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möbel kultur: Herr Bornemann, wie 
ist Erpo bisher durch die Corona-Krise 
gekommen?
Stefan Bornemann: Mit den Problemen, 
 die alle anderen auch hatten und 
haben. Als am 18. März verkündet 
wurde, dass die Läden in Deutsch
land geschlossen werden, haben 
diejenigen Mitarbeiter, die nicht 
unmittelbar mit der Produktion 

beschäftigt waren, die 
Information bekom
men, dass sie in Kurz
arbeit sind. Wir haben 
dann allerdings den 
Vertrieb sehr schnell 
wieder auf die Straße 
gebracht, nämlich 
komplett bereits am 
10. Mai. Das war aus 
meiner Sicht die rich
tige Entscheidung, um 
dann sofort wieder Gas 
geben zu können. 

möbel kultur: Hatten Sie zwischenzeitlich 
die Fertigung geschlossen?
Stefan Bornemann: Auch wenn im 
Handel während des Shutdowns 
deutlich weniger Aufträge geschrie
ben wurden, haben wir trotzdem 
durchproduziert, um unseren Part
nern die Möglichkeit zu geben, 
wenigstens ausliefern zu können, 
damit Geld in die Kasse fließt. Die 
meisten Wettbewerber hingegen 
hatten ihre Produktion geschlossen, 

 Mit Rückenwind 
          nach vorne 

Fo
to:

 m
öb

el 
ku

ltu
r

 Wir stehen für 
System und Sitz- 
komfort. Das ist bei 
allem, was wir tun, 
unser Anspruch.

die Branche tickt. Ich bin froh, dass 
wir einen Partner an unserer Seite 
haben. Dinge, die wir durch die 
Pandemie nicht ändern können, 
können wir nicht ändern. Und alles 
was gemacht werden musste, haben 
wir in der Krise auch getan. Und das 
sieht auch BWK so.         

möbel kultur: Sehen Sie die Möbelbran-
che insgesamt im Vergleich zu anderen 
Branchen eher als Gewinner der Krise?
Stefan Bornemann: Das wird sehr 
unterschiedlich sein. Es hat sich in 
der Möbelindustrie mit Sicherheit 
nicht jeder leisten können, durch 
zu produzieren. Denn wir muss
ten dabei schließlich in Vorleistung 
gehen. Trotz aller Probleme würde 
ich unsere Branche aber zu den 
Gewinnern zählen.

möbel kultur: Wie hat sich das Geschäft 
nach dem Shutdown im Handel entwickelt?
Stefan Bornemann: Die Kunden, die 
im Moment mit Maske ins Einrich
tungshaus gehen, wollen definitiv 
Möbel kaufen, sonst würden sie das 
nicht machen. Die Frequenzen dürf
ten zwar deutlich niedriger sein als 
noch vor Corona. Dennoch ist der 
Handel sehr zufrieden. Auch wir 
haben in den Monaten Mai, Juni und 
Juli zugelegt und liegen im Vergleich 
zum Vorjahr über 2019. 

möbel kultur: Was erwarten Sie für das 
Gesamtjahr?
Stefan Bornemann: Kommt ein zwei
ter Shutdown? Niemand weiß das, 
deshalb gehe ich dieses Jahr ziem
lich relaxt in die letzten Monate. 
Wir haben unsere verlorenen Auf  
tragseingänge aufgeholt und  liegen 
über Vorjahr, aber was am Ende 
dabei herauskommt, kann im 
Moment niemand mit Bestimmtheit  
prognostizieren. Die Möbelbranche 
profitiert davon, dass sich viele ihr 
EBike schon gekauft haben. Außer
dem versuchen viele Menschen, im 
Moment in ihrem engen Umfeld 
das Leben trotzdem zu genießen. 
Das kommt unserer Branche ebenso 
zugute. 

