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VORWORT 

Liebe Freunde von MÖBEL BUSS,

„MÖBEL BUSS ist der deutsche 
Vertreter des diesjährigen gia 
Awards*“. Aufgeregt rief mich un-
sere Einkäuferin an, nachdem Sie 
diese Zeilen gelesen hat. Wussten 
Sie das Herr Haß? 

Anfang des Jahres haben wir uns 
entschieden mitzumachen. Unse-
re Sina Hanken machte sich an die 
Arbeit und hat ein sensationelles 
Schaufenster gestaltet – dieses fo-
tografiert und eingeschickt und so 
wurden wir einer von zwei deut-
schen Vertretern des Awards der in 
Chicago prämiert wurde. Mit dem 
1. Platz hat es dann doch nicht ge-
klappt, aber wir sehen welche Kräf-
te in unseren Kolleginnen stecken 
und treten gerne wieder an. Lieben 
Dank Sina!

Das bringt mich gleich zum nächs-
ten Thema: Unsere neuen jungen 
KollegInnen. 
Frischer Wind ist erneut eingekehrt. 
Neun Auszubildende dürfen wir 
dieses Jahr bei MÖBEL BUSS be-
grüßen. Herzlich willkommen! Ich 
freue mich, dass wir wieder gegen-
seitig viel voneinander lernen wer-
den. Begrüßen darf ich auch Jordes 
Havekost, unseren ersten dualen 
Studenten, der sein Studium zur Be-
triebswirtschaft (Bachelor of Arts) 
bei uns macht. Noch nicht einmal 
ein Jahr bei uns hat er verantwort-
lich die job4u Messe durchgeführt!

Unsere EinkäuferInnen hatten in 
den letzten Monaten endlich wie-
der die Gelegenheit Messen zu be-

suchen und die neuesten Trends 
in den Nordwesten mitzubringen. 
Mein persönliches Highlight sind die 
neuen Badezimmer und Küchen aus 
Massivholz. In den kommenden Mo-
naten werden wir Ihnen nach und 
nach die neuen Trends zeigen dür-
fen – freuen Sie sich!

Nach 16 Wochen Umbau in Wies-
moor hatten wir gerade eine schöne 
Eröffnung und haben von allen Sei-
ten viel Zuspruch erfahren. Dafür 
vielen Dank! Das hat uns bestärkt 
gleich weiterzumachen und in Ol-
denburg noch in diesem Jahr unsere 
Bad-Abteilung und das Trendhaus 
zu erneuern. Lassen Sie sich über-
raschen, denn auch hier haben wir 
in unseren Teams viele schöne Ideen 
gesammelt.

Auch online hat sich wieder viel 
getan, wir haben immer mehr 
Freunde im Haus, die bei unserem 
Auftritt fleißig mithelfen. Vom Kun-
denservice über die Auftragsbear-
beitung, die Stammdaten, unsere 
Buchhaltung, die KollegInnen im 
Verkauf, die Einkäufer und unse-
re Lagerkollegen – kurz alle sind 
dabei. Das freut mich, denn online 
ist für uns bei MÖBEL BUSS keine 
Gefahr, sondern eine Chance. Wir 
haben die Chance, mit unseren Kun-
dInnen noch intensiver in Kontakt 
zu kommen. Sei es, dass wir Ein-
richtungsinspirationen geben, oder 
unseren aktuellen Prospekt zeigen. 
Vom Restaurantangebot, über die 
Stellenangebote und natürlich alle 
verfügbaren Möbel und Küchen sind 
online zu finden. 

Liebe Freunde von MÖBEL BUSS, 
ich freue mich auf viele spannende 
und schöne Begegnungen mit Ihnen. 

Herzlichst Ihr 

Oliver Haß
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VON OLIVER HAß

*Näheres zum gia Award auf Seite 7.
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Wir sind immer auf der Suche 
nach den neusten Trends und In-
novationen für unsere KundInnen 
und da die Zeit der leerstehenden 
Messehallen glücklicherweise vorbei 
ist, beginnt wieder die Zeit der Mes-
sebesuche. Wir haben auf den fol-
genden Seiten zusammengetragen, 
worauf wir uns im kommenden Jahr 
freuen dürfen.

