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VORWORT VON OLIVER HAß
Liebe Freunde des Hauses,

2021 wird für uns ein gutes Jahr – ich 
freue mich sehr auf unseren Umbau 
in Wiesmoor, den viele Kolleg*innen 
schon seit Wochen planen vorberei-
ten. Wir werden im Sommer knapp 
3.500 qm neu gestaltete Ausstellungs-
fläche haben. Unter anderem wird das 
„MÖBEL BUSS Küchenstudio“ kom-
plett neu gebaut und bereits im März 
haben wir das „MÖBEL BUSS SESSEL-
STUDIO“ eröffnet. 

In Oldenburg haben wir Ende März 
unseren neuen Nachbarn, die Familie 
Ostmann begrüßen dürfen. Mit Blu-
men Ostmann wird unser Oldeweg 
dann nicht nur für alle Einrichtungs-
liebhaber, sondern auch für Garten-
freunde ein Paradies in der Oldenbur-
ger Region werden!

Viel Arbeit haben wir in den vergange-
nen Monaten in unseren Onlineauftritt 
investiert. „MÖBEL BUSS ONLINE“

wird uns helfen, in allen Bereichen 
noch näher bei Ihnen, unseren Kun-
den,
zu sein. Seit Januar können bereits vie-
le unserer Möbel- und Boutique-Arti-
kel reserviert und abgeholt werden. 
Ab Anfang April wollen wir dann 
auch gerne Pakete an Sie verschicken. 
Schauen Sie also gerne auch online bei 
uns vorbei. 

Mit der Ausbildungsmesse im Dezem-
ber 2020 haben unsere jungen Kol-
leg*innen wieder gezeigt, was in ihnen 
steckt. Ich bin schon gespannt, was die 
jungen Menschen sich für dieses Jahr 
einfallen lassen!

Liebe Freunde des Hauses, wir alle von 
MÖBEL BUSS freuen uns darauf, Sie in 
unserem Hause begrüßen zu dürfen. 

Auf Bald!
   

Herzlichst ihr 

Oliver Haß
                                                          

Vorwort
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Der Trend, Städte auf ihre Sehens-
würdigkeiten komprimiert in Szene zu 
setzen, hält nun schon seit mehreren 
Jahren an. Viele Künstler haben unter-
schiedlichste Stile entwickelt die Städ-
te aufwendig abstrakt und doch 
wiedererkennbar darzustellen. 
Es wird mit kräftigen oder dezen-
ten Farben gearbeitet, vereinzelt 
wird auch Typografie verwendet; 
manche erfinden die Schlichtheit 
neu und andere wiederum lie-
ben es eher pompös. Die meis-
ten Kunstwerke haben aber alle 
eins gemeinsam: Die dargestellte 
Kunst beschränkt sich oft nur auf 
die großen Metropolen unserer 
Zeit. Wer kennt den mit Leucht-
reklame überflutenden Times 
Square oder die Brooklyn Bridge 
bei Nacht nicht? Auch Bilder vom 
Eifelturm oder der Golden-Ga-
te-Bridge hängen wohl in vielen 
Haushalten. 

Die Künstler von Pro-Art haben sich 
daher vor allem zum Ziel gesetzt, lo-
kale Örtlichkeiten mit ihren Sehens-
würdigkeiten in verschiedenen For-

men bildlich darzustellen. Denn auch 
abseits der größten Metropolen hat 
Deutschland sehr viel zu bieten. Ein 
Gefühl der Heimatbezogenheit spielt 
dabei auch eine wichtige Rolle und 

nicht nur die aktuelle Situation rund 
um Corona kann dieses Gefühl für den 
nächsten Urlaub verstärken, sondern 
vielleicht auch das eigene wohnliche 
Ambiente. In der Pro-Art City-Collec-
tion befinden sich Motive ausschließ-

lich aus Deutschland. Neben Berlin, 
Hamburg, Köln und München findet 
man so auch Collagen zu den Städten 
Erfurt, Münster, Lüneburg, Pader-
born und eben aus Oldenburg.

