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ressieren. „Bestellt haben wir die
Ware für das Frühjahr 2021 schon im
Sommer 2020“, berichtet Mankow-
ski. Für ihre Abteilung sei eine Wie-
dereröffnung spätestens Anfang
März besonders entscheidend.
„Das ist die Zeit, in der die Men-
schen über Anschaffungen für ihren
Garten entscheiden.“

Keine Kurzarbeit für die azubis
Mankowski ist bei Möbel Hesse
nicht nur für das Gartencenter, son-
dern auch für die Betreuung der 16
Auszubildenden zuständig. Die
können von den Arbeitgebern nicht
in Kurzarbeit geschickt werden. Der
Alltag hat sich dennoch eindeutig

verändert, berichtet die 19-jährige
Hülya Duran, die ihr zweites Lehr-
jahr zur Einzelhandelskauffrau ab-
solviert. „Mir fehlt der direkte Kon-
takt zu den Kunden, dadurch lernt
man viel“, sagt sie.

Ihrer Kollegin Paula Joseph (21,
angehendeKauffrau für Marketing-
kommunikation) fehlen vor allem
die Kollegen, die im Homeoffice
oder in Kurzarbeit sind. „Wir versu-
chen, so gut es geht weiterzuarbei-
ten“, sagt sie. „Aber es ist schon un-
gewohnt, wenn das ganze Haus so
leer ist.“

Neben der praktischen Ausbil-
dungimMöbelhaus läuft fürdie jun-
gen Frauen natürlich auch die Be-

rufsschuleweiter.AndenUnterricht
von zu Hause aus hat sich Duran
längstgewöhnt.„Es ist schwererge-
worden,denLehrernFragenzustel-
len. Aber die Videokonferenzen
funktionieren gut“, sagt sie. Das
hört Vertriebsleiter Bosch gern.
Schließlich hat Möbel Hesse im ver-
gangenen Sommer so viele Azubis
eingestellt wie noch nie und will „so
viele wie möglich übernehmen“.

Lockdown kommt später an
Das gilt auch für die jungen Leute,
die im Lager und in der Warenaus-
gabe tätig sind. Dort sind prozentu-
al wohl noch die meisten Mitarbei-
ter vor Ort, sagt der Logistikleiter
Frank Mechnig. Und das hat einen
Grund. „Bei uns wirkt sich der
Lockdown erst etwa sechs Wochen
später aus als in anderen Abteilun-
gen, das war schon im Frühjahr so“,
berichtet er.

Der Grund für dieses Phänomen
sind die Lieferfristen für Möbel, die
meist eben bei etwa vier bis sechs
Wochen liegen. Diese sind nun fast
abgelaufen seit Beginn der Schlie-
ßung des Möbelhauses. Die Ware ist
ausgeliefert beziehungsweise ab-
geholt worden. Ein Teil der Mit-
arbeiter,die jetzt noch zwischenden
fast elf Meter hohen Regalen im Ein-
satz sind, wird sich also bald eben-
falls auf Kurzarbeit einstellen oder
Resturlaub nehmen müssen.

Ein Möbelhaus im Lockdown
Für Kunden geschlossen, viele Mitarbeiter in Kurzarbeit: Ein Blick hinter die Kulissen von Möbel Hesse

Berenbostel.Eigentlich läuftbeiMö-
bel Hesse in diesen Tagen fast alles
so ab wie immer zu dieser Jahres-
zeit. Die Weihnachtsdekoration
wird nach und nach abgebaut, dafür
rücken Pflanzen, Gartenmöbel und
Grills in den Vordergrund. Die bei-
den wichtigsten Bestandteile für
den Erfolg des Unternehmens aus
Berenbostel fehlen aber: die Kun-
den und ein Großteil der Mitarbei-
ter.

Womit sind die Angestellten be-
schäftigt, die derzeit nicht in Kurz-
arbeit sind? Und was passiert hinter
den Kulissen, solange das Geschäft
aufgrund des verlängerten Corona-
Lockdowns geschlossen bleiben
muss? Wir haben uns bei einem
Rundgang mit Vertriebsleiter Oliver
Bosch in dem Möbelhaus umgese-
hen.

Bosch will die politisch Verant-
wortlichen für den erneuten Lock-
down nicht direkt kritisieren. Sein
Verständnis hält sich jedoch in
Grenzen, da die Infektionsgefahr
für Kunden und Mitarbeiter in dem
weitläufigen Gebäude aus seiner
Sicht sehr gering ist. „Wir haben
hier so viel Platz, genau 52600
Quadratmeter. Und wir haben von
Anfang an alle Hygieneauflagen er-
füllt, oft schon bevor sie verpflich-
tend wurden“, sagt Bosch, der eine
FFP2-Maske trägt.