Als Erstes werfen wir einen Blick 
auf die M.O.W. - Die Messe für Mö-
bel-Business. 

Die M.O.W. 2021 fand als die erste 
Branchenveranstaltung in Deutsch-
land nach den Lockdowns wieder 
real statt. Nahezu die gesamte Flä-
che der 85.000 m2 Ausstellung im 
Messezentrum Bad Salzuflen war 
belegt. Alle 17 Hallen waren geöff-
net. Circa die Hälfte der 405 Aus-
steller kamen aus Deutschland, gut 

die andere Hälfte aus dem Ausland. 
In den angestammten Warenbe-
reichen war die M.O.W. 2021 pro-
minent besetzt: Wohnen, Polster, 
Speisen, Schlafen, Küche, Bad, Die-
le, Büro, Baby, Kind und Jugend 
bis hin zu Klein- und Einzelmöbeln 
sowie Fachsortimenten. Bei den 
Ausstellern war die gesamte Band-
breite vom Big Player fürs Volumen-
geschäft bis zur Hochwertmarke 
sowie vom Start-up bis zum Spezia-
listen vertreten.

Besonders im Trend: 
• Komfort als Konzept
• Gemütlichkeit und Wärme
• Individualität und
      Multifunktionalität
• Samt
• Cord und strukturierte Gewebe
• Massivholz und natürliche Mate-

rialien, insbesondere Eiche
• Landhausstil

NEUSTEN TRENDS 2022
AUF DER SUCHE NACH DEN

Unser Einkauf hat sich nach den neusten Trends umgesehen
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Sina Nähring berichtet von den 
Hausmessen der einzelnen 
Küchenhersteller.

Was gab es Neues?
Die Hersteller haben neue Fronten herausgebracht, die das bisherige Sorti-
ment gut abrunden und noch weiter ergänzen. Nolte erweitert beispielswei-
se sein Programm unter anderem um die Farbe „Graphit“ bei den lackierten 
Fronten. Nobilia bringt unter anderem mit Fjordblau und Mineralgrün zwei 
neue Farbtöne bei ihrer Anti-Finger-Print-Front auf 
den Markt. Außerdem können KundInnen sich über die 
Möglichkeit einer goldgelben Griffmulde freuen. Ansons-
ten nehmen sich alle Hersteller vermehrt dem Thema 
„Living“ und „Wohnwelten“ an. Aber auch der  Bereich 
„Badmöbel“ wurde dieses Jahr noch einmal massiv aus-
gebaut. 

Was war besonders?
Die Hersteller haben viele Details noch einmal verbes-
sert. Unter anderem bietet Interliving nun ein Push-to-
Open-System an, welches im Korpus montiert werden 
kann. Dadurch ist der mechanische Aufbau, gerade bei 
Glas-Wandschränken, nicht mehr zu sehen. 

Was erwartet die KundInnen im kommenden Jahr?
Der Stil der Küchen wird immer dunkler. Graue und 
schwarze Töne in verschiedenen Nuancen sind immer mehr im Kommen. Die 
Möbelhersteller arbeiten zunehmend mit Beleuchtung und offenen Glasele-
menten. Grifflose Küchen sind nach wie vor ein großes Thema. 

SINA BERICHTET

Sina Nähring, Teamleiterin
Küche in Oldenburg

KÜCHENTRENDS

WOHNTRENDS

Nobilia präsentier-
te auf der Hausmes-
se eine neue gold-
gelbe Griffmulde 
mit passenden gol-
denen Akzenten.
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Am 14. und 15. September stellte 
der Einrichtungspartnerring in Bie-
lefeld die Neuheiten 2022 aus dem 
Bereich der Fachsortimente vor.

Auf insgesamt rund 5.000 m2 Mes-
sefläche hatten BesucherInnen die 
Möglichkeit, die topaktuellen Früh-
jahr- und Sommersortimente zu 
entdecken.

Neben zahlreichen Marken war 
auch die Marke des Einrichtungs-
partnerrings Interliving mit Teppi-
chen, Leuchten und neu seit diesem 
Jahr, mit Heimtextilien wie Wohn-
decken, Kissen, Bettwäsche und 
Frottierwaren auf der Fachsorti-
mente Messe vertreten.