Die Motive werden von den Künst-
lern teilweise selbst fotografiert 
und dann aufwendig zu einer ästhe-
tischen Bildercollage verarbeitet. 
Der abstrakte Stil wurde mit der 
Zeit immer weiter verändert und 
befindet sich momentan auf einem 
Höhepunkt der künstlerischen 
Freiheit, eine Stadt in Szene zu set-
zen. Das gewagte Farbenspiel und 
die Zusammensetzung der einzel-
nen Sehenswürdigkeiten verbinden 
sich zu einem Ganzen und lassen 
den Betrachter selbst bei mehr-
maligem Hinsehen immer wieder 
Neues entdecken. Langweilig wird 
so ein Bild also nie und das merkt 

man spätestens dann, wenn man bei 
Freunden selber auf der Suche nach 
interessanten Orten auf einer Pro-Art 
City-Collage ist.

Galeriebesuch bei MÖBEL BUSS in Oldenburg
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EIN STÜCK 
HEIMAT AN DIE WAND

HINWEIS
Die Bilder von Pro-Art sind 
mit Ausnahme der Olden-
burg-Bilder auch in 
Wiesmoor erhältlich!

Neben den Oldenburg -Bildern, 
gibt es noch viele weitere Motive 
zu entdecken. Ob ein Druck auf 
Aluminium, Glas oder klassisch 
eingerahmt - hier ist für jeden 
was dabei!

Galerie in Oldenburg
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MÖBEL BUSS in Wiesmoor baut um...
DAS ERWARTET UNS 2021

INTERVIEW MIT JOHANN

Johann Saathoff, 
Hausleitung in Wiesmoor

Interview mit unserem Hausleiter 
Johann Saathoff zu den anstehenden 
Umbaumaßnahmen in unserem Wies-
moorer Einrichtungshaus.

Worauf dürfen sich unsere Kunden 
in diesem Jahr freuen?
Hallo zusammen, wir werden in die-
sem Jahr tatsächlich vielen Bereichen 
einen  ganz neuen Auftritt geben. Die 
Umbaumaßnahmen betreffen die Kü-
chenabteilung, die Badabteilung, die 
Teppichabteilung, das Sesselstudio und 
weite Bereiche der Schlafzimmer-  und 
der Speisezimmerabteilung inklusive 
unser Ausstellungsfläche von Habufa. 
Wie wir sehen, handelt es sich hier-
bei schon um ein großes Projekt. Hier 
werden auf Grundlage der neuesten 
Erkenntnisse des Ladenbaus bzw. der 
Präsentation tolle neue und vor allem 
ganz besondere Abteilungen entste-
hen.

Was passiert denn genau in den ein-
zelnen Abteilungen?
Wir werden zum einen die Küchenab-
teilung um über 200 m² vergrößern 
und  können somit die neuesten Trends 
und Innovationen auf der neuen Fläche 
darstellen. Außerdem werden wir das 
Küchenstudio anschließend in klar de-

finierten Segmenten, bezüglich der 
Stilrichtungen, wiederfinden.                         

Die Badezimmerabteilung wird ei-
nen neuen Standort finden und in 
den vorderen Bereich der jetzigen 
Schlafzimmerabteilung wandern. Die 
Teppichabteilung wiederum wird im 
jetzigen Kleinmöbelbereich ihr neues 
Zuhause finden. Auch das Sesselstu-
dio wird sich örtlich verändern und 
zukünftig als kompakte Kompeten-
zeinheit im vorderen Schaufenster-
gang des Wohnbereichs angesiedelt 
sein.  Zudem gehen alle Umbauten 
mit einer komplett neuen Beleuchtung 
einher, sodass alles im wahrsten Sinne 
des Wortes ins rechte Licht gerückt 
wird.

Auf welche Veränderung freust Du 
dich am meisten?
Ich glaube, der Kunde und auch wir 
alle dürfen uns auf die Veränderungen 
in allen besagten Bereichen freuen. Ge-
rade nach der für uns alle sehr schwie-
rigen Zeit der Pandemie, wünschen 
wir   uns, dass wir unsere  Besucher 
bald in einem schönen neuen Ambien-
te begrüßen dürfen. Wir denken, dass 
wir nach dem Umbau  wieder sehr 
gut aufgestellt sind und dass sich das 

Einrichtungshaus bestens präsentieren 
wird.

Und abschließend noch eine ganz per-
sönliche Frage: 
Wo ist Dein Lieblingsplatz im Wies-
moorer Einrichtungshaus?
Das ist gar nicht so einfach. Einerseits 
finde ich die regional tief verankerte 
ostfriesische Stube mit seinen typi-
schen Sofas immer wieder einladend. 
Andererseits fasziniert mich die sti-
listisch immer wieder neue Henders 
& Hazel-Welt. Gerade diese Vielfalt 
macht es immer wieder spannend.