Lockdown im Januar tut weh
Und dennoch ist das Möbelhaus seit
Mitte Dezember geschlossen, wie
bereits von Mitte März bis Mitte Mai
2020. Immerhin: Das wichtige Ge-
schäft vor Weihnachten war zu die-
sem Zeitpunkt schon weitestge-
hend abgeschlossen, sagt Bosch.
Die wegfallenden Einnahmen im
Januar tun allerdings richtig weh.
„Das ist im Durchschnitt vom Um-
satz her der beste oder zweitbeste
Monat des Jahres“, sagt Bosch.

Ihm und seinen Kollegen bleibt
derzeit nichts anderes übrig, als zu
hoffen, dass die Infektionszahlen
weiter sinken, damit der Lockdown
nicht noch weiter verlängert wer-
den muss. „Wir planen damit, am
14.Februarwiederöffnenzudürfen.
Natürlich haben wir notfalls einen
Plan B, C und D. Aber es gibt eben
auch Artikel, die nur zu einer be-
stimmten Saison nachgefragt wer-
den“, sagt Bosch.

Was der Vertriebsleiter damit
meint, zeigteinBlick indie frischde-
korierte Gartenwelt des Möbelhau-
ses. Dort haben Leiterin Carina
Mankowski und ihre Kollegen eine
Bar und Strandkörbe aufgebaut, die
neue Kollektion der Garten- und
Terrassenmöbel steht bereit. Also
genau die Ware, für die sich Kunden
erfahrungsgemäß im Frühjahr inte-

Von Gerko Naumann

nachgefragt

„Wir werden es überstehen“
Herr Hesse, die Politik hat den Co-
rona-Lockdown gerade bis Mitte
Februar verlängert, auch Ihr Möbel-
haus bleibt also geschlossen. Wie
übersteht Ihr Unternehmen das?
Die finanziellen Folgen sind
schwerwiegend. Wir sprechen
mittlerweile von einem Umsatz-
verlust im sehr hohen Millionen-
bereich. Und wer weiß heute
schon, ob im Februar wirklich
Schluss mit dem Lockdown ist? Es
gibt allerdings auch einen kleinen
„Vorteil“ im Vergleich zum Früh-
jahr 2020. Dieses Mal sind wir auf
die Situation besser vorbereitet,
damals hat es uns einfach über
Nacht getroffen.

Und es gibt noch einen Unter-
schied: Im ersten Lockdown haben
Sie kritisiert, dass Ihr Unterneh-
men schließen musste, Baumärkte
aber öffnen durften. Ist das nun
anders?
Das hat mich damals tatsächlich

sehr geärgert. Auch weil die Re-
gelungen in den Bundesländern
damals so unterschiedlich waren.
So waren zum Beispiel 100 Kilo-
meter entfernt große Möbelhäu-
ser geöffnet. In diesem Jahr hat es
die Politik geschafft, mehr Gleich-
behandlung zu schaffen, indem
Baumärkte etwa nur für gewerbli-
che Kunden geöffnet sind.

Wie geht es mit Ihren rund 300 Mit-
arbeitern weiter?

Etwa zwei Drittel von ihnen sind
derzeit in Kurzarbeit. Ich habe je-
dem von ihnen die Garantie ge-
geben, dass niemand unter 75
Prozent seines üblichen Nettoge-
haltes fällt – egal, wie lange der
Lockdown dauert. Unser Haupt-
ziel ist es, trotz der Krise keinen
unserer Mitarbeiter entlassen zu
müssen.

Was ist Ihre Hoffnung für die nahe
Zukunft?
Es wird ein wirtschaftlich sehr an-
spruchsvolles Jahr. Aber wir wer-
den es überstehen. Davon bin ich
fest überzeugt, weil wir so hervor-
ragende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben. Außerdem
werden wir die Digitalisierung
weiter vorantreiben. Wir bleiben
ein stationärer Möbelhändler.
Aber wir werden unter anderem
unseren Onlinevertrieb weiter
ausbauen.

Interview: Gerko Naumann

Robert Andreas Hesse (59),
Geschäftsführer
von möbel Hesse

„Wir versuchen, so gut es geht weiterzuarbeiten“: Paula Joseph (von links), Frank Mechnig und Carina Mankowski sind trotz Lockdown im Einsatz. Juniorchef
Robert Moritz Hesse (Bild unten, links) und Vertriebsleiter Oliver Bosch hoffen, dass das Möbelhaus bald wieder öffnen darf. Fotos: Gerko naumann

