. 

Möbelkauf in Discountern
Statt in Fachgeschäften für Möbel, kaufen Verbraucher ihre Möbel 
bei Discountern oder Baumärkten oder bestellen sie im Internet.  
Die Möbelhändler versuchen, ihre Markposition durch Rabattakti-
onen, Kundenbindungsprogramme und attraktive Finanzierungs-
modelle zu stärken. 

Flucht in die Spezialisierung
Der globale Möbelmarkt stagniert und es gibt wenig Chancen für 
Wachstum auf dem Möbelmarkt. Statt mit Zulieferern zusammenzu-
arbeiten, integrieren Möbelhersteller ihre Wertschöpfungskette  
sehr tief und dominieren spezifische Möbelsegmente. Innovationen 
werden vor allem von den Herstellern vorangetrieben und Zulieferer 
werden zu reinen „Werkbänken“. In Deutschland versuchen  
sich die Möbelhersteller durch Spezialisierung am Markt gegen  
eine zunehmende Anzahl von ausländischen Akteuren durchzuset-
zen. Es werden kaum erneuerbare Energien in der Möbelprodukti-
on eingesetzt und es herrscht Rohstoffmangel. 

Dominanz ausländischer Massenhersteller
Für den lokalen Arbeitsmarkt verliert die Möbelindustrie stark an 
Bedeutung. Obwohl die Absatzmärkte offen sind, können sich 
deutsche Möbelhersteller und -zulieferer aufgrund von Kosten-
nachteilen und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit nicht gegen 
ausländische Konkurrenz durchsetzen, die den globalen Markt 
dominiert.

Szenario 5b: 

Möbelindustrie im Preiskampf
Die Möbelindustrie konsolidiert, verlagert und versucht durch Innovationen zu retten was, zu retten ist. 
Möbel als billige Massenartikel.
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12 Die Zukunft der heimischen Möbelindustrie 2025

  Szenarien-Übersicht

Zusammenarbeit der Zulieferer 
mit den Möbelherstellern 

Entwicklung der Möbelindustrie

Branchenstruktur der  
Möbelhersteller in Deutschland 

Produktangebot /-portfolio der 
Möbelhersteller 

Differenzierung der  
Möbelhersteller

Qualifikation der Fachkräfte in 
OWL

Fertigungs- und  
Wertschöpfungstiefe 

Innovationen der Möbelindustrie/ 
Entwicklungsprozesse

Möbellogistik

Internationalisierung der 
Möbelherstellerbranche

Kundenstruktur

Kundenbedürfnisse

Bedeutung von Modetrends

Bedeutung von Marken

Ressourcen & Energieträger

Vertriebswege in der Möbel- 
industrie/Handelsstruktur in DE 

Wohnen und  
Siedlungsstrukturen 

Wohlstandsentwicklung/ 
Wirtschaftsentwicklung in DE  

Globalisierung/Welthandel 
Import/Export

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Szenario 1

Lokale Möbel als Objekt  
der Begierde

Hohe Intensität der Zusammenarbeit bei 
hohem Nutzen/Innovationspotenzial von 

Zusammenarbeit

Hohe Marktwachstumschancen bei 
zunehmender Anzahl an Akteuren

Hohe Automatisierung bei hoher 
Spezialisierung unter den Herstellern, z.B. 

hochautomatisierter Spezialhersteller

Hohe Variantenvielfalt im Produktportfolio      bei hohem Preisniveau

Geringe Differenzierungsmöglichkeiten über 
das Servicespektrum bei hohen Diff.-mög-

lichkeiten über das Produktspektrum

Umfangreiche Rationalisierung und Automatisierung reduziert Bedarf bei höherem 
Qualifikationsniveau

Klare Gliederung der Möbelindustrie in 
Spezialisten für einzelne Wertschöpfungs-

stufen mit breitem Produktspektrum

Hersteller treiben Innovationen und machen 
Zulieferer zu reinen Werkbänken/ 

Innovationen in enger Kooperation 
zwischen Zulieferern und Herstellern

Direkte Lieferung von logistik-optimierten 
Bausätzen an den Endkunden 
(Service als Herausforderung)