Aber, wie dem auch sei: Gemeinsam 
mit unserer großen MÖBEL BUSS 
Familie hoffe ich auf ein für uns wirt-
schaftlich ähnlich erfolgreiches Jahr 
wie 2020, gesellschaftlich und kulturell 
dagegen können wir in diesem Jahr 
nur auf Besserung hoffen. Wichtig ist, 
bleibt gesund!
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Fragen an Rainer Ostmann
NEUER NACHBAR
Im Mai 2020 fand der erste Spaten-
stich statt. Seitdem hat sich einiges ge-
tan auf dem Grundstück unseres neuen 
Nachbarn am Oldeweg in Tweelbäke. 
Wir haben Rainer Ostmann ein paar 
Fragen in einem Blitzinterview gestellt. 

Welche Besonderheit gab es zur 
Eröffnung? Lief alles nach Plan? 
Nach Plan läuft es vermutlich nie 
aber wir sind sehr glücklich end-
lich starten zu können. Es war ein 
besonderer Moment für uns als 
Familie und für das ganze Team. 
Gerade auch das Pre Opening war 
sehr emotional und wird uns lange 
in Erinnerung bleiben.
 
Wie wurden Sie von den Kun-
den willkommen geheißen? Gab 
es besondere Kundenstimmen? 
Es waren wirklich viele wunderba-
re Momente mit Kunden, Nachbarn, 
Freunden, Lieferanten. Die Stimmung 
war und ist super positiv und das trägt 
uns derzeit durch diese auch für uns 
sehr aufregenden Zeiten. Eine Eröff-
nung unter Corona Bedingungen und 
die absolute Hauptsaison sind für uns 
alle ein absoluter Kraftakt. Daher di-
ckes Dankeschön an unser Team aber 
auch an meine Familie die super zu-
sammenstehen, um diese große Auf-
gabe für uns als Familienbetrieb zu 
stemmen.   Oldenburg hat ein neues 
Einkaufserlebnis und mit Möbel Buss 
als Nachbarn wird Tweelbäke sicher-
lich ein Anziehungspunkt rund um 

schöner Wohnen und Leben im Gar-
ten.
 
Wie groß ist die Verkaufsfläche des 
neuen Gartencenters sein?
Insgesamt ist die Fläche knapp 13.000 
m² groß.

Warum haben Sie sich für einen neu-
en Standort in Oldenburg entschie-
den und was war für Sie ausschlag-
gebend für die Entscheidung einer 
neuen Filiale hier am Oldeweg?
Wir arbeiten seit 15 Jahren an einem 
Standort in Oldenburg. Oldenburg ist 
für uns eine tolle junge Stadt mit viel 
Perspektive und wenig Angebot im 
Bereich Gartencenter. Wir sehen tol-
le Synergien am Standort mit MÖBEL 
BUSS und wollen gemeinsam Tweel-

bäke noch mehr zum Anziehungs-
punkt für die Oldenburger und das 
Umland machen.

Wird der Hofladen am Ein-
gangsbereich gut angenommen? 
Familie Döpke mit dem Hofladen und 
auch Familie Meyer vom Cafe Beh-
rens-Meyer sind begeistert und aktiv 
mit Ihren Teams persönlich sehr en-
gagiert dabei. Beides läuft sehr erfolg-
reich und wird super angenommen. 
Wir sind ein wenig stolz und glücklich 
so gute Partner an unser Seite gewon-
nen zu haben. Das macht uns gemein-
sam stark und ist insgesamt eine Berei-
cherung für diesen Standort.  

Die ersten Pflanzen haben das neue Gebäude bereits 
Anfang Januar bezogen.
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Einen Blick hinter die Kulissen bei 
MÖBEL BUSS. Dieses Mal schauen wir 
in unser Kunden-Service-Center. 

Wie muss man sich Euren Job im 
Kunden-Service-Center vorstellen? 
Was sind Eure alltäglichen Aufga-
ben?

Wir sind die erste Anlaufstelle für un-
sere Kunden. Sowohl über das Telefon 
als auch über E-Mail, hier kommen alle 
Anfragen zusammen und das für bei-
de Standorte. Wir geben Informatio-
nen und Auskünfte und sollten wir mal 
nicht direkt helfen können, leiten wir 
die Anfragen unserer Kunden an die 
entsprechende Abteilung weiter. 

