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Möbel Hesse feiert 75-jähriges Bestehen

„Tradition kann nicht wachsen ohne 
fortschrittliches Handeln“, davon ist Ro-
bert Andreas Hesse, Inhaber von Mö-
bel Hesse, überzeugt. „Denn Handel 
ist Wandel – das war 1945 so, als mein 
Großvater das Unternehmen gegrün-
det hat – und dies gilt auch für das Jahr 
2020.“ Ein Blick zurück – und nach vorn.

Am 1. September 1945 sind es noch 
nicht einmal 40 Quadratmeter, in de-
nen die Geschichte des Unternehmens 
Möbel Hesse beginnt: in einer Garage 
in der Röttgerstraße 10, im hannover-
schen Stadtteil Linden. Firmengründer 
Robert Hesse I und seine Frau Marga-
rete öffnen den Raum an zwei Tagen in 
der Woche als Ladengeschäft, diens-
tags und freitags.

Im Hannover kurz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gibt es Möbel nur auf 
Bezugsschein. Ein Tisch, zwei Stühle, 
ein Bett – mehr steht jedem Einzelnen 
nicht zu. Am 7. September gelingt dem 
Ehepaar Hesse der erste Verkauf: ein 
Tisch und vier Stühle aus Fichte, für 83 
Reichsmark.

Heute, 27.394 Tage, 75 Jahre später, 
führt die Familie an Hannovers Stadt-
grenze in Garbsen-Berenbostel ein Un-
ternehmen auf mehr als 50.000 Qua-
dratmetern in dritter Generation und 
mit 300 Mitarbeitern. Möbel Hes-
se, seit 1945 inhabergeführt, zählt zu 
den führenden Einrichtungshäusern 
in Deutschland: mit fast allen namhaf-
ten Marken und Herstellern unter einem 
Dach.

Dabei liegt das Einrichtungshaus 
im am heißesten umkämpften Möbel-
marktplatz Europas: Nirgends gibt es 
ein so großes Möbelangebot wie im 
Raum Hannover.

Was ist das Geheimnis des Erfolgs? 
„Das alles ist mit vielen Hundert Mitar-
beitern gewachsen“, sagte einmal Ro-
bert Hesse II, Sohn des Firmengründers. 
„Die Mitarbeiter sind unser größter 
Schatz“, sagt auch sein Sohn Robert 
Andreas Hesse.

Sortiment und Architektur 
setzen neue Maßstäbe

Dabei ist die Unternehmensentwick-
lung auch geprägt von Pioniergeist. 
1948 nutzt der Firmengründer den Um-
schwung, den die „Verwaltung für Wirt-
schaft“ verkündet – und alle Möbel zum 
Verkauf frei gibt. 

Möbel Hesse wächst: 1948 mit der 
„Möbelpassage“ am Küchengarten, 
nun täglich geöffnet, und 1953 mit dem 
Neubau eines Möbelhauses auf sieben 
Etagen, an der Alten Celler Heerstraße, 
der heutigen Lister Meile.

Mitte der Fünfzigerjahre kommt die 
Wirtschaft in Schwung. Tausende Woh-
nungen werden gebaut, wollen einge-
richtet werden – es ist die Zeit der Cock-
tailsessel, Nierentische, grazilen Sofas.

Pioniere sind Robert Hesse I und sein 
Sohn Robert Hesse II auch Anfang der 
Siebzigerjahre. Beide legen auf dem Ge-
lände der ehemaligen Ziegelei Flemming 
in Garbsen-Berenbostel den Grundstein 
für den heutigen Bauboulevard an der 
B6. Ab 1972 entsteht dort ein Handels-
unternehmen für Möbel, das neue Maß-
stäbe setzt, erst auf 4000, später auf 
7200 Quadratmetern. „Nur der Entschei-
dung meines Vaters, von Hannover nach 
Garbsen zu ziehen, haben wir es zu ver-
danken, dass sich unser Unternehmen so 
entwickeln konnte“, betont Robert And-
reas Hesse. „In der Innenstadt wäre das 
nie möglich gewesen.

1984 beginnt für das Unternehmen 
eine neue Ära: In Sichtweite vom Wohn-
park wird die Möbel Rampe eröffnet, ei-
ner der ersten Abholmärkte Deutsch-
lands, bis Möbel Hesse 2014 den Trend 
Store für preiswerte Qualitätseinrich-
tung von 4000 auf 10.000 Quadratme-
ter erweitern lässt.