Lokale Produktion für lokale Märkte

  Hohe Bedeutung von emotionalen Kriterien bei geringer Preissensibilität –     „Wertigkeit geht über alles“

          Hohe Bedeutung des Möbelkaufes bei hoher Bedeutung von Transparenz im        Prozess – „Möbel sind meine Welt“ 

Hohe Relevanz von Modetrends und ein-
facher Zugang – „Ikea-Modell“/Hohe Rele-

vanz von Modetrends und komplizierter Zu-
gang – „Wunsch nach Trends wird nicht bedient“

Hohe Relevanz von Marken und geringe Sichtbarkeit der Herstellermarken – „Handelsmarke       ist wichtig“ /Hohe Relevanz von Marken und hohe Sichtbarkeit der Herstellermarken –         
                                          „Ausdifferenziertes Markenbewusstsein“  – „Nur DIE!“

Rohstoffmangel und hoher Einsatz 
erneuerbarer Energien/hohe Umweltver-

träglichkeit

Rohstoffmangel und hoher Einsatz erneuerbarer 
Energien/hohe Umweltverträglichkeit/hohe Roh- 
stoffverfügbarkeit und hoher Einsatz erneuerbar-

er Energien/hohe Umweltverträglichkeit

Man kauft Möbel in Discountern/ 
Baumärkten – auf Services wird kein Wert 

gelegt/Man kauft Möbel online – auf 
Services wird kein Wert gelegt

      Man kauft Möbel in Fachgeschäften mit          Zusatzdienstleistungen/Man kauft Möbel      
              online, aber mit           Zusatzdienstleistungen

Man richtet sich selbst ein – individuelle Wohneinrichtung trotz kurzer Wohndauer/         Man richtet sich  nach individuellen 
    Wünschen selbst ein und legt Wert auf Langlebigkeit der Möbel         (lange Wohndauer) 

 

                       Hohes Wohlstandsniveau in DE und Möbel werden verstärkt nachgefragt/         Geringes Wohlstandsniveau aber eine hohe 
Konsumbereitschaft für Möbel (Verzicht auf andere Konsumgüter/         „Möbel auf Pump“ )

Trotz eigentlicher Wettbewerbsfähigkeit 
und gutem Image behindern hohe 

Auflagen den Export

Protektionismus/Trotz eigentlicher 
Wettbewerbsfähigkeit und gutem Image 

behindern hohe Auflagen den Export

Szenario 2

Möbel und Services 
als Lifestyle

Hohe Intensität der Zusammenarbeit bei geringem 
Nutzen/Innovationspotenzial von Zusammenarbeit/ 
Hohe Intensität der Zusammenarbeit bei hohem 

Nutzen/Innovationspotenzial von Zusammenarbeit

           Hohe Marktwachstumschancen       bei abnehmender Anzahl an Akteuren

Hohe Automatisierung bei geringer 
Spezialisierung unter den Herstellern, z.B. 

hochautomatisierte Massenhersteller

       Hohe Differenzierungsmöglichkeiten über     das Servicespektrum bei hohen 
                         Differenzierungsmöglichkeiten     über das Produktspektrum

              Dominanz tief integrierter       Möbel-Vollsortimentler

Zulieferer treiben Innovationen der 
Möbelindustrie (Hersteller selektieren 

Angebote und setzen Zulieferer in 
Wettbewerb)

    Direkte Logistikbeziehungen der Hersteller      zum Endkunden bei geringer Optimierung       
       der Packungseinheiten/ hohem Grad der       Vormontage (Fertigmöbel vom Hersteller)

            Hohe Relevanz von Modetrends und        einfacher Zugang – „Ikea-Modell“/ 
            Hohe Relevanz von Modetrends und        komplizierter Zugang – „Wunsch nach    
                                  Trends wird         nicht bedient“

Legende:

Zukunftsprojektion A

Zukunftsprojektion B

Zukunftsprojektion C

Zukunftsprojektion D

Charakteristische 
Zukunftsprojektion 

(nur in diesem 
Szenario)

Teil-charakteristische 
Zukunftsprojektion
(fast nur in diesem 

Szenario)

Zukunftsprojektion E
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Hohe Variantenvielfalt im Produktportfolio      bei hohem Preisniveau