Außerdem behalten wir den Über-
blick über die Warenbewegungen. 
Von der Terminüberwachung der An-
lieferung bei uns an den Lagern, bis 
hin zur Absprache der Auslieferungs-
termine bzw. der Abholtermine sind 
wir die richtigen Ansprechpartner. 

Aber bei uns gibt‘s noch mehr zu 
tun. Kerstin Behrendt ist zum Beispiel 

schon seit über 17 Jahren für die Pfle-
ge unserer Kundenadressen zuständig 
und kümmert sich seit Beginn an um 
unsere PLUSkarten-Kunden. 

Ein weiterer Service, den wir hier ko-
ordinieren, ist die Inselkundenabho-
lung. Wir organisieren, dass unsere 
Kunden von der Insel direkt am Anle-
ger abgeholt und zu unserem Einrich-
tungshaus gebracht werden.

Das ist ja schon eine ganze Menge. 

Aber noch nicht alles… Nach Aus-
lieferung der Ware können unsere 
Kunden unseren Kundenfragebogen 
ausfüllen, um uns zu bewerten. Diese 
werden dann entsprechend den An-
forderungen und Wünschen des Kun-
den sortiert und an die zuständigen 
Teamleiter weitergeleitet. So wissen 
wir immer, wie wir unseren Kunden 
ein noch besseres Einkaufserlebnis 
bieten können und wo wir uns noch 
optimieren können. 

Zu guter Letzt werden in unserer Ab-
teilung alle Reklamationen für Ausstel-

lungs- und Lagerware bearbeitet und 
jeglicher Schriftverkehr, sowie alle 
Dokumente des Unternehmens digi-
talisiert und archiviert.

Wenn du von wir sprichst, wie viele 
Leute zählen zu Deinem Team?

Unser Team besteht aus vier Vollzeit-
kräften, einer 35-Stunden-Kraft und 
einer Auszubildenden. Gemeinsam 
sorgen wir dafür, dass unsere Kunden 
uns Montag – Freitag von 08.00 bis 
19.00 und am Samstag von 09.15 bis 
17.00 Uhr erreichen können. 

Habt ihr denn feste Aufgabengebie-
te in eurem Team oder macht jeder 
alles?

Natürlich hat jeder von uns einen ab-
gesteckten Arbeitsbereich und sein 
Themengebiet in dem er Spezialist ist. 

Um die einzelnen Aufgabengebiete zu-
mindest in den groben Zügen zu ver-
anschaulichen, kann man sagen, dass 
Kerstin, wie eingangs schon erwähnt, 
hauptsächlich für die Kundenkarte 

Das steckt noch hinter dem Verkauf von Möbeln bei MÖBEL BUSS...
HINTER DEN KULISSEN
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INTERVIEW MIT DERK

Derk Burghardt, Teamleiter 
unseres Kunden-Service-Centers
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und die Pflege unserer Kundenadres-
sen zuständig ist. Unterstützt wird 
Sie hierbei von Lena, die auch die an-
gesprochenen Kundenfragebögen be-
arbeitet. Vanessa nimmt die meisten 
der Kundenanfragen entgegen. Sie 
steht an erster Stelle in unserer Te-
lefonreihenfolge und bearbeitet auch 
die E-Mails. Unsere Auszubildende 
Svenja unterstützt uns in allen Berei-
chen, Dirk ist für sämtliche Reklama-
tionen der Ausstellungs- und Lager-
ware zuständig und ich bin neben der 
Teamorganisation  für die Warenein-
gangsanmahnungen und die Überwa-
chung der Liefertermine zuständig.

Trotzdem gilt bei uns: Wir sind alle 
ein Team und passen uns schnell neu-
en Erfordernissen an. Den Überblick 

behalten wir hierbei mit Hilfe von 
Google Drive. Dort bündeln wir alle 
Dateien, die für uns von Bedeutung 
sind. Das Tool hilft uns sowohl bei 
der transparenten Kommunikation 
innerhalb des Teams, als auch bei der 
Organisation von Arbeitsabläufen. 
Außerdem dient es für uns als Wis-
sensdatenbank. Hier finden wir Ver-
tretungslisten für die einzelnen Ver-
käufer oder auch die Tourenliste, die 
uns täglich von den Kollegen aus der 
Tourenplanung bereitgestellt wird. 

Und abschließend noch die Frage: 
Wie oft am Tag klingelt das Telefon 
bei euch?