Hesses setzen auch architektonisch 
Maßstäbe: Der Wohnpark erhält 1992 
mit den pyramidenförmigen Glasdrei-
ecken ein markantes Gesicht zur B6. 

Programm und Ziel zugleich ist der 
1995 eröffnete Naturpavillon. Die frei-
tragende Holzkonstruktion wird Heimat 
für Möbel nach streng ökologischen Kri-
terien – und ein Symbol für Nachhaltig-
keit.

„Wir wollen das Möbelhaus  
Ihres Lebens sein“

Mit dem 40-Millionen-Neubau im 
Jahr 1999 stößt Möbel Hesse in neue Di-
mensionen vor. Herzstück sind die gro-
ße Piazza und die sanft aufsteigen-
de Spindel, die bis in die zweite Etage 
führt. Im Mittelpunkt: die Segafredo-Bar 
mit italienischen Snacks und Kaffeespe-
zialitäten in Barista-Qualität.

„Ein Geheimnis unseres Erfolgs ist 
auch unsere Motivation, unsere Kunden 
zu begeistern“, sagt Inhaber Hesse. „Wir 
wollen für unsere Kunden das Möbel-
haus ihres Lebens sein, sie inspirieren – 
mit unserer Leidenschaft für Möbel und 
Lifestyle, unserem Gespür für Trends 
und Authentizität – eben die größte 
Möbelschau in und um Hannover.“

Dafür verbindet Möbel Hesse die 
Themen Erlebnis, Ambiente, Gastro-
nomie und Wohlfühlen – und erfindet 
sich immer wieder neu: bei Veranstal-
tungen und Aktionen für alle Generati-
onen – von der Autogrammstunde mit 
den Fußballern von Hannover 96 und 
den Handballern der „Recken“ bis zum 
Treffen Tausender Oldtimer-Freunde 
aus ganz Deutschland.

Markenküchenstudio und  
L’ Osteria werden eröffnet

Die Hesse-Geschichte ist längst nicht 
zu Ende geschrieben: Als jüngstes Kind 

wird im Oktober 2020 ein exklusives 
Kompetenz-Zentrum im Bereich hoch-
wertiger Küchen eingerichtet, und das 
Küchencenter No1 um 600 Quadratme-
ter erweitert. „Wir schaffen damit zwi-
schen Hannover und Hamburg eine Kü-
chen-Ausstellung, die in dieser Form 
und Vielfalt wohl einmalig in Nord-
deutschland sein wird“, kündigt Ge-
schäftsführer Hesse an.

Und mit dem Bau der L’ Oste-
ria gleich neben der historischen Lok 
kommt nun ein Ableger der beliebten 
Restaurantkette nach Garbsen. Bauherr 
des Gebäudes mit einer großen Terrasse 
ist die Hesse Wohnpark GmbH. Die Er-
öffnung ist für 2021 geplant. Nein – Still-
stand passt nicht zu dieser Unterneh-
merfamilie.

Für den Blick zurück hat Robert An-
dreas Hesse erst vor Kurzem die Anfän-
ge des Unternehmens in Linden besucht 
– gemeinsam mit seinem Sohn Robert 
Moritz (24), mit dem die nun vierte Ge-
neration des Familienunternehmens in 
den Startlöchern steht. Tradition mit 
Moderne zu verbinden, an einem Stand-
ort stark sein, das sei 1945 die Maxime 
seines Großvaters gewesen, sagt Hesse. 

„Das leben wir auch 2020 – und im-
mer mit dem Blick nach vorn“, sagt Hes-
se. „Gemeinsam mit unseren Mitarbei-
tern und einem starken Netzwerk an 
Partnern, für unsere Kunden und unse-
rer Unternehmensphilosophie verpflich-
tet: Herz.Heimat.Hesse.“

Das Familienunternehmen zählt zu den führenden Einrichtungshäusern in Deutschland / 
300 Mitarbeiter, soziale Verantwortung und ein starkes Netzwerk sichern den Erfolg

„Unser größter Schatz sind unsere Mitarbeiter“, sagen Robert Andreas Hesse und sein Sohn Robert Moritz Hesse.

Wie wohnen wir in Zukunft, Herr Hesse?

