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Wie ein Unternehmen der Insolvenz entging,  
indem es voraussagte, was seine Kunden morgen wollten … 

 
 
Karl von Altsberg war schon sehr gespannt auf das Unternehmen Husch Möbel: Eine 
Manufaktur für Möbel hatte sicher nicht nur eine extravagante Inneneinrichtung, mit 
Sicherheit konnte man ihren Erfolg und ihren Anspruch bereits dem Firmengebäude ansehen! 
Karl hatte ein Faible für ausgefallene Architektur und freute sich auf den Besuch – beinahe 
gegen seinen Willen.  
 
Beim letzten Board-Meeting der Bank war beschlossen worden, Karl zu Husch Möbel zu 
schicken und Karl hatte es schon lange satt, immer der Erfüllungsgehilfe zu sein von 
Entscheidungen anderer. Eigentlich müsste ich schon lange eine weitaus wichtigere Position 
in der Bank erfüllen, dachte er, aber die Seilschaften der anderen Mitglieder im Board waren 
für ihn undurchdringlich. Heute jedoch hatte er die Chance, das profitabelste Geschäft der 
vergangenen Jahre abzuschließen – und das würde die Machtverhältnisse bei Surtirus 
vielleicht dauerhaft zu seinen Gunsten verändern ... 
 
Sowieso war ihm die Abwechslung willkommen: Es kam selten genug vor, dass er die 
Kunden der Bank nicht in seinem eigenen Büro empfing, sondern zu ihnen geschickt wurde. 
Die Surtirus-Bank in München war zwar eine kleine Bank, doch in ihrer Haltung Kunden 
gegenüber stand sie den großen Weltbanken in nichts nach: Karl mochte die freundliche 
Vornehmheit, die er und seine Kollegen bei Bedarf bis an die Grenzen der Arroganz 
ausdehnten – denn immerhin hatten sie das Geld und ihre Kunden wollten es.  
 
Normalerweise. Bei Michael Andreas Schneider, dem Inhaber von Husch Möbel, warteten 
sie nun schon seit Monaten darauf, dass er in der Bank vorstellig wurde und um einen Kredit 
bat für den Ausbau seiner Firma: Seit er die Manufaktur nach dem Tod seines Vaters 
übernommen hatte, lief sie von Jahr zu Jahr besser, Absatz und Renditen stiegen und 
könnten noch sehr viel besser sein – doch aus einem Karl unerklärlichem Grund setzte 
Schneider dem Wachstum seiner Firma selbst Grenzen.  
 
Noch vor einem Jahr wäre Karl Schneider mit kühlem Interesse begegnet und hätte jedes 
Detail der Investitionsplanung genauestens hinterfragt. Seit einigen Monaten dagegen war 
das Board sich einig, dass Husch Möbel jeden Kredit bekommen würde, den es sich 
wünschte – für die Surtirus-Bank würde es sich auf jeden Fall lohnen! Und gestern hatte Karl 
schließlich die Anweisung erhalten: „Fahren Sie doch einmal raus zu Schneider. Es kann 
doch nicht sein, dass der freiwillig auf größere Umsätze und Gewinne verzichtet! Sagen Sie 
ihm, dass eine Investition jetzt genau das Richtige ist.“ 
 
So kam Karl in den Genuss, die silberne Mercedes S-Klasse seiner Bank aus München 
hinauszusteuern in die sommerliche Landschaft. Eine gute halbe Stunde, nachdem er die 
letzten dicht besiedelten Straßen verlassen hatte, meldete der Bordcomputer: „Sie haben Ihr 
Ziel erreicht!“ Karl bog in die Auffahrt ein und stutzte: Das war Husch Möbel? Zugegeben, 
der ehemalige Bauernhof war in einem soliden und gepflegten Zustand, aber eben nur ein 
Bauernhaus mit den notwendigen Anbauten für die Manufaktur.  
 
Als Karl die Tür des Mercedes öffnete und einen Fuß auf den glatten Kiesplatz setzte, 
erwartete er, von einer Assistentin empfangen zu werden – immerhin hatte er sich 
telefonisch angemeldet. Doch erst als er die schlichte Messingklingel neben der alten 
Eichentür drückte, öffnete sich die Tür und Michael Andreas Schneider selbst stand auf der 
Schwelle. Keine Sekretärin?, wunderte sich Karl. 
 