Die Trends waren eindeutig: Natür-
liche Farbtöne wie Beige, Sand und 
Grau dominieren als Farben für die 
Saison 2022. Allerdings setzt sich 
auch Grün immer mehr durch, mit 
Tendenz zu einer sanften Salbeitö-

nung. Im Outdoor-Loungesegment 
steht cleaner Edelstahl, sowie die 
Farben Schwarz und Grau mit grü-
nen Akzenten hoch im Kurs. Ein 
weiterer Trend bei den Fachsorti-
menten ist das Thema Nachhaltig-
keit, besonders gut vertreten im 
Bereich der Heimtextilien.

Weitere Trendthemen:
• Urbanisierung
• Natur
• Individualisierung 

TRENDS IM BEREICH 
WOHNACCESSOIRES
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Quelle Textauszüge: stil & markt

Unabhängig von den Messen berichtet Meike uns von ihrem persönlichen 
Lieblingstrend: „Im letzten Jahren haben wir gelernt, wie wichtig unser Zu-
hause ist. Auch für mich wurden die eigenen vier Wände immer wichtiger. 
Man beschäftigt sich mehr mit der Inneneinrichtung und jeder entwickelt sei-
nen eigenen Stil. Mein aktueller Lieblingstrend sind die Naturtöne (Beige, 
Braun und Greige). Ich habe festgestellt, dass die leichten Farben mich beru-
higen und mich an unsere Nordseeküste erinnern. Dieser Wohntrend wird 
mit Naturmaterialien, Trockenpflanzen, Wolle und Leinenstoff in die Szene 
gesetzt. Dies wirkt sehr harmonisch und bringt einen gemütlichen 
Flair in die eigenen vier-Wände.“ 

MEIN LIEBLINGSTREND

MEIKES LIEBLINGSTREND

Meike Hillers, Auszubildende für
visuelles Marketing in Wiesmoor

Oldenburg - Im September diesen Jahres suchte das Pro-
gramm der Global Innovation Awards, kurz gia, 2021 die 
besten Schaufensterauslagen in aller Welt. Veranstalter 
war die International Houseware Association (IHA), ein 
amerikanischer Haushaltswarenverband mit Sitz in Chi-
cago, der jährlich die Inspired Home Show organisiert. 
Auf nationaler Ebene lobte stil & markt den neuen Preis 
aus.  Hier zählte auch MÖBEL BUSS zu den Teilnehmern.

Gestaltet wurde das Schaufenster von Sina: „Anlässlich 
unseres großen Umbaus der Küchenabteilung in Wies-
moor, haben wir ein Schaufenster zum Thema Naturholz 
& gedeckter Tisch gestaltet. Die Szenerie vermittelt die 
Stimmung einer gemütlichen Sommerfeier mit Familie 
und Freunden. Durch die verschiedenen Textilien aus 
Jute und Leinen, sowie dem Geschirr im Vintagelook in 
verschiedenen Farben wirkt es gemütlich. Außerdem 
habe ich den Esstisch und die Bank selbst aus Gerüstboh-
len angefertigt, um das Thema Naturholz aufzugreifen. 
Zusätzlich sind verschiedene Holzbretter und Holzac-
cessoires eingearbeitet. Den finalen Schliff bekam das 
Schaufenster mit dem LED-Print an der Rückwand, der 
stimmungsvoll eine Straße entlang einer Meeresbucht im 
Spätsommer aufzeigt.“

Auch wenn es nicht ganz für die internationale Bühne ge-
reicht hat, zum Verweilen auf ein paar gemütliche Stun-
den lädt das Schaufenster in jedem Fall ein!

SCHAUFENSTERWETTBEWERB
Teilnahme am „gia Top Window Award“

Sina Hanken, Gestalterin für 
visuelles Marketing in Oldenburg

SINA BERICHTET
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Emily Röbken und Lisa Duis aus 
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Wir lieben es, unser Zuhause zum schönsten 
Ort der Welt zu dekorieren. Ganz besonders zu 
Weihnachten, der schönsten Zeit des Jahres, wird 
daher ausgesprochen viel mit dekorativen Acces-
soires gezaubert! 