  Hohe Bedeutung von emotionalen Kriterien bei geringer Preissensibilität –     „Wertigkeit geht über alles“

          Hohe Bedeutung des Möbelkaufes bei hoher Bedeutung von Transparenz im        Prozess – „Möbel sind meine Welt“ 

Hohe Relevanz von Marken und geringe Sichtbarkeit der Herstellermarken – „Handelsmarke       ist wichtig“ /Hohe Relevanz von Marken und hohe Sichtbarkeit der Herstellermarken –         
                                          „Ausdifferenziertes Markenbewusstsein“  – „Nur DIE!“

      Man kauft Möbel in Fachgeschäften mit          Zusatzdienstleistungen/Man kauft Möbel      
              online, aber mit           Zusatzdienstleistungen

Man richtet sich selbst ein – individuelle Wohneinrichtung trotz kurzer Wohndauer/         Man richtet sich  nach individuellen 
    Wünschen selbst ein und legt Wert auf Langlebigkeit der Möbel         (lange Wohndauer) 

 

                       Hohes Wohlstandsniveau in DE und Möbel werden verstärkt nachgefragt/         Geringes Wohlstandsniveau aber eine hohe 
Konsumbereitschaft für Möbel (Verzicht auf andere Konsumgüter/         „Möbel auf Pump“ )

           Hohe Marktwachstumschancen       bei abnehmender Anzahl an Akteuren

       Hohe Differenzierungsmöglichkeiten über     das Servicespektrum bei hohen 
                         Differenzierungsmöglichkeiten     über das Produktspektrum

Hohe Nachfrage nach Arbeitskräften kann 
lokal gedeckt werden/Hohe Nachfrage 

kann aus globalem Angebot ausgeglichen 
werden

              Dominanz tief integrierter       Möbel-Vollsortimentler

Innovationen in enger Kooperation 
zwischen Zulieferern und Herstellern

    Direkte Logistikbeziehungen der Hersteller      zum Endkunden bei geringer Optimierung       
       der Packungseinheiten/ hohem Grad der       Vormontage (Fertigmöbel vom Hersteller)

Lokale Produktion für internationale Märkte 
(Exportorientierung und Intensivierung des 

lokalen Wettbewerbs)/Lokale Produktion 
für lokale Märkte

            Hohe Relevanz von Modetrends und        einfacher Zugang – „Ikea-Modell“/ 
            Hohe Relevanz von Modetrends und        komplizierter Zugang – „Wunsch nach    
                                  Trends wird         nicht bedient“

Rohstoffmangel und hoher Einsatz 
erneuerbarer Energien/hohe Umweltver-

träglichkeit

Hohe Exportquoten/ Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Möbler – Die Marke „Made in 

Germany“ wird nachgefragt

Szenario 3

Möbel made in Germany

Hohe Intensität der Zusammenarbeit bei 
hohem Nutzen/Innovationspotenzial von 

Zusammenarbeit

Szenario 4

Möbelmarkt goes global

Geringe Intensität der Zusammenarbeit bei geringem Nutzen/Innovationspotenzial 
von Zusammenarbeit

Geringe Marktwachstumschancen bei abnehmender Anzahl an Akteuren

Geringe Automatisierung bei geringer Spezialisierung unter den Herstellern

Geringe Differenzierungsmöglichkeiten 
über das Servicespektrum bei geringen 
Differenzierungsmöglichkeiten über das 

Produktspektrum

Rückläufige Bedeutung der Möbelindustrie für den lokalen Arbeitsmarkt 
(Verlagerung/ Migration)

Tief integrierte Anbieter dominieren spezifische Möbelsegmente

Zulieferer treiben Innovationen der Möbelindustrie (Hersteller selektieren Angebote und 
setzen Zulieferer in Wettbewerb)/Innovationen durch den Endkunden/den Handel 

„Schwarmintelligenz“

Logistikabwicklung über Konsolidierer 
bei geringer Logistik-Optimierung der 

Produkte (Status Quo – Lange 
Lieferzeiten)

Globale Produktion für globale Märkte 
(Global Player)

