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Der Modehandel rüstet auf: Auf dem Weg zum  
Concept-Store macht er Platz für „Keramik,  
Kissen, Dekoartikel und Co.“, wie Marketmedia24 
feststellt. Diese Entwicklung ist jedoch keine Ein-
bahnstraße, unterstreicht Handelsexpertin und 
Fachautorin Eva Barth-Gillhaus, Marketmedia24: 
„Manche GPK-Fachhändler erzielen inzwischen 
rund 30% ihres Umsatzes mit Mode.“ 
Beide Entwicklungen spiegeln sich in den Markt-
anteilen des GPK/Haushaltswaren-Fachhandels. 
Er schrumpfte im Jahr 2015 auf 24,1% und wird 
2016 die 24%-Schwelle erstmals unterschreiten. 
So die Ergebnisse der aktuellen Studie „Bran-
chen-Spiegel GPK/Haushaltswaren 2016“, die 
Marketmedia24 veröffentlicht hat. Über mangeln-
des Interesse der Konsumenten kann die deut-
sche Branche nicht klagen. Denn die Markt- 
volumina wuchsen 2015 in allen Teilmärkten. So 
legte Tavola gegenüber dem Vorjahr um 2,1% zu, 
Domus schaffte sogar plus 2,5%, lediglich Cucina 
erreichte mit plus 0,8% nur einen kleinen  
Zuwachs. Damit ist der deutsche GPK/Haushalts-
warenmarkt 2015 insgesamt 8.651 Mio. Euro zu 
Endverbraucherpreisen schwer. Und für 2016 und 
2017 prognostiziert Marketmedia24 sogar weite-
ren Zuwachs für die Branche. Die Marktvolumina 
und auch die Pro-Kopf-Ausgaben werden weiter 
steigen. 

Fachhandel leidet, Online und  
Möbelhandel gewinnen 

Bei den überwiegend positiven Daten leidet  
jedoch der Hauptvertriebsweg der Branche: 2015 
näherte sich der Marktanteil des Fachhandels laut 
Marketmedia24 deutlich der 24%-Marke. Ein 
Wertewandel zu günstigeren Produkten sei in der 
breiten Masse zu erkennen. Darüber hinaus leide 
der Fachhandel unter rückläufigen Frequenzen 
und unter Wettbewerbern aus anderen Branchen 
und auf allen Kanälen. Hersteller machen zudem 
im eigenen E-Shop zunehmend selbst das  
Geschäft. Auf Wachstumskurs segelt der Distanz-
handel, wobei viele Fachhändler zusätzlich einen 
Online-Shop betreiben und Online/Offline strate-
gisch geschickt vernetzen.
Um stationäre auch emotionale Vorzüge bemühen 
sich die Möbelhändler, die laut der Studie von 

Das Kauf- und Konsumverhalten der Kunden im GPK-/Haushaltswaren-Bereich verändert sich. Heute ist  
weniger Spezialistentum gefragt, stattdessen erwarten die Kunden ein breit gefächertes Angebot. Einige  
Händler haben ihre Kompetenz bereits in Richtung Mode oder Schmuck erweitert, wie unser Best  
Practise „max.Leben“ in Wolfratshausen zeigt. Auch die EK/servicegroup hat das Geschäftsfeld Living um  
attraktive Sortimente erweitert. 
Wie stellt sich der Handel auf die neuen Anforderungen ein, welche Zukunftskonzepte haben Erfolg und  
wie entwickeln sich die unterschiedlichen Vertriebswege? Diese Fragen untersuchen aktuelle Studien von 
Marketmedia24 und vom IFH Köln und werden mit Hintergrund-Interviews näher beleuchtet.
Von Michaela Höber
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MM: Frau Barth-Gillhaus, laut Ihrer 
aktuellen Studie sinken die Markt-
anteile des GPK-Haushaltswaren-
Fachhandels. Wie wirkt sich das auf 
die verschiedenen Vertriebswegen 
aus?
Eva Barth-Gillhaus: Wenn Sie beim 