Ende September begann somit der Aufbau unserer 
Weihnachtsmärkte in Oldenburg und Wiesmoor. 
Dabei wurde kräftig angepackt, um die verschiede-
nen Themenwelten aufzubauen und somit eine Rei-
se in unsere wunderbaren Weihnachtswelten zu 
erschaffen. Von klassisch bis hin zu Trendthemen 
findet hier jeder besinnliche Deko für die Weih-
nachtstage.  

Zur Adventszeit wird es sich gemütlich gemacht. 
Während draußen niedrige Temperaturen herr-
schen, kuscheln wir uns zu Hause mit einer war-
men Wolldecke auf das Sofa. Die Farbkombination 
aus Weiß, Silber und Gold, bringen die prunkvolle 
Note mit sich. Neben den Weihnachtsaccessoires 
gibt es auch schöne Geschenkideen für die Liebs-
ten. Für besinnliche Teestunden neigen vor allem 
Ostfriesen-Teeservice dazu, beliebter zu werden. 
Ob klassisch im Indisch-Blau Stil oder mit der 
Ostfriesen-Rose: Die Service sind klassische Hin-
gucker. Zu Weihnachten gehört auch das gemein-
same Essen im Kreise der Liebsten, am besten an 
einer festlich gedeckten Tafel. Vor allem Geschirr in 
Steingut-Optik oder kombiniert mit verschiedenen 
Farben zaubert eine gemütliche Atmosphäre.  

Wir laden auf eine Reise in unsere wunderbaren 
Weihnachtswelten ein und freuen uns Sie mit neu-
en Wohnideen zu inspirieren!

Wenn die Kisten mit der Weihnachtsdeko aus dem Keller geholt werden, 
kommen häufig auch die alten Kerzenreste aus dem vergangenen Jahr zum 
Vorschein. Aber was kann man mit den alten Kerzenstumpen noch anfan-
gen? Die Antwort lautet: Upcycling! Wie das funktioniert zeigen uns Emily 
und Lisa aus dem visuellen Marketing.

Kerzenreste aus dem vergangenen Jahr wiederverwerten.

UPCYCLING: KERZENRESTE

EMILY UND LISA ZEIGEN

Das wird benötigt: Alte Kerzen, neues (feuerfestes) 
Behältnis, getrocknete Blumen o. ä., Baumwollfaden, 
Schere, Stift, Cuttermesser, Wasser, Topf 

1. Schritt
Alte Kerzen sammeln, den Docht herausschneiden und 
die Kerzenreste in einem Glas sammeln.

2. Schritt
Ein Wasserbad aufsetzen. Das Glas mit den Kerzenres-
ten sollte bis zur Hälfte im Wasser stehen. Dabei darauf 
achten, dass das Glas nicht zu heiß wird und springt. 

3. Schritt
Ein sauberes Behältnis zur Hand nehmen und getrock-
nete Blumen oder anderes Dekoratives punktuell mit 
Wachs von innen anbringen.

WEIHNACHTSWELTEN
WUNDERBARE

Für eine gemütliche Adventszeit

Eindrücke von unserer Weihnachtswelt in Oldenburg.

Eindrücke von unserer Weihnachtswelt in Wiesmoor.

Insgesamt 22 Stunden hat der 
Aufbau der Weihnachtswelten in 

Oldenburg gedauert.

4. Schritt
Ein Baumwollfaden an einen Stift knoten und in das Be-
hältnis hängen.

5. Schritt
Anschließend vorsichtig das Wachs eingießen und zum 
Abkühlen in den Kühlschrank stellen.

Passende Gläser finden Sie auch bei MÖBEL BUSS!
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Wir schätzen uns glücklich, 2021 wieder insgesamt neun jungen Leuten den Einstieg ins Berufsleben ermöglichen 
zu dürfen. Hier berichten die neun über ihre ersten Wochen bei MÖBEL BUSS.