möbel kultur: Man hört viel in den Medien, 
dass die Digitalisierung einen enormen 
Schub durch Corona bekommen hat. Ist 
das bei Ihnen auch so?
Stefan Bornemann: Wir produzie
ren seit über 20 Jahren mit SAP. 
Deshalb wird Digitalisierung seit 

Trotz Corona-Krise hat Erpo konsequent seine 
Produktion durchgezogen. Geschäftsführer 
Stefan Bornemann sieht darin einen klaren 
Wettbewerbsvorteil. Im Sommerinterview mit 
der „möbel kultur“ an Münsters Aasee spricht 
er über seine Erfahrungen der letzten Monate, 
über Chancen in den Absatzmärkten und über  
neue Umsatzfelder. An Münsters Aasee traf 

sich „möbel kultur“- 
Redakteurin Rita Breer 
mit Stefan Bornemann 
zum Gedankenaustausch.

was ich aber für den falschen Weg 
gehalten habe. 

möbel kultur: Wie hat sich für Erpo denn 
die Situation bei den Zulieferern darge-
stellt? Hatten Sie Probleme, Material zu 
bekommen, z. B. Leder oder Stoffe aus 
Italien?
Stefan Bornemann: Es war ein Riesen
vorteil, dass Erpo fast ausschließlich 
mit deutschen und europäischen 
Lieferanten arbeitet. Unsere Stoffe 
kommen überwiegend aus Italien, 
Holland oder Deutschland. Das 
lief zunächst relativ reibungslos. 
Bei Leder haben wir die Bestände 
bereits hochgefahren, als sich die 
Krise anbahnte. Wir waren dann 
auch relativ lange lieferfähig, aber 
dann machte sich die Pandemie 
in Italien zwangsläufig bemerkbar. 
Einige Firmen hatten von der italie
nischen Regierung zwar eine Son
dergenehmigung bekommen und 
durften doch produzieren, aber viele 
eben nicht. 

möbel kultur: Hat das die Lieferzeiten 
negativ beeinflusst?
Stefan Bornemann: Zwischenzeitlich 
haben sich die Lieferzeiten etwas 
verlängert, aber jetzt bewegen wir 
uns wieder im normalen Rahmen 
bei sechs bis acht Wochen. Das 
größte Problem aber hatten wir 
aufgrund der sehr kurzfristigen 
Schließungen der Läger im Handel. 
Viele haben uns am Freitag eine 
Information geschickt, dass ab Mon
tag keine Ware mehr angenommen 
wird. Hätten wir nicht über eine 
große Fläche in Donzdorf verfügt, 
auf der wir die fertig produzierten 
Polstermöbel zwischenlagern konn
ten, hätten wir erhebliche Schwie
rigkeiten bekommen. 

möbel kultur: Das war einerseits ein 
Glücksfall, aber andererseits treibt es 
auch Ihre Kosten nach oben.

Stefan Bornemann: Es blieb uns leider 
nichts anderes übrig, als kurzfristig 
einen Werksverkehr zwischen Ertin
gen und Donzdorf einzurichten. 

möbel kultur: War das ein generelles 
Problem im Handel?
Stefan Bornemann: Insbesondere viele 
Großflächenanbieter haben keine 
Ware mehr angenommen. 

möbel kultur: Gibt es Erfahrungen aus der 
Corona-Zeit aus denen Sie neue Schlüsse 
ziehen?
Stefan Bornemann: Man merkt, dass 
man mit manchen Menschen bei 
Sturm nicht auf der gleichen Bar
kasse sein sollte. Und bei anderen 
wiederum, die man eigentlich 
anders eingeschätzt hätte, stellt man 
fest, dass sie jetzt sturmerprobt sind. 
Diese positiven Beispiele in unse
rem Unternehmen haben mich sehr 
gefreut. Natürlich gibt es auch nega
tive Dinge, die häufig aus Existenz
ängsten entstehen, aber die muss 
man ausblenden. 