Geringe Bedeutung von emotionalen 
Kriterien und geringe Preissensibilität –

Kaufentscheidung nach Funktion

Hohe Bedeutung des Möbelkaufes bei 
geringer Bedeutung von Transparenz im 

Prozess – „Der Schein ist alles“ 

Geringe Relevanz von Modetrends und komplizierter Zugang – „Es gibt keine Möbeltrends “ /Geringe Relevanz von 
Modetrends und einfacher Zugang – „Möbeltrends spielen keine Rolle“ 

Geringe Relevanz von Marken und geringe Sichtbarkeit der Herstellermarken– 
„Marken spielen keine Rolle – Marken-Burnout“ /Es gibt keine Marken 

in der Möbelbranche!

Hohe Rohstoffverfügbarkeit aber geringer Einsatz von erneuerbaren 
Energien/geringe Umweltverträglichkeit

Man kauft Möbel in Discountern/ 
Baumärkten – auf Services wird kein Wert 

gelegt/Man kauft Möbel online – auf 
Services wird kein Wert gelegt

Man richtet sich selbst ein – individuelle 
Wohneinrichtung trotz kurzer Wohndauer

Hohes Wohlstandsniveau in DE und 
Möbel werden verstärkt nachgefragt

Offene Absatzmärkte und geringe Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Möblern – Ausländische Anbieter dominieren 
den weltweiten Möbelmarkt

Szenario 5a

Siegeszug der Discounter

Szenario 5b

Möbelindustrie im Preiskampf

Geringe Intensität der Zusammenarbeit bei 
hohem Nutzen/Innovationspotenzial von 
Zusammenarbeit/Geringe Intensität der 
Zusammenarbeit bei geringem Nutzen/

Innovationspotenzial von Zusammenarbeit

Geringe Marktwachstumschancen bei 
zunehmender Anzahl an Akteuren

Geringe Automatisierung bei hoher 
Spezialisierung unter den Herstellern, z.B. 

Manufakturen

Geringe Variantenvielfalt im Produktport- 
folio bei niedrigem Preisniveau

Hohe Variantenvielfalt im Produktportfolio 
bei niedrigem Preisniveau/Geringe 

Variantenvielfalt im Produktportfolio bei 
niedrigem Preisniveau

Hohe Differenzierungsmögl. über das Service-
spektrum bei geringen Differenzierungsmögl. über 
das Produktspektrum/Geringe Differenzierungs-
mögl. über das Servicespektrum bei geringen 

Diff. -mögl. über das Produktspektrum

Geringe Differenzierungsmöglichkeiten 
über das Servicespektrum bei geringen 
Differenzierungsmöglichkeiten über das 

Produktspektrum

Mangelsituation aufgrund geringer globaler 
Standortattraktivität für qual. Arbeitskräfte/ 

Rückläufige Bedeutung der Möbelindustrie für 
den lokalen Arbeitsmarkt (Verlagerung/Migration)

Hersteller treiben Innovationen und 
machen Zulieferer zu reinen Werkbänken

Logistikabwicklung über Konsolidierer bei geringer 
Logistik-Optimierung der Produkte (Status Quo – Lange 

Lieferzeiten)/Direkte Logistikbez. der Hersteller zum 
Endkunden bei geringer Optimierung der Packungseinheiten/

hohem Grad der Vormontage (Fertigmöbel vom Hersteller)

Lieferung logistik-optimierter Bausätze über Konsolidierer/ 
Logistikabwicklung über Konsolidierer bei geringer 

Logistik-Optimierung der Produkte (Status Quo – Lange 
Lieferzeiten)/Direkte Lieferung von logistik-optimierten 

Bausätzen an den Endkunden (Service als Herausforderung)

Globale Produktion für globale Märkte (Global Player)/Globale Produktion 
für lokale Märkte (Kostenoptimierung)

Geringe Bedeutung von emotionalen Kriterien bei hoher Bedeutung 
von Preis – „Hauptsache billig“

Geringe Bedeutung des Möbelkaufes bei geringer Bedeutung von Transparenz im 
Prozess – „Möbliertes Wohnen“/„Nur der Preis zählt“