Unsere neuen Azubis berichten über ihre ersten Wochen im Berufsleben 
EINSTIEG IN DIE BERUFSWELT

INFOS FÜR BERUFSEINSTEIGER

Leon Herbers, Auszubildender 
im Einzelhandel in Oldenburg

LEON HERBERS

Alicia Klooster, Auszubildende 
im Einzelhandel in Oldenburg

ALICIA KLOOSTER

Ina Rademacher, Auszubildende
für Büromanagement in Wiesmoor

INA RADEMACHER

Neele Janssen, Auszubildende
im Einzelhandel in Wiesmoor

NEELE JANSSEN

Oldenburg - Dieses Jahr waren wir 
erstmalig auf der Job4U Messe in 
Oldenburg mit einem eigenen Stand 
vertreten.    

Die Job4U ist eine Jugendmesse, 
welche sich als zentrale Informati-
onsveranstaltung für die Berufso-
rientierung in Oldenburg etabliert 
hat. Die angebotene Vielfalt der 

Unternehmen bietet allen Messebe-
sucherInnen die einmalige Chance, 
sich aus erster Hand ungezwungen 
und ausführlich über 
den Einstieg in die Be-
rufswelt zu informie-
ren.  

Auch an unserem 
Messestand haben wir 

den jungen InteressentInnen unser 
breites Portfolio an möglichen Aus-
bildungsberufen bei MÖBEL BUSS 
dargestellt. Insgesamt waren wir 
an den zwei Tagen mit fünf Auszu-
bildenden aus verschiedenen Berei-
chen des Unternehmens vor Ort, 
um die Fragen der BesucherInnen 
bestmöglich zu beantworten. Wir 
haben diese gern beantwortet und 
auch das ein oder andere Schnup-
perpraktikum vermitteln. 

Eines steht fest, auf der nächsten Jo-
b4U Messe sind wir definitiv wieder 
vertreten, denn wir haben unseren 
Berufsalltag gern geteilt.

MÖBEL BUSS auf der Job4U Messe in den Weser-Ems-Hallen

Jordes Havekost, dualer Student 
im Oldenburger Einrichtungshaus

JORDES BERICHTET

Hast du dir deine ersten Wochen so vorgestellt? 
Nein hatte ich nicht. Ich war überrascht, wie schnell ich 
etwas dazu lernen konnte und wie schnell ich schon die 
ersten Kunden alleine beraten konnte. Ich hätte gedacht, 
dass ich länger brauchen würde, aber das Team hat mir 
wunderbar geholfen und war da, wenn ich Probleme hatte.

Hast du dir deine ersten Wochen so vorgestellt? 
Ich habe mir die ersten Wochen ehrlich gesagt viel stres-
siger vorgestellt. Auch dachte ich, dass das Verhältnis zu 
den Mitarbeitern schwieriger sein wird, was sich aber 
glücklicherweise als unbegründete Angst herausgestellt 
hat. MÖBEL BUSS ist einfach wie eine große Familie.

Was hat dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht? 
Eigene Kaufverträge schreiben und dann die entsprechen-
den Auftragsbestätigungen zu kontrollieren.

Was hat dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht? 
Am meisten machen mir die Büroprozesse und die abwechs-
lungsreichen Aufgaben Spaß. Ich finde es toll, dass mir alles 
erklärt wird, ich viel Neues lerne und ich auch bei Fragen 
immer fragen darf.

Was hat dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht? 
Am meisten hat mir der Verkauf und die Kundengesprä-
che gefallen.

Was hat dir bis jetzt am meisten 
Spaß gemacht? 
Mir macht es sehr viel Spaß mit ande-
ren Menschen in Kontakt zu kommen 
und mag die Vielfältigkeit der Arbeit.

Niklas Seehausen, Auszubildender zur
Fachkraft für Lagerlosgistik in Wiesmoor

NIKLAS SEEHAUSEN

Hast du dir deine ersten Wochen so vorge-
stellt? Ja, auf jeden Fall, da ich schon ein Praktikum 
gemacht habe, wusste ich was auf mich zukommt.

Keno Janßen, Auszubildender 
im Einzelhandel in Wiesmoor

KENO JANßEN

Clara Henning, Auszubildende
im Einzelhandel in Oldenburg

CLARA HENNING

Was hat dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht? Am 
meisten Spaß gemacht hat mir die gemeinsame und ei-
genständige Arbeit mit den anderen Azubis. Es werden 
viele Projekte von und mit den Azubis geplant, wo wir 
uns selber unter Beweis stellen können und tolle Arbei-
ten hervorbringen.