Nach den üblichen Begrüßungsfloskeln bat Schneider Karl in sein Büro. Und erst als Karl 
den ersten Schluck original jamaikanischen Blue-Mountain-Coffee genoss, wurde ihm das 
Ergebnis seiner Beobachtungen bewusst: Erstaunlich, dieser Kaffee war der erste Luxus, der 
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ihm auffiel. Auch Schneider schenkte sich eine Tasse Kaffee ein und setzte sich. Auffordernd 
sah er Karl mit einem freundlichen Lächeln im Mundwinkel an. 
 
„Danke, dass Sie sich Zeit für unser Anliegen nehmen“, begann Karl die Unterhaltung, die 
seine Zukunft entscheidend ändern sollte. „Wir bei Surtirus halten uns immer gern auf dem 
Laufenden, was unsere Hausbank-Kunden angeht. Mit Freude haben wir verfolgt, wie Sie 
das Unternehmen Ihres Vaters innerhalb so kurzer Zeit aus der Insolvenz-Gefahr 
herausgeführt und auf Erfolgskurs gebracht haben: Ihre jährliche Wachstumsrate ist stabil 
und liegt über der der Volksrepublik China“, er lachte über diesen Vergleich.  
 
Der junge Mann ihm gegenüber blickte weiter auffordernd und freundlich, lachte jedoch nicht. 
Schnell fuhr Karl fort: „Aus der Ferne ist es schwer einzuschätzen und Ihr letzter Besuch bei 
uns liegt schon eine ganze Weile zurück, deshalb sind wir interessiert daran zu erfahren: Wie 
haben Sie das erreicht, ohne den Betrieb zu vergrößern?“ 
 

∗ 
 
Michael betrachtete sein Gegenüber einen Moment lang. Er war sich sicher, dass die Bank 
eigentlich an einer anderen Frage interessiert war, aber wenn von Altsberg schon fragte … 
Er hatte Zeit. „Wenn Sie das Geheimnis meines Erfolgs wirklich interessiert, muss ich mit 
meiner Kindheit beginnen“, sagte er mit einem Wink zur Wanduhr über der Tür. „Unbedingt“, 
erwidert von Altsberg und lehnt sich doch tatsächlich erwartungsvoll zurück. Michael 
überlegte einen Augenblick und begann dann: „Meine gesamte Kindheit habe ich hier in 
Bayern verbracht, auf diesem Bauernhof und allem, was darum herum spannend war für 
einen kleinen Jungen …“ 
 
Michael erinnerte sich an den strengen Geruch nach Kuhmist, den süßsäuerlichen frisch 
gemolkener Milch und den warmen Duft des schwarzweiß gescheckten Fells. Nach und nach 
waren diese Gerüche immer schwächer geworden und wurden schließlich völlig abgelöst 
vom dem Duft, der immer aus der Werkstatt seines Großvaters wehte – nach Sägespäne 
und Maschinenöl, nach Leder und Lacken. Er und Michaels Vater hatten den Hof nach und 
nach zu einer Möbelmanufaktur umgestaltet.  
 
„Am Ententeich“, sagte Michael und zeigte aus dem Fenster, „bin ich im Winter ins Eis 
eingebrochen. Und dort habe ich meinen ersten Kuss bekommen: von der Tochter unseres 
Nachbarn – auf die Wange. Dort wo das Schilf besonders hoch steht, habe ich meinen 
Lieblingshund Oskar begraben und mir mit meinen Freunden am Lagerfeuer 
Gruselgeschichten erzählt.“ 
 
Michaels Erinnerung wanderte vom See in die wachsende Werkstatt. Er sah, wie Schorsch, 
der Geselle, sich den Schweiß von der Stirn wischte und ihn neckte, weil Michaels 
Kinderarme an der massiven Tischplatte scheiterten. Als Junge wollte er nichts lieber, als 
wie Schorsch sein mit schwieligen Pranken und Kraft und Geschick für zwei. 
 