Guten Tag Herr Hesse, wie hat sich das 
Wohnen in den vergangenen Jahren 
verändert?
Es gibt vor allem zwei Tendenzen. Zum 
einen wurde das Arbeiten verstärkt 
ins Wohnumfeld geholt. Das hat sich 
durch die aktuelle Corona-Krise, mit 
Homeoffice und Homeschooling, noch 
verstärkt. Dadurch verschwimmen nun 
bei vielen Menschen die Grenzen zwi-
schen Wohnen und Arbeiten. Das hat 
auch Folgen für das Einrichten.

Welche sind das?
Stark gefragt sind aktuell flexible und 
multifunktionale Möbel, mit denen sich 
beides verbinden lässt. Das können So-
fas sein mit Sitztiefenverstellung, oder 
Esstische mit Sitzbänken und höhen-
verstellbare Couchtische. Auch die Me-
dianutzung wird immer mehr ein The-
ma beim Möbelkauf.

Und wie ist der zweite neue Wohn-
trend?
Das Zuhause wird immer stärker zum 
Rückzugsort. Dieses „Cocooning“ hat 

in Zeiten von zunehmender Digitalisie-
rung an Bedeutung gewonnen, mit Co-
rona hat dies ebenfalls zugenommen. 
Auch die Küche hat sich mehr und 
mehr zum Treffpunkt für Familie und 
Freunde entwickelt. Und löst bei vie-
len als Herz des Hauses das klassische 
Wohnzimmer ab. Die neuen, offenen 
Wohnkonzepte machen das möglich.

Welche Herausforderungen bedeuten 
das für ein Möbelhaus?
Auf diese Entwicklung müssen wir re-
agieren – und genau das ist unsere Lei-
denschaft. Hier punkten wir nicht nur 
mit unserem großen Sortiment, son-
dern mit unserer individuellen und per-
sönlichen Beratung – auf Wunsch mit 
einem Shoppingberater oder in Zu-
sammenarbeit mit Innenarchitekten 
und anderen Einrichtungsspezialisten, 
mit denen wir in unserem benachbar-
ten Netzwerkpartner Werkart zusam-
menarbeiten. Diese Beratung wird von 
unseren Mitarbeitern gelebt und ist 
vielfach ausgezeichnet. Das kann kein 
Onlinehandel.

Warum nicht?
Im Internet bekommt man einen Preis. Bei 
uns bekommt der Kunde genau das Mö-
bel, welches er haben will – zum immer 
besten Preis, in einem der größten Ein-
richtungshäuser in Deutschland. Heraus-
forderungen nehmen wir an, so wie unser 
Firmengründer, mein Großvater  Robert 
Hesse I nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Eine weitere Herausforderung, einen Ein-
schnitt, bedeutet für uns die Corona-Krise.

Wie wirkt sich die Pandemie aus?
Unser Unternehmen ist viel mehr als 
ein Möbelhaus: Wir schaffen für unsere 
Kunden ein Einkaufserlebnis, Das alles 
ist mit den derzeitigen Corona-Regeln 
schwer umzusetzen. Unser Hygieneko-
nzept ist beispielhaft. Doch ob sich die 

geplanten Veranstaltungen realisieren 
lassen, ist kaum vorhersehbar. Unsere 
Feiern mit Mitarbeitern und Freunden 
des Hauses zum Firmenjubiläum haben 
wir auf 2021 verschoben.

Welche Rolle wird das Thema Nach-
haltigkeit spielen?
Ich bin überzeugt, dass sich dieser 
Trend noch verstärken wird, Klimawan-
del und globale Probleme werden of-
fensichtlich in Zukunft noch drängen-
der. Gerade die Möbelbranche macht 
es mit Besinnung auf Qualität und 
Langlebigkeit möglich, dort Schwer-
punkte zu setzen. 

Was ist für Ihr Unternehmen noch 
wichtig mit Blick in die Zukunft?
Wir setzen auf die Sicherung von Fach-
kräften. Als Arbeitgeber geben wir un-
seren Mitarbeitern alle Chancen. So 
haben viele von unseren heutigen Füh-
rungskräften bei Möbel Hesse gelernt. 
Und wir haben – trotz der Corona-Kri-
se – mit acht neuen Auszubildenden so 
viele eingestellt, wie noch nie.

Interview mit Robert Andreas Hesse, Inhaber von Möbel Hesse 

Möbel Hesse hat die 
Region immer im Blick

Erlebniswelt des Wohnens: Möbel Hesse investiert zur Jahrtausendwende rund  
40 Millionen Mark für den Neubau an der Robert-Hesse-Straße.