ESTHER STAMM

Esther Stamm, Auszubildende im 
Einzelhandel in Wiesmoor

 
Hast du dir deine ersten Wochen so vorgestellt? 
Meine ersten Wochen bei MÖBEL BUSS waren sehr infor-
mativ und ereignisreich. Am meisten Spaß gemacht hat mir 
natürlich das Dekorieren der verschiedenen Kojen und alles, 
was dazu gehört, das Besorgen der Materialien und das Strei-
chen. In meinen ersten Wochen durfte ich schon viel selbst-
ständig arbeiten, damit hätte ich nicht gerechnet.

LAURA CORDES

Laura Cordes, Auszubildende für
visuelles Marketing in Oldenburg
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Google gehört mittlerweile zum Alltag der meisten 
Menschen. Man gibt Begriffe, die am besten zum Ge-
suchten passen könnten in die Suchleiste ein und erhält 
in den meisten Fällen die passendsten Ergebnisse in 
Sekundenbruchteilen vorgeschlagen. Dahinter stehen 
unendlich große Datenmengen, die mithilfe von soge-
nannten Algorithmen durchsucht werden und dann die 
entsprechenden Ergebnisse liefern.

Wer schon einmal auf unserer Web-
seite war, weiß, dass man auch dort 
eine solche Suchleiste findet. „Die 
funktioniert doch auch mit Goog-
le, oder?“ – Nein, tatsächlich nicht. 
Aber die Funktion dahinter ist ganz 
ähnlich.  

Findologic heißt die Plattform, mit der wir unser „Goo-
gle-Pendant“ betreiben. Findologic analysiert das Such-
verhalten der Besuchenden und zeigt uns zu welchen 
Suchbegriffen treffende Ergebnisse gefunden werden 
und zu welchen nicht. Auf Basis dieser Daten können 
wir die Suchergebnisse, die ganz speziell auf unsere 

Kundschaft ausgerichtet sind, optimieren. 

Das beste Beispiel haben wir bereits kurz nach der Ein-
führung von Findologic integriert: Uns ist aufgefallen, 
dass immer wieder nach dem Begriff „Kluntje Pott“ auf 
unserer Seite gesucht wurde. Nun ist bei Findologic lei-
der kein plattdeutsches Wörterbuch hinterlegt, daher 

hat diese Suche keine Ergebnisse ge-
liefert, obwohl wir eine riesige Aus-
wahl gehabt hätten. Und genau dort 
besteht einer der Vorteile von Findo-
logic: Wir können sehr schnell hinter-
legen, dass zum Suchbegriff „Kluntje 
Pott“ alle Artikel, die wir offiziell „Zu-
ckerdose“ nennen, angezeigt werden 
sollen. 

Das Beispiel zeigt wunderbar, wie vielseitig wir Findolo-
gic einsetzen können, um auch regionale Besonderhei-
ten im Verhalten unserer KundInnen zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus bietet Findologic noch viele andere 
Funktionen. Wir können beispielsweise beliebte Pro-

dukte prominenter platzieren, neue Lieferanten weiter 
oben in der Übersicht anzeigen und den KundInnen Al-
ternativen vorschlagen, wenn wir das Gesuchte nicht 
im Sortiment führen. So analysieren wir regelmäßig das 
Suchverhalten der NutzerInnen, um immer neue Blind-

flecken zu entdecken und zu beseitigen, sodass der Kun-
dInnen so schnell wie möglich das Gesuchte findet. 

Denn es geht ums Finden – nicht ums Suchen. 

Findologic: Wie unser Online-Shop sogar Plattdeutsch lernt

FINDEN STATT SUCHEN

Oldenburg -  Für viele gehört der 
regelmäßige Bäckereibesuch zu ei-
nem festen Bestandteil des Alltags. 
Wir sorgten Anfang September mit 
unserer Werbekampagne „Frische 
Ideen“ für eine kleine Überraschung 
bei diesem Besuch.

Im Rahmen unserer besonde-
ren Kampagne wurden insgesamt 
50.000 Brötchentüten mit dem 
Slogan „Frische Ideen bei MÖBEL 
BUSS“ bedruckt und an verschiede-
nen Oldenburger Bäckereien ausge-
geben. So erhielten die Oldenburge-
rInnen an insgesamt 17 Standorten 
ihre Brötchen in der roten MÖBEL 
BUSS Tüte.