möbel kultur: Ist es in Krisenzeiten eigent-
lich erst recht gut, einen Private Equity- 
Partner zu haben oder wird der Investor 
schneller nervös?
Stefan Bornemann: Erstens sind Herr 
Sollner und ich als Geschäftsführer 
schon etwas länger im Unterneh
men tätig, was auf ein gewisses Ver
trauen von Seiten BWKs hindeutet. 
Und zweitens ist der Investor an 
mehreren Unternehmen beteiligt 
und kann so die Lage sicherlich bes
ser einschätzen, als wenn es nur eine 
Beteiligung an einer Firma geben 
würde. Die Zusammenarbeit mit 
BWK funktioniert gut. Es bestehen 
zum Teil andere Sichtweisen, aber 
darüber kann man sich austau
schen. BWK hat sich schon sehr 
damit beschäftigt, was Erpo aus
macht. Das war natürlich am Anfang 
nicht so klar, vor allem wie speziell 

 In Corona-Zeiten 
merkt man, dass man 
mit manchen Menschen 
bei Sturm nicht auf der 
gleichen Barkasse sein 
sollte.
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vielen  Jahren bei uns gelebt. Inte
ressant wird sein, wie sich das 
Thema im Handel weiter durch
setzt. Digitalisierung kostet nun 
mal Geld. Wir arbeiten gerade an 
dem Thema 3DKonfiguration, was 
uns sicherlich 100.000 Euro kos
ten wird, die Modelle alle digital 
umzuwandeln. 

Das Thema wird in Teilbereichen 
sehr hoch gehängt, aber keiner weiß 
eigentlich so genau, in welche Rich
tung sich das ganze konkret ent
wickeln wird. Unser Außendienst 
ist bereits seit zehn Jahren mit iPads 
unterwegs. Insofern sind wir tech
nisch gut ausgestattet, doch unse
rer Erfahrung nach arbeiten sowohl 
der Handel als auch die Endkunden 
nach wie vor sehr gerne mit Papier. 
Bei Mercedes wurden beispielsweise 
alle Prospekte abgeschafft. Das hat 
manchem Endkunden gar nicht 
gefallen.

möbel kultur: Wie kann der Handel jetzt 
höhere Abschöpfungsquoten erreichen?
Stefan Bornemann: Was ich im 
Moment aus Gesprächen mitbe
komme, nehmen sich die Verkäu
fer mehr Zeit für ihre Kunden, um 
hochwertiger abzuschließen. Da gibt 
es viele Verkäufer, die das richtig gut 
können. Das merken wir auch bei 
unseren Bestellungen.

Stoffe. Im noch neuen Bereich „Sit & 
Sleep“ wird es eine Erweiterung des 
Produktumfangs geben. Und auch 
bei „Avantgarde“ zeigen wir Inno
vationen. Für die „imm cologne“ 
planen wir darüber hinaus einen 
neuen Produktbereich. Vielleicht 
sieht man davon schon etwas auf 
der Hausmesse. Mehr verrate ich 
allerdings nicht.

möbel kultur: Wo sehen Sie denn noch 
Marktlücken für Erpo?
Stefan Bornemann: Sowohl bei „Col
lection“ als auch bei „Classics“ müs
sen wir im klassischen und auch im 
modernen Bereich aktiv werden. 
Darüber hinaus gibt es viele Mög
lichkeiten, noch neue Umsatzfelder 
zu erschließen. Allerdings müssen es 
Bereiche sein, die die Kernkompe
tenz von Erpo abbilden. Wir stehen 
für System und zwar nur für System. 
Das ist bei allem, was wir tun, unser 
Anspruch. Und im übrigen auch die 
Maßgabe bei „Sit & Sleep“. Es macht 
überhaupt keinen Sinn für Erpo, nur 
ein weiteres Schlafsofa zu lancieren. 
Davon gibt es genug am Markt. 

