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im hochwertigen und Design-
 Segment. „Diese Vielfalt kann der
Möbelhandel nicht zeigen. Das ist
 wirtschaftlich nicht machbar.“ Und
dennoch: An die Nummer eins, 
die Bau- und Heimwerkermärkte, 
reichen Versender/Onlinehandel
und Direktvertrieb nicht heran. 

Als deutlicher Gewinner der
 Studie ging der Möbelhandel her-
vor. Dieser generierte 2015 ein
 Umsatzplus von drei Prozent. „Mit
Leuchten emotionalisieren wir un-
sere  Flächen, unterstreichen unsere
Einrichtungskompetenz und ge -
nerieren Cross-Selling-Umsätze“, 
sagt Pilipp-Geschäftsführer Gerald
Berchtenbreiter. 

Barth-Gillhaus ist der Meinung,
dass sich dieser Trend auch weiter
fortsetzen wird. „Licht ist für alle
wichtig, die sich Einrichtungskom-
petenz auf die Fahnen schreiben.
Auch darum setzt der Handel nicht
nur auf kompetente Licht-Sorti-
mente, sondern emotionalisiert 
die entsprechenden Flächen, zeigt
Wohnbilder, arbeitet dabei verstärkt
mit Licht, präsentiert Alternativen. 

Die Inszenierungen inspirieren
die Kunden, und das ist ein wichti-
ger Vorzug des Möbelhandels – auch

in der Zukunft.“ Die Lichtbranche
befindet sich in einem rasanten
Wandel. Nach LED und OLED er-
klimmt die Lichtnutzung im pri -
vaten Bereich nun mit Smart
Lighting und Human Centric
Lighting (HCL) die nächsten Ent-
wicklungsstufen. Auch für den
 Möbelhandel spielt das Thema eine
wichtige Rolle – besonders aus

wirtschaftlicher Sicht. Barth-Gill-
haus warnt davor, dass sich die
 Möbelhäuser nicht ausreichend auf
das Smart Lighting vorbereiten. Vor
allem die Beratungskompetenz ist
hier gefragt. 

„Wenn der Möbelhandel den
Weg des Smart Lighting gehen
möchte, dann muss er seine Mit -
arbeiter in die Lage versetzen, die
Kunden ausgiebig informieren zu
können und Umsetzungshilfe an-
bieten. Schon heute arbeiten einige
Möbelhändler mit elektrotechnisch
versierten Partnern zusammen. Eine
Möglichkeit, die sich in Zukunft
vertiefen dürfte. Denn ich sehe
 großes Potenzial im Bereich der
 Beratung und des Service.“

GABRIELA HEIN

Marketmedia24: Mehr Geld für Leuchten

Steigende
Umsätze 

Lichtkonzepte und Lichtwir-
kung sind besonders bei den
Verbrauchern in den Fokus

gerückt, die viel Wert auf Design
legen. Eva Barth-Gillhaus, Partnerin
und Autorin bei Marketmedia24,
betont im Gespräch mit der „möbel
kultur“, dass Leuchten und Lampen
heute eine Dominanz haben, wie
sie einst die Kronleuchter hatten.
Der Trend dazu kommt vor allem
durch neue Technologien. Während
sich die Verbraucher vor einigen
Jahren noch vehement gegen die
LED-Lampen wehrten, werden sie
nun vom Großteil der Bevölkerung
akzeptiert und geschätzt. Dieser
Aufstieg entstand vor allem durch
die Entwicklung der Warmton-LEDs
und der Dimmbarkeit. 

Die Marketmedia24-Studie
„Branchen-Report Leuchten und
Lampen 2016“ ergab, dass sich die
Konsumausgaben für Wohnraum-
leuchten von 2010 bis 2015 deut-
lich erhöht haben. Dafür spielen
unterschiedliche Faktoren eine
Rolle, zum einen sei es vor allem
die technologische Umrüstung, die
den Wandel ausgelöst hat. Zum
 anderen die Vielfalt des neuen
Lichts und der aktuellen Leuchten,

so Eva Barth-Gillhaus. Die Autorin
erklärt, dass Licht und Leuchten
beim Einrichten einen ganz neuen
Stellenwert entwickelt haben, was
sowohl für drinnen als auch für
draußen gilt. 

Des Weiteren sei die Entwick-
lung des Smart Home für den
 Wandel verantwortlich. Nicht nur
technikaffine Konsumenten be-
schäftigen sich damit, sondern das
Thema werde da wichtig, wo
 Sicherheit und Bequemlichkeit eine
Rolle spielen. „Man könnte sagen,
das Licht wird weniger aus Sicht
der technischen Möglichkeiten und
mehr aus Nutzersicht gesehen.“ 

Auch der E-Commerce spielt
eine wichtige Rolle.  Thorsten Nie -
buhr, Vertriebsleiter Leuchten der
EK Servicegroup, erklärte, dass
„2015 ein Jahr des Onlinehandels“
war. Leuchten werden im Internet
nach wie vor im preiswerteren Seg-
ment am stärksten verkauft. 2015
war jedoch vor allem im mittleren
Bereich eine starke Steigerung er-
kennbar. Onlineportale bieten den
Kunden die Funktion der Informa-
tion und geben Orientierung. Die
Kunden haben zudem die Möglich-
keit, sich inspirieren zu lassen, auch

In den vergangenen fünf Jahren konnte der
Möbelhandel im Leuchtensegment ein sattes
Umsatzplus von 12,4 Prozent generieren und

 gehört damit zu den Gewinnern. Das belegt der
„Branchen-Report Leuchten und Lampen 2016“
von Marketmedia24. Dieser zeigt auch, dass die

Deutschen bereit sind, mehr Geld für
Wohnraumleuchten auszugeben als zuvor.

Der Möbelhandel erzielte 2015 plus 3 Prozent 
im Segment Leuchten und Lampen 
Umsätze der Leuchten- und Lampen-Vertriebskanäle 
im Jahresvergleich 2010 und 2015

Die größten Umsatzsprünge wurden
in den vergangenen fünf Jahren im
Versender/Onlinehandel, Direkt -
vertrieb gemacht (+18,2 Prozent),
dicht  gefolgt vom Möbelhandel
(+12,4 Prozent). Die größten Ein -
bußen mussten die Warenhäuser 
mit einem Minus von 22,8 Prozent
hinnehmen.
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Konfigurieren Sie Ihre
individuellen Leuchten LD 8015:

•  Anbau-, Decken- oder Pendelleuchte
•  Profile in drei Farben
• verschiedene Abdeckungen
• LED-Variante: FLEX, SMD, MIX, RGB 
• Länge und Lichtfarbe

Leuchten und 
Lampen insgesamt

Leuchtenfachhandel
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-handwerk

Möbelhandel
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Lichtinszenierung von
Louis Poulsen. Zu

 sehen sind die
 Lampen der Reihe
„Partera“, die zur

neuen Kollektion des
dänischen Leuchten-
herstellers gehören. 

ANZEIGE

Eva Barth-Gillhaus ist  Partnerin
und Autorin bei Marketmedia24.
Im Gespräch mit der „möbel
kultur“  erklärt sie, dass sich 
der  Möbelhandel im Leuchten-
segment stark verändert hat und
wie er sich in Zukunft weiter -
entwickeln wird.