Rohstoffmangel und geringer Einsatz von 
erneuerbaren Energien/geringe Umweltverträg-

lichkeit/Hohe Rohstoffverfügbarkeit aber 
geringer Einsatz von erneuerbaren Energien/ 

geringe Umweltverträglichkeit

Man kauft Möbel in Fachgeschäften mit 
Zusatzdienstleistungen/Man kauft Möbel 
online, aber mit Zusatzdienstleistungen

Man kauft Möbel in Discountern/ 
Baumärkten – auf Services wird kein Wert 

gelegt/Man kauft Möbel online – auf 
Services wird kein Wert gelegt

Condo‘s – kurze Wohndauer und geringe Individualität der Einrichtung 
(standardisierte eingerichtete Wohnungen) 

Geringes Wohlstandsniveau und geringe 
Konsumbereitschaft für Möbel – Sparen im Fokus, 

2ndHand/Hohes Wohlstandsniveau in DE aber 
geringe Konsumbereitschaft für Möbel, man 

fokussiert sich auf andere Konsumgüter

Hohes Wohlstandsniveau in DE aber geringe 
Konsumbereitschaft für Möbel, man fokussiert 

sich auf andere Konsumgüter/Geringes 
Wohlstandsniveau und geringe Konsumbereit-
schaft für Möbel – Sparen im Fokus, 2ndHand
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Bewertung der Szenarien und Ableitung von Entwicklungs-
pfaden
Für Szenarien, die auf extremen Zukunftsprojektionen beruhen, 
lassen sich sinnvoll keine Wahrscheinlichkeiten bestimmen. Da 
aber in vielen Entscheidungsprozessen trotzdem Aussagen zu ge-
genwärtigen Entwicklungstendenzen erwartet werden, wird nach 
der Beschreibung der Szenarien eine Bewertung durchgeführt. 
Dabei werden Gegenwart, Erwartung und Wunsch für die Projekti-
onen jedes einzelnen Schlüsselfaktors bewertet. So lassen sich 
Trends, Stabilitäten und Veränderungen sowie Chancen und Ge-
fahren ermitteln. Gleichzeitig lässt sich herausarbeiten, in Rich-
tung welcher Szenarien im Zukunftsraum die aktuelle Entwicklung 
weist. Außerdem können Wege von heute zu den einzelnen  
Szenarien vorausgedacht werden. Dabei zeigen sich häufig be-
stimmte Pfade, über die sich Veränderungsprozesse abspielen.

Szenarien zur Entscheidungsunterstützung
Die vorliegenden Szenarien wurden von einem heterogenen  
Team erarbeitet, welches sich aus Vertretern der Möbelindustrie 
und Studierenden der Universität Paderborn zusammensetzt.  
Die entstandenen Zukunftsbilder können aber in der gesamten 
Branche genutzt werden und als Grundlage für strategische Ent-
scheidungen dienen. 
Als Entscheidungsunterstützung werden meist die Szenarien mit 
der größten Erwartung genutzt. Nicht erwartet Szenarien sind 
demnach keine Grundlage für die Entscheidungsfindung, sind 
aber – das ist ein zentraler Punkt des Szenario-Management™ – 
nicht vernachlässigbar. Sie müssen beobachtet werden und bilden 
somit den Fokus für eine systematische Früherkennung im Rah-
men des Szenario-Monitorings.

Szenarien sind ein Zwischenergebnis, ein Denkwerkzeug, welches in Unternehmen 
und Organisationen auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden. Die vorliegenden 
Zukunftsbilder bilden daher eine Grundlage, die jeder auf seine Art für einen  
zielgerichteten Zukunftsdialog nutzen kann.  An dieser Stelle werden grundsätzliche 
Möglichkeiten der Nutzung vorgestellt und eine erste Einschätzung in Bezug auf 
erwartete Entwicklungen abgegeben.

  Szenariotransfer
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Szenario-Monitoring
Szenarien sind wie Landkarten der Zukunft – daher sollten sie 
auch nach der ersten Nutzung nicht  weggeworfen, sondern wei-
ter genutzt werden. Dieser Prozess der regelmäßigen Beobach-
tung eines von Szenarien aufgespannten Zukunftsraumes wird als 
Szenario-Monitoring bezeichnet. Der Szenario-Monitoring-Pro-
zess kann mit einem Trend-Management zu einem integrierten 
Früherkennungsprozess verknüpft werden.