nächsten Einkaufsbummel in allen  
Geschäften nach Produkten der Bran-
che suchen, werden Sie staunen, wo 
diese Warenwelten auftauchen – vom 
Lebensmittelhandel über das Garten- 
center, den Modehandel bis zum 
Schuhgeschäft: GPK ist immer öfter  
präsent. Auch diese Entwicklung sorgt 
für eine wachsende Größenordnung 
bei dem Vertriebsweg der sogenann-
ten „Sonstigen Anbieter“, zu denen 
Marketmedia24 übrigens auch Tchibo,  
Media-Markt oder Baumärkte und TV-
Händler zählt. Konsequent ausgebaut 
aber werden die Warengruppen und 
Marktanteile im Möbelhandel, wo es 
sachte aber kontinuierlich aufwärts 
geht. Manche sprechen dem Möbel-
handel inzwischen schon Versorger-
funktion zu. Natürlich bindet auch der 
interaktive Handel Marktanteile.

MM: Der GPK-Fachhandel steuert 
den Umsatzverlusten entgegen, in-
dem er sich von den Sortimenten 
her breiter aufstellt. Welche Ent-
wicklung können Sie hier erkennen?
Barth-Gillhaus: Der Wandel bzw. 
die Anpassung der Sortimente an 
die Wünsche und das Kaufver- 
halten der Konsumenten ist ein ur-
alter Prozess in der Branche. Es war  
sogar mal eine Revolution, als es  

Bestecke nicht mehr nur beim Juwe-
lier, sondern auch beim Porzellan-
händler zu kaufen gab und die Waren- 
gruppe „gedeckter Tisch“ geboren  
wurde. Heutzutage kommen die Sor-
timentsinnovationen weniger aus an-
deren Vertriebswegen als vielmehr aus  
anderen Branchen. Sie halten oft 
Einzug als sogenannte Zusatzsorti-
mente, um im Erfolgsfall – also bei 
entsprechender Nachfrage – als Stamm- 
sortimente die Kernkompetenz des 
Ladens zu erweitern bzw. zu stärken. 
Mode, Schmuck und Lederwaren zah-
len auf die Lifestyle-Kompetenz eines 
Händlers ein. Je nach Standort und 
Zielgruppe orientieren sich Geschäfte 
aber auch in Richtung Wellness, Ein-
richtung oder sie setzen als Concept-
Store auf Mehrbranchigkeit für eine 
definierte Zielgruppe.

MM: Großer Gewinner ist der  
Online-Handel, der um 8,4% ge-
wachsen ist. Wie können Händ-
ler online und offline effektiv ver- 
knüpfen?
Barth-Gillhaus: Wir kennen Fach-
händler, die zu ihren stationären Ge-
schäften Online-Shops führen. Doch 
der Kraftakt eines eigenen Online-
Shops ist enorm. So suchen sich  
viele Hilfe bzw. Mitstreiter – zum Bei-
spiel bei ihrem Einkaufsverband oder 
sie schließen sich mit befreundeten 
Kollegen zusammen. Manche Händler 
präsentierenie sich auch auf großen 
Plattformen wie Ebay oder Amazon 
oder entscheiden sich für regionale 
Online-Konzepte, in denen sich städ-
tische Einzelhändler unterschied-
licher Branchen zusammenschlie-
ßen. Und natürlich haben wir auch in 
dieser Branche Pure Player, die mit  
den Produkten der Branche Umsatz 
machen. Ob ein Stationärer online  
verkauft oder nicht, ist im Einzelfall zu 
entscheiden. Keine Frage aber ist die 
Präsenz im Internet – die ist ein Must 
für alle.

MM: Wie sehen Sie die Zukunft der 
Vertriebswege im GPK-Haushalts-
waren-Bereich?
Barth-Gillhaus: Für mich ist die Zu-
kunft der Branche und der Vertriebs-
wege nicht entschieden. Fest steht  
aber, dass sich die Branche verändern 

„GPK ist immer öfter in branchen- 
  fremden Läden präsent“

Eva Barth-Gillhaus: „Manche 
sprechen dem Möbelhandel 
schon Versorgerfunktion zu.“

Foto: Marketmedia24

Eva Barth-Gillhaus, Handelsexpertin und Fachautorin, Marketmedia24, erläutert  
im MÖBELMARKT-Interview die Hintergründe der neuen Studie „Branchen-Spiegel  
GPK/Haushaltswaren 2016“.

