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Küppersbusch: Verwirrend /
Wer isteigentlich Geschäftsführerfür die Küppersbusch Hausgeräte GmbH?

Die Frage war in der Vergangenheit gar nicht so leicht zu beantworten. Aber

man kann es ja mal versuchen. Laut einer Pressemeldung im vergangenen

Jahr kommt Dr. Stefan Popp diese Funktion zu. Im Handelsregister tauchte

sein Name allerdings lange Zeit nicht -

auf. Bis zum Jahreswechsel lag das
Geschäft offiziell in den Händen
vom Mark Lawrence und Ignacio _

Franquesa Castrillo. Nachdem
sich Lawrence von Küppersbusch ‘

j
getrennt hat, blieb nur noch Castril

lo aus dem spanischen Teka-Kon
zern als offizieller Geschäftsführer
übrig. Und Dr. Popp? Der hatte die
offizielle Funktion eines Managing

Directors inne. Eine unglückliche

Situation, weil Dr. Popp operativ ja bereits wie ein Geschäftsführer alle wich

tigen Fäden zog und damit die Spekulationen befeuerte, er sei nur interims

weise — so lang eben die Sanierung andauere - für Küppersbusch tätig. Denn

nebenbei arbeitet er als Unternehmensberater der Dr. Popp Sperl & Cie in

München. Auf der Webseite der Unternehmensberatung heißt es immerhin:

„Wir beraten, unterstützen und begleiten mittelständische Unternehmen bei

der nachhaltigen Stärkung ihrer Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit und

übernehmen bei Bedarf operative Verantwortung als Manager auf Zeit.“ Mit

der nun offiziellen Ernennung von Dr. Popp zum Geschäftsführer wurde den

Spekulationen zumindest ein wenig Wind aus den Segeln genommen. Die

Sanierung schreitet derweil voran: Die Transfergesellschaft ist gegründet und

35 Mitarbeiter werden zum 1. Januar in die Transfergesellschaft wechseln.

Betriebsbedingte Kündigungen, so das Unternehmen, gab es keine. Und: Die

Gesellschafter investieren in ein neues ERP-System, in neue Prozesse und

neue Produkte. Klingt gut.

Schweiz: Gelabelt
Der Schweizer Möbelmarkt ist zuletzt durch die

Hubacher-Eingliederung bei Pfister in Unruhe ge

raten, war es aber davor auch schon lange: der Fran

ken, die Euro-Grenzkäufer, die hohen Lohnkosten

— alles nicht so schöne Themen im Nachbarland.

Nun hat sich der Hersteller- und Händler-Verband

Möbelschweiz entschlossen, mit einem eigenen

Qualitätsiabel dagegenzuhalten: cröation suisse
heißt das Label und soll „ein klares Bekenntnis

zur kulturellen und industriellen Leistung einheimi

schen Möbelschaffens“ abgeben. Verbandschef

Kurt Frischknecht. „Wir sind der Überzeugung,

dass die Kennzeichnung heimischer Produkte und

jener Händler, die sich unserem Wirtschaftsstand

Ort gegenüber verpflichtet fühlen, von hohem Kun

dennutzen ist.“ Nützen soll das Label aber wohl

in erster Linie mal den Herstellern und Händlern,

auch wenn die Frage, wann ein Möbelstück das

Label tragen darf, sicherlich interessant ist vor

dem Hintergrund, dass auch in der Schweiz viele

Zulieferteile aus dem Ausland kommen. Was den

Handel angeht, hat sich der Verband zu folgender

Regelung entschlossen:,, Möbeldetailhändler, die

pro Jahr 30 Prozent ihres Umsatz mit Schweizer

Möbeln erzielen und über 30 Prozent ihrer Ausstel

lungsfläche einheimischen Produkten widmen, tra

gen das Label.“ Mitglied beim Schweizer Verband

sind übrigens auch die Schweizer Ableger von lkea

und Conforama. Cräation suisse werden sie sich

deshalb wohl nicht auf die Fahne schreiben dür

fen.
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