Die Anfänge des  
Familienunternehmens  
Möbel Hesse liegen 1945  
in der Röttgerstraße 10  
in Hannover-Linden.  
Ab 1948 wird die  
„Möbelpassage“ am  
Küchengarten zum Firmensitz.

Die historische Lok vor dem  
Einrichtungshaus prägt bis heute  

den Satz „Möbel Hesse – da,  
wo die Lokomotive steht.“

Robert  
Andreas  
Hesse

Starker Partner 
für Kultur  
und Sport

Zahlen, Daten, 
Fakten

Ob als Veranstalter für besondere 
kulturelle Ereignisse oder als För-

derer von Vereinen aus dem Sport: Mö-
bel Hesse ist fest in Hannover und Um-
gebung verwurzelt und hat dabei die 
Region immer im Blick. So gibt die Fa-
milie seit mehr als 20 Jahren dem Jo-
hann-Strauss-Orchester aus Hannover 
die Bühne für seine Konzerte. 

Die Musiker um ihren Dirigenten 
István Szentpalí stehen für populä-
re klassische Melodien und ganz be-
sondere Konzerterlebnisse. Auch 
hochklassige Solisten bereichern das 
Konzertprogramm. Die Piazza und auch 
der kreisrunde Naturpavillon sind da-
für der außergewöhnliche und festliche 
Rahmen. Beide Räume zählen zu den 
schönsten Konzertsälen in Hannover 
und Umgebung.

Weiterer ungewöhnlicher Veranstal-
tungsort ist die historische Ziegelei-
scheune, ein Trockenschuppen, der bis 
in die Sechzigerjahre in Betrieb war. Sie 
ist auch Konzert-Heimat für den noch 
jungen Jazzclub Garbsen. Das ehren-
amtliche Team um den Vorsitzenden 
Bodo Schmidt arrangiert hier unter an-
derem die Jazztage Garbsen mit nam-
haften nationalen und internationalen 
Musikern. 

Auch der Kultursommer der Re-
gion war hier schon zu Gast: Jan Jo-
sef Liefers und seine Band Radio Do-
ria spielten hier ebenso wie die Voodoo 
Lounge, eine der wohl besten Rolling-
Stones-Coverbands Europas.

Engagement für  
Nachhaltigkeit

Möbel Hesse ist auch ein inspirie-
render Teil der Stadtgesellschaft in 
Garbsen. Robert Hesse II initiierte den 
Baumlehrpfad im Garbsener Stadtpark, 
gründete 1968 den Tennisverein Beren-
bostel. Die Verbundenheit des Unter-
nehmens zur Natur zeigt sich auch bei 
Projekten der Nachhaltigkeit und des 
Umweltschutzes: So unterstützte Möbel 
Hesse die Anlage der Naturerlebniswie-
se im Garbsener Stadtteil Osterwald. 

Regionsweiter Partner ist Möbel 
Hesse auch für Sportvereine – von Fuß-
ball über Handball und Golf bis zum 
Tennis. Das Unternehmen setzt sich zu-
dem für vielfältige soziale Projekte ein 
– auch dabei immer getreu dem Mot-
to „Zusammen schafft man mehr als al-
lein.“

300 Mitarbeiter, 20 Auszubildende: Das 
Unternehmen zählt zu den größten 

Arbeitgebern in Garbsen. Möbel Hesse, 
das sind 300.000 Besucher jährlich, 1500 
Lieferanten und im Bereich Hesse-Objekt 
ein Servicenetz mit 250 Monteuren in 30 
Städten bundesweit. Und Kunden auf der 
ganzen Welt: in den USA, im gesamten 
europäischen Ausland, in Afrika.

In der 5000-Quadratmeter-Ausstel-
lung Ambiente by Hesse finden sich alle 
führenden Kollektionen von namhaften 
Designern. Auf 10.000 Quadratmetern 
sind im Abholmarkt Trend Store Möbel 
zum Mitnehmen verfügbar. Das Küchen-
center No1 mit künftig 4600 Quadratme-
tern, der Naturpavillon auf 2000 sowie 
die ebenso große Gartenwelt setzen wei-
tere Ausrufezeichen.

Die Initiative Quality for Business hat 
Möbel Hesse für Kundenorientierung und 
Service ausgezeichnet – und zwar als ein-
ziges Möbelhaus Deutschlands zum 17. 
Mal in Folge. Das Einrichtungshaus wur-
de 2020 vom Deutschen Institut für Nach-
haltigkeit und Ökonomie erneut erfolg-
reich zertifiziert – als einziges Möbelhaus 
in Deutschland.