Das ist schwierig zu sagen. Jeder Tag 
ist anders und genauso unterschied-
lich sind auch die Fragen und Anlie-
gen unserer Kunden. Wir nehmen 
die Gespräche so wie sie kommen. :)

Für viele Kunden ist unsere Waren-
abholung die letzte Station bevor es 
mit den neuen Möbeln nach Hause 
geht. Damit unsere Kunden mit einem 

guten Gefühl nach Hause fahren, ha-
ben wir unseren Warenabholungen in 
Wiesmoor und Oldenburg einen neu-
en Anstrich verpasst. Unsere Hausfar-

ben Rot und Grau ziehen sich dabei 
konsequent durchs Bild.

Dürfen wir vorstellen? Unsere neuen Warenabholungen
IN NEUEM GLANZ

Einblick in die frisch renovierte 
Warenabholung in Wiesmoor.

Neue Außenansicht in 
Oldenburg
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NEUES AUS DEM
Massivholzküchen von walden

In unseren Küchenstudios in Wies-
moor und Oldenburg hat sich einiges 
getan. Kennen Sie zum Beispiel schon 
die neu platzierten Küchen des öster-
reichischen Unternehmens „walden“? 

„walden“ kreiert schöne Küchen - 
hergestellt aus nachwachsenden Roh-
stoffen und produziert Holzmöbel 
mit Weitblick und Sorgfalt, damit sie 
für lange Zeit bestehen, aber dabei 
ihre natürliche Schönheit und Funk-
tion nicht verlieren. Als Beleg für die 
Nachhaltigkeit der Produkte, die we-
der Mensch noch Umwelt belasten, ist 
„walden“ für seine Möbel sogar mit 
dem österreichischen Umweltzeichen 
ausgezeichnet. 

Das Unternehmen fertigt Massivmö-
bel aus 100% Naturholz, die auf um-
weltschonende Weise produziert und 
mit natürlichem Öl veredelt werden.  
Durch seine individuelle Struktur, sei-
ne Verästelungen und seine einmalige 
Farbgebung hat jedes Holzmöbelstück 
deshalb eine ganz eigene Oberfläche 
und wird so zum Unikat.

Neugierig geworden? 
Dann schauen Sie gern in einem 
unserer Küchenstudios vorbei 
und überzeugen Sie sich selbst 
von dem Stück Natur für die eige-
nen 4 Wände.

Da der Werkstoff Holz ein na-
türliches Produkt ist, wird eine 
elektrostatische Aufladung von Staub 
verhindert. Dies sorgt für eine natür-

liche Reduktion von Hausstaub. Au-
ßerdem hilft Holz bei der Regulation 
der Luftfeuchtigkeit und unterstützt 
so ein gesundes Raumklima.
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Ebenfalls neu in unserem Oldenbur-
ger Küchenstudio ist das Drei-Kü-
chen-Konzept: 1 Raum - 3 Küchen - 
viele Planungsmöglichkeiten. 

Hier zeigen wir auf insgesamt 33 qm 
(3 x 11 m) drei verschiedene Mög-
lichkeiten der Küchengestaltung. Eine 
klassische L-Küche, eine U-Form-Kü-
che sowie einen Küchen-Zweizeiler. 

So möchten wir unseren Kunden die 
Bandbreite an Möglichkeiten und 
Vielfältigkeit aufzeigen und ihnen ver-
schiedene Raumkonzepte und deren 
Wirkung nahe bringen. Die einzelnen 
Vor- und Nachteile können so direkt 
und gegeneinander abgewogen wer-
den.

11 qm pro Küche entsprechen dabei 
dem deutschen Durchschnitt. Dies 
hat vor allem zwei Gründe. Zum ei-
nen sah man die Küche früher als 
zweckgebundenen Funktionsraum, 
weswegen dieser Platz noch heute 
in älteren Bauten recht klein ausfällt. 
Zum anderen steigt durch den be-
grenzten Wohnraum  und der Anzahl 
an Single-Haushalten heutzutage die 
Nachfrage an platzsparenden Varian-
ten für die Küche.
Das Konzept zeigt also optimale Lö-
sungsmöglichkeiten am Puls der Zeit.

An dieser Plakatkampagne war 
Ende des Jahres kein Vorbeikommen. 
In ganz Oldenburg und Ostfriesland 
waren Großflächen mit unseren neu-
en Küchen von walden plakatiert. 
Ein echter Hingucker und Garant für 
Aufmerksamkeit. In Kombination mit 
unserer Beilage und unserem Inter-
netauftritt haben wir das Motiv der 
Massivholzküche genutzt, um die Be-
kanntheit unserer Küchenstudios vor-
anzutreiben.