Quelle: Marktmedia24, Köln 
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Bei Gardinen, Teppichen, Bettwäsche und Co. geht es weiter 
aufwärts, wie das IFH (Institut für Handelsforschung) Köln er-
mittelt hat. Demnach verzeichnet der Markt für Haus- und 
Heimtextilien im Jahr 2015 ein Plus von 2,4%. Insgesamt konn-
ten rund 10,2 Mrd.  Euro mit Haus- und Heimtextilprodukten 
umgesetzt werden.
Ein Blick auf die Vertriebsstruktur zeigt, dass der Fachhandel 
hier nur in der Nische zu finden ist. 2015 ist der Fachhandels-
marktanteil mit 9,9% erstmals unter die 10%-Marke gefallen. 
Internet-Pure-Player konnten 2015 ein deutlich zweistelliges 
Plus realisieren. Der Möbelhandel ist im Markt besonders stark. 
Große Möbelhäuser bieten seit Jahren viele Produkte aus dem 
Haus- und Heimtextilbereich als Ergänzung zu ihrem Kernsor-
timent an. Gleiches gilt unter anderem auch für Wohnleuchten 
und Glas, Porzellan und Keramik – Märkte, in denen der Möbel-
handel den Fachhandel teilweise aus seiner früheren Führungs-
position verdrängt hat. 
Dies besagt die aktuelle Studie „Branchenfokus Haus- und 
Heimtextilien“ vom IFH Köln, die in Kooperation mit der BBE 
Handelsberatung entstanden ist und über den IFH-Shop bezo-
gen werden kann. 
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Quelle: IFH Köln, BBE Handelsberatung 2016 2015 (H)
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Haus- und Heimtextilien:  
Möbelhandel positioniert sich erfolgreich

MM: In Ihrem Geschäft „max.Leben“ 
in Wolfratshausen bieten Sie die Be-
reiche Mode, Wohnen und Lifestyle 
und erfinden sich in aufwendigen 
Inszenierungen immer wieder neu. 
Welche Sortimente findet der Kunde 
genau bei Ihnen?
Carl Morbach: Im Modebereich bie-
ten wir DOB inklusive Dessous und 
Nachtwäsche, Schuhe und Lederwa-
ren, zudem HaKa aus dem Freizeitbe-
reich, eher modisch statt klassisch so-
wie Schmuck. Bei Lifestyle findet der 
Kunde Produkte aus jedem Wohn- und 
Lebensbereich – von Küche und Bad, 
über Wohn-, Ess- und Schlafzimmer 
bis zu Home-Office und Kinderzimmer. 
Im Sommer haben wir auch Gartenmö-
bel und Sonnenschirme im Sortiment. 
Außerdem bieten wir neben Gläsern, 
Besteck und Geschirr auch Beleuch-
tung, Tapeten und Stoffe von Desig-
ners Guild.

MM: War dieses breitgefächerte 
Produktangebot von Anfang an das 
Konzept Ihres Ladens oder wie hat 
sich das entwickelt?
Morbach: Ja, um saisonale Schwan-
kungen auszugleichen, bieten wir so 
ein vielfältiges Sortiment. Bekleidung 

und Inneneinrichtung laufen ziemlich 
genau azyklisch.

MM: Derzeit planen viele GPK-Händ-
ler sich breiter aufzustellen. Wel-
che Erfahrungen haben Sie mit Ihrer 
Ausrichtung gemacht?   
Morbach: Unsere Ausrichtung ist 
nach unserer Erfahrung sehr zu emp-
fehlen, da es rund ums Jahr immer  
einen guten Grund gibt zu uns zu kom-
men.

MM: Stellen Sie Synergie-Effek-
te beim Kauf fest, also der Kunde 
sucht beispielsweise nach Fashion 
und nimmt gleich noch was aus dem 
Haushaltswarenbereich mit?
Morbach: Ja, deswegen haben wir die 
Mode von Anfang an „unter das übri-
ge Sortiment gemischt“ und stellen ins 

Best Practise: max.Leben – Die 
Kernkompetenz clever ausgebaut
Im September 2007 eröffneten Beate und Carl Morbach in 
Wolfratshausen das Geschäft „max.Leben“. Der Name ist 
Programm und spiegelt das Konzept wider, das hinter dem 
Laden steckt. „Wir bilden das ganze Leben ab bzw. alle 
Lebensbereiche – deshalb max.Leben“, erklären die Inhaber 
im Gespräch mit dem MÖBELMARKT. 

wird. Aus den Sortimentsverschie-
bungen und fallenden Branchen-
grenzen werden sich neue Konzep-
te entwickeln, und der Fachhandel 
wird sich individuell erneuern. Aus 
der Notwendigkeit überraschende 
Flächen zu gestalten, werden sich 

kurzfristigere Themen- vielleicht so-
gar Sortimentskonzepte ergeben, 
und am Rande hört man auch von  
Marken anderer Branchen, die GPK 
in neue Geschäftskonzepte integrie-
ren wollen. Ich finde es spannend, 
was sich gerade tut.