Bewertung des Zukunftsraumes
Bei der Bewertung des Zukunftsraumes hat das Szenario-Team 
zwei Fragen beantwortet: Wie nah ist die beschriebene zukünftige 
Entwicklung an der Gegenwart? Welche Tendenzen werden bei 
der Entwicklung des Marktumfeldes der heimischen Möbelindust-
rie erwartet? Aus dem Abgleich mit den einzelnen Szenarien lässt 
sich so ein Gegenwarts- und ein Erwartungsraum beschreiben, 
der mehrere unterschiedliche Szenarien umfasst.

Bei der Bewertung der Ist-Situation gibt es sehr unterschiedliche 
Richtungen. Je nach gegenwärtiger Situation reicht die Einschät-
zung über die gesamte Szenariolandkarte. Es kann also kein kla-
rer Gegenwartsraum identifiziert werden.

Diese Unklarheit hinsichtlich der Bewertung deutet auf die allge-
meine Diversität der Möbelindustrie hin.
Auch der Erwartungsraum ließ sich nicht eindeutig abstecken. Je-
doch geht die Erwartung eher in die Richtung der Szenarien 3, 4 
und 5. 

Zum einen wird davonausgegangen, dass es in Zukunft wenige 
Massenanbieter geben wird und die Anzahl der Akteure auf dem 
Markt abnehmen wird. Eine weitere Erwartung ist, dass die Ab-
satzmärkte für Möbel offen bleiben werden. 

Herausforderungen der Zukunft
Die vorliegenden Zukunftsszenarien sind mögliche Richtungen,  
in welche sich die Zukunft der heimischen Möbelindustrie entwi-
ckeln könnte. Die tiefere Analyse der Szenarien zeigt insbesonde-
re für Möbelhersteller und Möbelzulieferer mögliche Herausforde-
rungen, auf die es sich einzustellen gilt, aber auch Chancen, die 
in den erwarteten Umfeldern ergriffen werden können. Empfohlen 
wird hier, die eigenen Handlungsmöglichkeiten innerhalb der ein-
zelnen Szenarien durchzuspielen, um möglichst gut auf die ver-
schiedenen Zukünfte vorbereitet zu sein.
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Inmitten des größten geschlossenen Möbelclusters in Europa schlägt 

das organisatorische Herz der Holz- und Möbelbranche. Mehrere Fach-, 

Tarif- und Bundesbranchenverbände vertreten in Herford mitten in Ost-

westfalen-Lippe die spezifischen Interessen der über 350 organisierten 

Unternehmen. Im international beachteten architektonischen Kleinod 

von Frank Gehry, dem Museum für Gegenwartskunst MARTa, unterstüt-

zen motivierte Mitarbeiter in über zehn Verbänden die Branche in allen 

juristischen, tarifpolitischen sowie fachlichen Fragestellungen.

www.vhk-herford.de

ScMI steht für Scenario Management International. Die ScMI AG ist eine 

1998 gegründete Aktiengesellschaft für Zukunftsgestaltung und strate-

gische Unternehmensführung. Als Spezialist und einer der Marktführer 

für die Entwicklung von Zukunftsszenarien unterstützt die  

ScMI AG Unternehmen und Organisationen bei der Erschließung von 

Zukunftswissen, der Entwicklung visionärer Strategien und Geschäfts-

modelle sowie der Gestaltung strategischer Planungs- und Früherken-

nungsprozesse.

Aufgrund ihres breiten Methodenspektrums hat die ScMI AG sowohl mit 

der Mehrzahl der DAX-Unternehmen als auch mit zahlreichen kleinen 

und mittleren Unternehmen sowie mit einzelnen Geschäfts-  

und Funktionsbereichen in mehr als 250 Szenarioprojekten erfolgreich 

zusammengearbeitet. Darüber hinaus wurde das Szenario-Manage-

ment™ auch von Verbänden und Organisationen sowie von Ländern 

und Regionen nutzbringend angewendet.

www.scmi.de
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