PLAKATWERBUNG

SINA ERKLÄRT

Sina Nähring, Teamleiterin
Küche in Oldenburg

Neu in Oldenburg - Küche auf engem Raum

DAS NEUE
3-KÜCHEN-KONZEPT

Schon unseren neuen Internetauftritt zum Thema Küchen gesehen?
www.moebel-buss.de/kuechen-studio/
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Kleidung, Bücher, Elektronik – das 
sind für die meisten die ersten Begrif-
fe, die einem in den Kopf kommen, 
wenn man an Online-Shopping denkt. 
Doch in Wahrheit ist bereits jede Sub-
branche des Handels im Internet auf 
die eine oder andere Art „shopbar“. 
Selbst Lebensmittel und Getränke 
sind in größeren Städten ganz einfach 
und bequem von Zuhause aus per 
Klick bestellbar. 

Wir von MÖBEL BUSS haben im Jahr 
2019 entschieden, zukunftsorientiert 
zu handeln und diesem Trend zu fol-
gen. Bei dieser Entscheidung gab es 
natürlich auch innerhalb des Teams 
Zweifel. „Ob das so richtig ist?“ oder 
„Wo geht dann wohl die Reise hin?“ 
waren typische Phrasen. Als tradi-
tionell stationäres Möbelhaus mit 2 
großen Verkaufshäusern und beste-
henden Prozessen war für viele gar 
nicht vorstellbar was diese Neuerung 
an Arbeit bedeutet. Doch zusammen 
mit einem starken Entwicklerteam 
und starken Nerven im Kernteam 
von MÖBEL BUSS nahm diese „digi-
tale Filiale“ über die Monate immer 
mehr Gestalt an. In der Planungspha-
se wurden – rückblickend bewertet 
– kleine Ziele gesetzt, da auch das 
Tagesgeschäft weitergehen muss. Ge-
plant war also im Lager verfügbare 
Ware ab April 2020 online reservier-
bar zu machen. Und das bitte auch so 
ansehnlich wie möglich. „… Und wenn 
das funktioniert denken wir in 1-2 
Jahren mal über das Onlineverkaufen 
nach“.

Dann kam der Lockdown im März 
2020 und für MÖBEL BUSS hieß das 
8 Wochen lang so gut wie keine Kun-
den im Haus. Startschuss für einen 
phänomenalen Online-Launch. Und 

obwohl nicht einmal die Hälfte dafür 
vorbereitet war, schafften wir es mit 
vereinten Kräften im April 2020 den 
Onlineshop zu eröffnen und das nicht 
nur mit der Möglichkeit kleinere Arti-
kel zu reservieren, sondern gleich mit 
einem kompletten Checkout-Prozess. 
Zahlung per PayPal, optionale Liefe-
rung mit unseren eigenen Lieferteams 
und zum Start direkt mit knapp 3.000 
Artikeln aus verschiedensten Kate-
gorien zum Stöbern, bestellen und 
reservieren. Sogar Abverkaufsartikel 
mit Bildern aus der Ausstellung waren 
direkt mit dabei. 

Schnell merkten wir, dass die eigent-
lich geplante Testphase gar nicht um-
sonst geplant war. So sind wir – gera-
de am Anfang – nicht nur einmal und 
nicht nur zweimal hingefallen. Doch so 
viel gelernt, wie in der Zeit seit April 
2020 haben alle Beteiligten wohl sel-
ten. 

Auch auf dem Stand von heute gibt es 
noch sehr viel Optimierungspotenzial, 
das sollte aber auch immer so bleiben. 
Rückblickend können wir als MÖBEL 

BUSS-Team auf so eine schnelle und 
erfolgreiche Umsetzung des ersten 
MÖBEL BUSS-Onlineshops aber ex-
trem stolz sein. Es ist noch sehr viel 
für den Onlineshop geplant und mit 
der Erfahrung des vergangenen Jah-
res sind wir sehr zuversichtlich, dass 
wir auch diese Herausforderungen, 
die gleichzeitig riesige Chancen sind, 
gemeinsam erfolgreich umsetzen wer-
den. 