Beate und Carl Morbach, 
Inhaber von „max.Leben“ in 
Wolfratshausen: „Wir bilden 

alle Lebensräume ab –  
deshalb max.Leben.” 

Foto: max.Leben

Marketmedia24 „Jahr für Jahr  
Boden gut machen“. Wenn bei den 
Konsumenten GPK und Haushalts-
waren auf dem Einkaufszettel ste-
he, dann komme vor allem der  
Möbelhandel zum Zug. So baute 
der Möbelhandel in der Rangliste 
der Distributionswege seinen siche-
ren Platz zwei auch 2014 weiter 
aus. Damit verbunden ist gegen-
über 2013 ein leichtes Umsatzplus 
von 0,3%, das sich im Vergleich zu 
2010 mit plus 1,5% durchaus sehen 
lassen kann. Da überrascht es 
nicht, dass Marketmedia24 diesem 
Vertriebsweg für das allseits als gut 
empfundene Living-Jahr 2015 eine 
weitere Stärkung seiner Marktstel-
lung prophezeit.
„Allerdings fehlt den Möbelhäusern 
der richtige Spaß am wachsenden 
Marktanteil ihrer Fachsortimente“, 
meint André F. Kunz, Geschäftsfüh-
rer im Bundesverband des Deut-
schen Möbel-, Küchen- und Einrich-
tungsfachhandels (BVDM) im 
Bundes-verband Wohnen und Büro 
e.V. „Denn dem Möbelhandel fällt es 
schwer, die notwendigen Spannen 
zu generieren. So bleiben Fachsorti-
mente in erster Linie ein frequenz-
bringendes Marketinginstrument.“ 
Der aktuelle „Branchen-Spiegel 
GPK/Haushaltswaren 2016“ steht 
zum direkten Download unter  
http://shop.marketmedia24.de 
bereit.
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MM: Das Living-Geschäftsfeld der 
EK/servicegroup wurde neu struktu-
riert und ausgebaut. Warum war das 
notwendig und was gehört künftig  
alles zu diesem Bereich?
Dr. Stefan Vogel: Der Verbraucher in-
teressiert sich nicht für definierte Sorti-
mentsgrenzen, sondern für ein attrak-
tives Warenangebot, das seine eigene 
Lebenswirklichkeit abbildet. Deshalb 
erweitern wir unser bisheriges Spek-
trum im Geschäftsfeld Living um die 
Sortimente Papier, Bürobedarf und 
Schreibwaren (PBS), Lederwaren, Uh-
ren und Schmuck sowie Heimtextilien.  

Haushaltswaren, Geschenkartikel, Glas, 
Porzellan und Keramik sowie Garten-
möbel bleiben Kern des Geschäftsfelds. 

MM: Ist auch an ein Fashion-Sorti-
ment im Living-Bereich gedacht?
Dr. Vogel: Unsere Flächenlösungen 
sind grundsätzlich kompatibel. Soll 
heißen, dass alle Systemflächen aus 
den unterschiedlichen Geschäftsfel-
dern miteinander kombinierbar sind. 

Viele unserer Kauf- und Warenhäuser  
haben das bereits umgesetzt. Es 
spricht also nichts gegen die erfolgrei-
che Verbindung von Living-Kompetenz 
mit Fashion-Angeboten. Vorausgesetzt 
natürlich, dass das Vorhaben zum je-
weiligen Standort passt. 