möbel kultur: Wo soll sich Erpo weiter 
hin entwickeln?
Stefan Bornemann: Irgendwann möchte 
ich gerne über eine Komplett
kompetenz verfügen, sodass wir 
 unseren Kunden Studios als Rund
umSorglosPaket anbieten können, 
um ihnen die Möglichkeit zu geben, 
sich breiter mit uns aufzustellen. 
Wir sind zuverlässig, wir bieten gute 
Qualität, wir haben viele Partner, 
die hochwertig verkaufen können 
und das Sortiment bildet die geho
bene Mitte ab. Für die einen sind 
wir die Kirsche oben drauf, und für 
die andern eher Butter und Brot, je 
nachdem, wie der Vermarktungs
ansatz aussieht.  

möbel kultur: Besteht nicht die Gefahr, 
sich zu verzetteln, wenn man auf zu vielen 
Hochzeiten tanzt?
Stefan Bornemann: Wir verzetteln uns 
nicht. Es ist wichtig, regelmäßig die 
Sortimente vom Ballast zu befreien, 
der keinen Umschlag erzeugt. 
Gleichwohl brauchen wir bei Erpo 
eine hohe individuelle Auswahl, die 
auch das Thema Sonderanfertigun
gen beinhaltet, das wir über eine gut 
funktionierende EDV organisieren 
können. Wir leben schon von den 
besonderen Wünschen der Endkun
den und nicht von Standardschwarz. 

RITA BREER

Der neue Bereich „Sit & Sleep“ liegt 
aufgrund der Corona-Pandemie noch 
unter Plan, weil Auslieferungen 
storniert wurden. Nach Feintuning 
will Erpo damit jetzt durchstarten.  

möbel kultur: Wachstum ist in den letz-
ten Jahren in der Polstermöbelbranche 
viel aus dem Export gekommen. Wie 
bewerten Sie die Situation aktuell 
weltweit?
Stefan Bornemann: Den Speck holen 
wir uns im Moment ganz klar in 
Deutschland, und den Schinken im 
übrigen auch. Japan, einer unserer 
ganz großen Exportmärkte, entwi
ckelt sich derzeit katastrophal. Auch 
Frankreich läuft leider nicht gut. Es 
gibt aber auch andere Beispiele. So 
hat sich Korea in den letzten Monaten 
wieder positiv entwickelt.

möbel kultur: Wo rechnen Sie denn ins-
gesamt mit einer baldigen Erholung? Eher 
in Deutschland?
Stefan Bornemann: Ja, das glaube ich 
schon. Die wirtschaftlich starken 
Nationen vor Corona werden sich 
auch besser erholen, als ohnehin 
schon angeschlagene Länder. Das 
gilt im Übrigen auch für China. Dort 
wird schon wieder Gas gegeben. 

möbel kultur: Mit welcher Strategie geht 
Erpo in den Herbst und speziell in die 
Hausmesse Süd?
Stefan Bornemann: Wir werden so 
wohl im Bereich „Erpo Classics“ als 
auch in der „Collection“ zwei neue 
Modelle bringen. Darüber hinaus 
gibt es frische Lederfarben und neue 

 ❯ Erpo Möbelwerk  
Albert-Einstein-Straße 9 
88521 Ertingen

 ❯ Geschäftsführer: Stefan Bornemann, 
Jürgen Sollner

 ❯ Private Equity:  
– 2009 Übernahme durch Afinum 
– 2013 Übernahme durch BWK

 ❯ Mitarbeiter: 150

 ❯ Ziele:  
– Ausbau der Position bei  
    bestehenden Kunden in Deutsch- 
    land und dem europäischen Aus- 
    land durch neue Produktsegmente  
– Markteintritt in noch nicht besetzte  
   europäische Gebiete 
– Weiterer Ausbau der Händler- 
   struktur in Asien

 www.erpo.de

FACTS
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