Mit dem Trend „Onlineshopping“ gehen

MÖBEL BUSS ONLINE-SHOP

HIER GEHT‘S 
ZU UNSEREM

ONILINE-SHOP
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Vor rund 5 Jahren haben wir uns 
dazu entschieden, das Programm Xca-
libur der Firma Diomex zu erwerben. 
Seitdem bin ich der Administrator 
für dieses Programm und seit dieser 
Zeit geistert auch der Begriff „Online-
Shop“ durch unser Büro. 

Mittlerweile ist Xcalibur (XCR) neben 
dem MHS (unserer Warenwirtschaft) 
ein festes Werkzeug in den Stammda-
ten, ist aber auch im Verkauf und für 
den Online-Shop von großer Bedeu-
tung geworden. Es ist ein Programm, 
welches auch viele Hersteller nutzen. 
Hier liegt auch der große Vorteil, 
denn so ist es uns möglich Daten und 
Bilder der Hersteller für unser System 
zu adaptieren.

Ich verbinde im XCR die Herstel-
ler-Kataloge über ein sogenanntes 

Mapping, welches anhand von For-
meln dafür sorgt, dass die Daten aus 
dem Katalog an die passende Stellen 
im MHS und im Verkauf landen oder 
auch für den Online-Shop bereitge-
stellt werden. Mein Hauptaugenmerk 
liegt hierbei darin, die Prozesse bzw. 
Schritte, die erfolgen müssen, um ei-
nen Artikel online zu stellen, zu auto-
matisieren. Einen Lieferanten in diese 
Automatik einzubinden, kann durch-
aus ein bis zwei Tage in Anspruch neh-
men, dies ist immer abhängig von dem 
Umfang der Daten, welche verarbei-
tet werden müssen.

In diesem Zusammenhang bin ich bei 
unserem Verband, der VME in einem 
Ausschuss für Datenqualität tätig. Hier 
arbeiten wir daran, dass wir entspre-
chende Daten von den Herstellern 
in guter Qualität zu erhalten, damit 

unsere Daten im On-
line-Shop auch aussa-
gekräftig sind und viele Infos für den 
Kunden bieten.

Da wir immer weiter an Verbesserun-
gen für unseren Online-Shop arbei-
ten, halte ich dazu auch den Kontakt 
zu den Programmierern von Diomex 
und SHD. Zuletzt ging es beispielswei-
se um das Implementieren einer Vari-
antenauswahl (z.B. nach Farbe oder 
Bezeichnung) in unserem neuen Be-
reich der Boutique, welchen wir vor 
kurzem online gestellt haben.

Ein Ende der Entwicklungen für unse-
ren Online-Shop ist momentan noch 
nicht absehbar und wird auch noch 
etliche Zeit dauern, aber wir arbeiten 
dran, um immer besser zu werden.    

Die Schnittstelle zwischen Warenwirtschaft 
und Online-Shop

WOHER KOMMEN DIE DATEN?
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WERNER BENTS

Seit über 21 Jahren in unseren
Stammdaten tätig

MARCO ERKLÄRT

Marco Rohlfs, Teamleiter der
Auftragsbearbeitung

Möchte unser Kunde einen Artikel 
erwerben, wird dazu ein entspre-
chender Kaufvertrag erstellt. Dieser 
wird nicht nur mit der dazugehörigen 
Kaufvertrags-Nr. versehen, sondern 
erhält zusätzlich einen eigenen On-
line-Pin, der direkt unter der Auf-
trags-Nr. aufgeführt ist. Dieser Pin 
ermöglicht unseren Kunden die On-
line-Auftrags-Auskunft über unsere 
Homepage.

Dazu braucht man nur den „Aufträ-
ge“-Button zu öffnen und der ange-
zeigten Beschreibung zu folgen. Nach 
Eingabe der Auftragsnummer und 
dem entsprechendem Online-Pin öff-
net sich die Auftragsauskunft.  Hier 
werden nochmals alle Angaben, wie 
z.B. die Lieferanschrift, die Kun-
denkarten-Nr. oder auch der ver-

einbarte Liefertermin 
angezeigt. Weiterhin hat der Kunde 
hier einen Überblick über die gekauf-
ten Artikel und kann den jeweiligen 
Status einsehen. Der Status zeigt 
immer die aktuelle Plan-Woche der 
einzelnen Artikel an. Nach Erhalt der 
Auftragsbestätigung des Herstellers, 
wird diese Planwoche mit dem zu-
gesagtem Liefertermin abgeglichen 
und verbleibt bestenfalls auf der ge-
wünschten Plan-Woche, da der Arti-
kel wunschgemäß und pünktlich ange-
liefert werden kann.