MM: Der Kunde erwartet offenbar ei-
ne breitere Produkt-Palette. Ist heute 
weniger das Spezialistentum gefragt, 
müssen sich die Händler breiter auf-
stellen? Und was ist mit klarer Profi-
lierung und Individualität?
Dr. Vogel: Profilierung und Individu-

alität sind nicht gleichbedeutend mit 
der Konzentration auf ein Geschäfts-
feld. Für uns bedeutet Spezialistentum 
die Stärkung moderner Fachhandels- 
Tugenden wie die kundenorientierte 
Verbindung arrondierender Sortimen-
te, das Multichannel-Handeln und die 
Emotionalisierung des PoS. Zudem 
können durch neue Sortimentsfelder 
möglicherweise vorhandene Umsatz-
rückgänge kompensiert werden. 

MM: Welche Flächenlösungen ent-
wickelt die EK/servicegroup für die 
Handelspartner? 
Dr. Vogel: Wir konzipieren ausschließ-
lich Flächenlösungen, die sich an der 
spezifischen Situation von Branche und 
Betriebstyp orientieren und gleichzeitig 
eine rentable Bewirtschaftung sicher-
stellen. Unsere modular aufgebaute  
Living-Systemfläche basiert beispiels-
weise auf der neu entwickelten Cate-
gory Struktur. Hier wird jeder Artikel  
eindeutig einer Kategorie zugeordnet, 
so dass Bausteinüberschneidungen 
oder Doppelplatzierungen nicht mehr 
vorkommen. Hinter den Kulissen sorgt 
u. a. die Nutzung der Kernlistung auf 
Basis der Topseller aller Fachgruppen-
mitglieder für den notwendigen Umsatz 
und Ertrag.

MM: Und wie wird das Thema Multi-
channel in die neue Struktur einge-
bunden? 
Dr. Vogel: Unsere Multichannel-Platt-
form „myWeb“ bringt alles mit, was 
gerade auch Mehrbranchenhäuser für 
eine starke Offline- und Online-Positio-
nierung brauchen. Das Spektrum reicht 
vom Online-Shop mit vorselektier-
tem Sortiment und Direktversand vom  
EK-Lager bis hin zum Content-Werbe-
plan mit 100 spannenden Aktions- und 
Saisonthemen. 
Das allein sind schon 100 Gründe 
für einen Besuch im Internet und im  
Geschäft vor Ort – und für den Händler 
gleichzeitig die Basis für eine attraktive 
Cross-Channel-Vermarktung. 
Die rasant wachsende Akzeptanz zeigt 
uns, dass wir hier auf dem richtigen 
Weg sind. Am Ziel sind wir allerdings 
erst, wenn jeder EK-Handelspartner 
überzeugter Multichannel-Händler wird.

Dr. Stefan Vogel: „Durch neue 
Sortimentsfelder können 
etwaige Umsatzrückgänge 
kompensiert werden.“ 

EK/Servicegroup: Living-Bereich mit kreativen  
Zusatzsortimenten erweitert
Auch die EK/servicegroup spürt den Veränderungsdruck im Einzelhandel. Das Verbraucher- 
verhalten hat sich sukzessive verändert, der Handel stellt sich darauf ein, indem Sortiments- 
grenzen nach und nach verschwinden. Darum hat der Mehrbranchenverbund  das Ge-
schäftsfeld Living jetzt neu strukturiert und erweitert. Der Leiter des neuen Geschäftsfelds ist 
Dr. Stefan Vogel. Im MÖBELMARKT-Interview erklärt er die Hintergründe der neuen Struktur.

Schmuckregal auch mal Geschirr 
oder Vasen, um den Schmuck da-
rauf zu präsentieren.

MM: Wie sieht der Flächen-/ 
Waren-Mix bei Ihnen aus, wie 
sind die Sortimente gewichtet?
Morbach: Die Mode macht ca. 
75% des Gesamt-Umsatzes.

MM: Planen Sie derzeit auch 
einen Online-Shop? „Coming 
soon“ verspricht Ihre Website.
Morbach: Wir haben 2014 ernst-
haft an einem Online-Shop ge- 
arbeitet und im Laufe der Kon-
zeption feststellen müssen, dass  
unser Geschäft Online nicht ab- 
zubilden ist. In der Folge haben 
wir uns auf unsere Beratungs-
qualitäten vor Ort besonnen, die-
se ausgebaut und fahren gut mit  
dieser Ausrichtung.

Mit dem breit 
gefächerten 
Sortiment 
können 
saisonale 
Schwankun-
gen optimal 
ausgeglichen 
werden. 
Foto: 
max.Leben

Best Practise: max.Leben 
– Die Kernkompetenz 

clever ausgebaut
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