Das Besondere hierbei: Die Bröt-
chentüte fungierte gleichzeitig als 
Gutschein, denn ab einem Einkaufs-
wert von 30.-€ konnten gegen Vor-
lage der Tüte 5.-€ gespart werden!

Nach einer Befragung* vor den Bä-
ckereien ist 82 % der KundInnen 
aufgefallen, dass es sich um eine be-
sondere Tüte handelte. Insgesamt 
42 Personen gaben darüber hinaus 
an, dass Ihnen die Tüte gefällt.

Sind Sie BesitzerIn einer Gutschein-
tüte? Bis zum 31.12.2021 kann diese 
noch in unseren Einrichtungshäusern 
eingelöst werden.

Werbung auf Oldenburger Brötchentüten
FRISCHE IDEEN

Spalte1

Gefällt Ihnen die Tüte?*

Nein

Ja

*Ergebnisse aus einer von der AMBERMEDIA GmbH durchgeführten Befragung. 
Basierend auf den Antworten von 45 Personen.

Spalte1

Ist Ihnen aufgefallen, dass 
es sich um eine besondere 

Bäckereitüte handelt?*

Ja

Die Leitidee von
Findologic: 

„Aus SUCHEN wird
VERSTEHEN“

Nein
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Anzeigen, Beilagen, Plakate, Mai-
lings oder Inhalte für Social Media... 
Alles Werbemedien, die gestaltet 
und erstellt werden müssen. Wie 
bei vielen Händlern spielt vor allem 
die Prospektwerbung hierbei eine 
besonders wichtige Rolle. So wer-
den bei MÖBEL BUSS im Jahr circa 
25 verschiedene Prospekte über 
die Zeitungen an unsere KundInnen 
verteilt.

Während wir in der letzten Ausga-
be der Buss Aktuell beschrieben ha-
ben wie eigentlich der Prozess ist bis 
ein Prospekt bei unseren KundInnen 
auf dem Küchentisch liegt, schauen 
wir uns dieses Mal genauer an wie 
so ein Prospekt bei MÖBEL BUSS 
eigentlich gestaltet wird.  

Häufig arbeiten Händler bei der 
Prospekterstellung mit Werbeagen-
turen zusammen oder greifen auf 
fertige Prospekte von den Lieferan-
ten und Einkaufsverbänden zurück. 
Bei MÖBEL BUSS wollen wir Wer-
bung machen, die von uns kommt 
und eigens für unsere KundInnen ge-
macht wird. Getreu dem Motto aus 
der Region für die Region, deshalb 
handelt es sich bei nahezu jedem 
Prospekt um eine Eigenkreation.

Unsere Kollegin Carmen ist hierbei 
der Kopf hinter der Prospektge-
staltung. Nachdem das Marketing 
gemeinsam mit dem Einkauf die 
Produkte definiert hat, bekommt 
Carmen die Grundinhalte vom Ein-
kauf in einer Datei gestellt und setzt 
die enthaltenen Informationen in ein 
stimmiges Layout. 

Hierbei spielt aber nicht nur die Op-
tik eine Rolle. Die Herausforderung 
liegt häufig darin Produkthighlights als 
solche kenntlich zu machen, die Viel-
fältigkeit der Möglichkeiten auf einem 
begrenzten Platz rüberzubringen oder 
dafür zu sorgen, dass zusammenge-
hörige Informationen auch als solche 
wahrgenommen werden. Außerdem ist 
es bei der Gestaltung wichtig, dass Car-
men das Corporate Design der Marke 
berücksichtigt. Unter diesem versteht 
man das visuelle Erscheinungsbild ei-
nes Unternehmens nach innen und 
außen. Bestimmte Gestaltungsrichtlini-
en wie Farbgebungen, Schriften, Grö-
ßenverhältnisse und wiederkehrende 
Gestaltungselemente sorgen für einen 
Wiedererkennungswert sowie dafür, 
dass unsere Prospekte auch sofort als 
„MÖBEL BUSS-Prospekte“ erkennbar 
sind und sich von den Mitbewerbern 
abheben.