Sollte sich aus unterschiedlichen 
Gründen die Lieferzeit des Herstel-
lers nochmals verzögern, wird nach 
Prüfung und Abstimmung mit der 
gewünschten Lieferwoche der Sta-
tus entsprechend aktualisiert. Sollte 
diese Plan-Woche hinter dem verein-

barten Liefertermin liegen, erhält der 
Kunde hierüber aber auch zusätzlich 
eine telefonische Information.

Die Kommunikation zwischen uns 
und unseren Kunden endet häufig 
vorerst mit Kauf der Möbel und dem 
Verlassen des Hauses. Erst bei Ware-
neingang findet der Kontakt wieder 
aktiv statt, durch Informationen zur 
Abholung oder durch Absprache ei-
nes Liefertermins. Daher möchten 
wir dem Kunden mehr Transparenz 
über seinen getätigten Einkauf bie-
ten, indem er sich jederzeit über den 
aktuellen Status informieren kann. 
Diese Auskunft soll natürlich den per-
sönlichen Kontakt zwischen uns und 
unseren Kunden nicht ersetzen, son-
dern nur eine weitere Möglichkeit der 
Information bieten.

AUFTRAGS-PIN
MEHR ALS EINE ZAHL
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MÖBEL BUSS GmbH
Kanalstr. II 1a · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 960 - 0

MÖBEL BUSS Einrichtungshaus GmbH & Co. KG
Oldeweg 2  · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 9990 - 400

möbel-buss.deWeitere Informationen:

Berufswünsche aus Kindertagen sind 
ja zum Teil ziemlich ausgefallen… Feu-
erwehrmann, Lokführer oder Tier-
arzt sind einige klassische Beispiele. 
Doch was kommt wirklich nach dem 
Schulabschluss, wenn das Leben erst 
so richtig beginnt?

Diese und viele weitere Fragen ha-
ben wir Azubis auf einer eigenständig 
organisierten Ausbildungsmesse in 
Wiesmoor für alle Interessenten und 
Interessentinnen beantwortet. Zu die-
ser befanden sich im ganzen Einrich-
tungshaus in Wiesmoor Stände zu den 
verschiedenen Ausbildungsberufen 
bei MÖBEL BUSS. Bereichert wurden 
die einzelnen Infostände jeweils durch 
ein Moodboard (eine Collage), wel-
ches die alltäglichen Aufgaben des je-
weiligen Berufes näher bringen sollte.

Neben tollen Gesprächen gab es 
auch einige Give-Aways und kleine 
Aktionen drumherum. So haben bei-

spielsweise die Auszubildendinnen 
zur Gestalterin für visuelles Marke-
ting während einer Live-Dekoration 

gezeigt, wie man sein Wohnzimmer 
schön gestalten kann und worauf es 

bei der Auswahl der richtigen Acces-
soires ankommt.   

Häufig wurde uns die Frage gestellt, 
ob die Ausbildung in einem Möbel-
haus nicht langweilig sei… ganz im 
Gegenteil! Die Ausbildung bei MÖBEL 
BUSS in Oldenburg und Wiesmoor ist 
sehr vielfältig und abwechslungsreich 
gestaltet. Egal in welchem der vielen 
Ausbildungsberufen, hier stellt man 
sich täglich neuen Herausforderun-
gen. Zudem wird uns Azubis viel Ver-
trauen und Freiraum geschenkt, was 
anhand unserer Azubi-Events sichtbar 
wird. Mit viel Freude, Kreativität und 
Engagement ist es uns möglich, eigen-
ständig ein solches Event zu gestalten 
und zu organisieren.

Nach dem von uns organisierten 
Moonlightshopping 2019, folgte 2020 
also nun die Azubimesse. Wir Azubis 
freuen uns schon auf das diesjährige 
Projekt. Bleiben Sie gespannt!

Rückblick von Nico Rohlfs

NICO BERICHTET

Nico Rohlfs, Auszubildender zum 
Kaufmann im Einzelhandel in Oldenburg

MÖBEL BUSS
AZUBI

MESSE

Das ganze Team der Buss Aktuell bedankt sich 
herzlich bei allen Kollegen*innen, die fleißig an dieser 
Ausgabe mitgearbeitet haben!

SCHLUSSWORT

UNSERE
AZUBIMESSE