Die Warenausgabe für die Kun-
den bleibt allerdings durchgehend
geöffnet, sagt Mechnig. Einen voll-
ständigen Onlineshop bietet Hesse
zwar nicht an, dafür aber das Prinzip
„Click & Collect“. Das bedeutet: In-
teressierte suchen sich im Internet
etwas aus, das gilt jedoch nur für
einen Teil des Sortiments. Das Ge-
kaufte holen sie dann selbst an
einem Wareneingang ab. „Wir brin-
gen die Ware bis zum Tor, einen di-
rekten Kontakt zwischen unseren
Leuten und Kunden gibt es nicht“,
erklärt der Logistikleiter.

neueMöbel statt Urlaub
Auch wegen solcher Regelungen
hat es Möbel Hesse im Vergleich zu
anderen Branchen – etwa Gastrono-
men – nicht ganz so hart getroffen,
sagtBoschamEndedesRundgangs.
Gerade in der Zeit zwischen den
Lockdowns habe die Möbelbranche
durchaus profitiert, so der langjähri-
ge Hesse-Mitarbeiter. „Es ist doch
so: Die Menschen geben kein Geld
für Urlaub, den Restaurant- oder
Theaterbesuch aus. Dafür sind sie
mehr zu Hause. Das haben viele ge-
nutzt, um ihr Heim aufzuwerten.
Das ist gut für uns.“

Weitere Bilder finden Sie
bei uns im Internet unter
haz.de/garbsen und
neuepresse.de/garbsen.

Online immer aktuell
haz.de/garbsen

neuepresse.de/garbsen

Grundschüler
feiern mit
Frankreich

Garbsen-Mitte. „Das ist ein
schwarz-rot-gold-blau-weiß-ro-
ter Lichtblick“, sagt Anja Hell-
wig, die Schulleiterin der Grund-
schuleGarbsen-Mitte,undmeint
damit die Aktionen rund um den
deutsch-französischen Tag, die
am Freitag in den Klassenräu-
men angeboten wurden. Wegen
des internationalen Profils der
Schule ist der 22. Januar schon
lange ein ganz besonderes
Datum für die rund 180 Schüle-
rinnen und Schüler.

Das ist auch in den Klassen-
räumen zu spüren – die aufgrund
der Corona-Pandemie deutlich
leerer sind als sonst. Die Dritt-
klässler Tom und Sofie basteln an
diesem Vormittag Freund-
schaftsarmbänder für die Kinder
in der französischen Partnerstadt
Hérouville-St.-Clair. Außerdem
wurden Karten bemalt, die an die
Partnerschülergeschicktwerden
sollen. In der Klasse 4a beschäfti-
gen sich die wenigen Schüler, die
da sind, mit europäischen Hym-
nen, in der dritten Klasse recher-
chieren die Schüler für einen
Steckbrief zu Frankreich.

„Wir wollten auch in der Coro-
na-Zeit etwas Schönes für die
Kinder machen“, sagt Hellwig.
Dass der deutsch-französische
Tag ausfällt, stand nie zur Debat-
te. „Wir haben alle Szenarien
durchgespielt. Zur Not wäre es
komplett digital geworden“, so
die Leiterin der Schule, die seit
dem 1. August 2020 Europaschu-
le ist. Für die Kinder im Home-
schooling wurde eine Arbeits-
mappe mit Aufgaben und Mate-
rial zusammengestellt.

Singen können die Schüler
der Klasse 1a nicht, deshalb muss
eine kleine Choreografie zu dem
Lied„Salut,çava?“reichen.„Wir
haben außerdem in Zusammen-
arbeit mit der Schule in Hérouvil-
le-St.-Clair ein Filmprojekt
durchgeführt“, sagt Hellwig.

Der deutsch-französische Tag
am 22. Januar erinnert an die
Unterzeichnung des Élysée-Ver-
trags zwischen Konrad Ade-
nauer und Charles de Gaulle im
Jahr 1963. ton

Die Erstklässler Lukas (von links),
Dilara und Niklas zeigen einen
Tanz. Foto: linda tonn

In Kürze

Polizei fahndet
nach Hehler
Berenbostel. die Polizei fahndet
nach einem unbekannten mann
und seinem komplizen. der mut-
maßliche Haupttäter wurde am
12. Januar 2019 von der Überwa-
chungskamera eines imbisses an
der dieselstraße in Berenbostel
aufgenommen. in der nähe soll er
einem damals 51-Jährigen aus
Garbsen einen volvo XC 60 ver-
kauft und 40000 euro in bar kas-
siert haben. der Haken an der sa-
che ist: das auto gehörte ihm
überhaupt nicht. der mutmaßliche
täter hatte das Fahrzeug im Herbst
2018 über eine Bank geleast. Hin-
weise nimmt die Polizei in Garbsen
unter telefon (05131) 7014520
entgegen. kon

Die Polizei fahndet nach diesem
Mann. Foto: Polizei Hannover
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