Die Gestaltung unserer Anzeigen und Beilagen
HINTER DEN KULISSEN

....dieses Programm steckt hinter der Gestaltung unserer Prospekte
WAS IST EIGENTLICH INDESIGN?

Adobe InDesign ist ein professio-
nelles Layout- und Satzprogramm, 
welches bei der Erstellung von Bü-
chern, Broschüren, Magazine und 
Katalogen Anwendung findet. Ne-
ben Druckereien und Verlagen wird 
das Programm deshalb auch in Wer-
beagenturen zur Gestaltung von 
Werbemedien eingesetzt.

Mit InDesign ist es möglich Layouts 
in den verschiedensten Größen und 
Formaten zu kreieren.  Elemente, 
im Programm „Objekte“ genannt, 
werden auf den Seiten in Form von 
Rahmen eingefügt, die anschließend 
mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt 
werden können. Dieser Inhalt kann 
aus Farbflächen, Bildern, Texten, Ta-
bellen oder Grafiken bestehen.

Ca. 21 Prospekte
gestaltet Carmen im 

Durchschnitt pro Jahr.

▲ Diese Datei bekommt Carmen von den entsprechenden Einkäufern. Sie bildet die Basis für 
die spätere Prospektseite und beinhaltet alle  wichtigen Informationen wie Produkttexte, Bild-
material, Preise und Artikelnummern. 

▼ Eine fertige Prospektseite aufgbeaut aus den Daten des oberen Bildes.

arbeitet in der Marketingabteilung von 
MÖBEL BUSS als Grafikerin

CARMEN OHMSTEDE
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25.658 KUNDENBESUCHE IM JAHR
Unsere Auslieferungsmonteure erfüllen jedes Jahr tausende Wohnträume

Wir wünschen allen LeserInnen viel Spaß 
beim Lesen und möchten uns im Namen des 
ganzen Teams der Buss Aktuell herzlich bei 
allen KollegInnen, die fleißig an dieser Ausga-
be mitgearbeitet haben, bedanken!

Wiesmoor/Oldenburg - Da kann 
der Alltag noch so digital sein,  ohne 
unsere Ausliefermonteure kommt 
kein großes Möbelstück und keine 
Küche bei unseren Kunden an. Des-
halb möchten wir uns an dieser Stel-
le noch einmal bei unseren fleißigen 
Möbelmonteuren bedanken. Denn 
besonders in hektischen Zeiten, 
verbringt unser Auslieferungs-Team 
manch zusätzliche Stunde auf den 
Straßen und in den Wohnzimmern 
unserer KundInnen.

So kann MÖBEL BUSS seinen Kun-
den eine zuverlässige und komforta-

ble Möbellieferung garantieren. 

Unsere geschulten Fachkräfte run-
den durch ihr Know-How, ihre Er-
fahrung  und ihr persönliches En-
gagement unseren Servicegedanken 
ab und sind so ein wichtiger Teil des 
Teams.  

Wir sind ständig auf der Suche 
nach Verstärkung! Unterstüt-
zen auch Sie gern unser Team 
und bewerben Sie sich unter: 
bewerbung@moebel-buss.de

5.575
 Touren

25.658
Kundenbesuche

70
Monteure

255 
Liefertage

Nachdem die Beleuchtung des Wies-
moorer Lagers schon vor längerer 
Zeit erneuert wurde, wurden im  
September diesen Jahres nun auch 
die Leuchtstoffröhren in Oldenburg 
gegen eine neue LED-Beleuchtung 
ausgetauscht. 

Durch diesen Austausch ist das Ol-
denburger Lager nun nicht nur wir-
kungsvoller ausgeleuchtet und we-
sentlich heller, wir sparen außerdem 
durch den Austausch über 19,24 
Tonnen C02-Emissionen ein. 

Mit dieser Inves-
tition wurden so-
mit nicht nur un-
sere KollegInnen im Lager glücklich 
gemacht. Wir haben darüber hinaus 
einen wichtigen Beitrag zur ökologi-
schen Nachhaltigkeit leisten können.

Neue LED-Beleuchtung im Oldenburger Lager

19,24 TONNEN CO2 GESPART