„Aber als ich älter wurde, wollte ich die weite Welt sehen“, erzählte Michael und lachte. „Also 
ging ich zum Betriebswirtschaft-Studium nach Köln. Bis dahin war ich kaum jemals über 
unseren Hof hinausgekommen.“ Michael erinnerte sich daran, wie anders die Menschen in 
Köln sprachen, wie anders sie dachten und wie aufregend und exotisch sie sich benahmen – 
gemessen an seinen Maßstäben. Besonders fasziniert war Michael von seinem 
Sitznachbarn im Einführungskurs: Maternus würde einmal den Chemiekonzern seines Vaters 
übernehmen und war immer von anderen jungen Menschen umgeben, die ähnlich 
aufgewachsen waren wie er, nicht nur ein eigenes Auto fuhren, sondern oft sogar zwei. 
Michael war schon aufgeregt, wenn er U-Bahn fuhr … 
 
„Ich weiß nicht, warum Maternus ausgerechnet an mir Gefallen fand, vielleicht amüsierte ihn 
meine Naivität. Aber plötzlich war ich Teil seiner Clique und fand mich wieder in Casinos, auf 
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Empfängen und Dinnerpartys – meist in einem Anzug aus Maternus’ Kleiderschrank.“ Von 
Altsberg lachte. Michael dachte daran, wie er versucht hatte, sich bei Maternus dessen 
Verhalten abzuschauen, damit er sich gegenüber den Leuten, mit denen er auf einmal zu tun 
bekam, nicht völlig hinterwäldlerisch benahm. Er schüttelte Millionären die Hand und 
unterhielt sich mit Vorstandsvorsitzenden von Weltkonzernen – Bayern und der Hof seiner 
Eltern erschien auf einmal so klein und so weit weg. Er rief immer seltener zu Hause an, nur 
mit Heidi telefonierte er ab und zu, der Nachbarstochter, von der er seinen ersten und 
mittlerweile längst nicht mehr letzten Kuss bekommen hatte. Denn Geld, das lernte er von 
Maternus, wirkte wie ein Magnet – auch auf Frauen. 
 
Auch im Studium lernte Michael viel: wie man Geld vermehrt, an der Börse spekuliert und 
von Zinsen profitiert. Maternus verschaffte ihm lukrative Jobs und Praktika und war nie 
kleinlich: Sie feierten exzessive Partys – und als Maternus’ Vater seinen Sohn nach London 
schickte, ließ Michael sich überreden mitzukommen.  
 
„London war noch verschwenderischer und luxuriöser“, erzählte Michael. Er dachte an die 
Musik vom Privat-DJ, an die VIP-Lounges, die Fünf-Liter-Flaschen Champagner und die 
Wodka-Runden, das Lachen, das immer lauter wurde, je länger der Abend dauerte – und er 
dachte an die Leere, die ihn jedes Mal befiel, wenn er nachts den Schlüssel in der 
Wohnungstür drehte. „Dann, eines Tages im November, kam der Anruf aus Deutschland“, 
sagte er. „Mein Vater war gestorben.“ 
 
Nach der ersten Schockstarre hatte er sofort bei der Fluggesellschaft angerufen und einen 
Flug nach München gebucht. Vier Stunden später fiel seine Mutter ihm weinend in den Arm, 
in der Küche des Bauernhauses, in dem er aufgewachsen war. ‚Es stand schon lange 
schlecht um ihn’, hörte er sie in der Erinnerung sagen, ‚aber du kennst ihn: Er wollte dich 
nicht belasten.’  
 
„Auf der Beerdigung war es, als würde nicht mein Vater in seinem Sarg ins Grab gesenkt, 
sondern als stürzte ich in eine tiefe Grube“, sagte Michael. „Ich fragte mich plötzlich, was ich 
eigentlich die ganzen letzten Jahre getrieben hatte und wie es mich davon hatte abhalten 
können, mich zu versichern, dass es meiner Familie gut ging. London kam mir plötzlich vor 
wie ein sinnloser Rausch.“ Doch nicht nur Michael war wie gelähmt: Die ganze Firma 
trauerte. Nur Heidi schaffte es manchmal, ihn aus seiner Lethargie zu reißen.  
 
Sie war es auch gewesen, die irgendwann sagte: ‚Möbel Husch wirkt wie ein Kind, das sich 
im Wald verirrt hat. Aber dein Vater wird nicht kommen, um es nach Hause zu bringen.’ „Da 
entschied ich mich, die Führung zu übernehmen“, sagte Michael. 
 

∗ 
 
Karls Muskeln spannten sich an, unbewusst setzte er sich gerader hin: Nun musste sich so 
langsam das Geheimnis lüften. Bisher hatte Karl interessiert zugehört – Schneider war ein 
guter Erzähler. Doch er war zu einem bestimmten Zweck hier.  
 
„Zunächst habe ich Maternus um einen Kredit gebeten“, fuhr Schneider fort. „Er versprach 
zwar zu helfen, doch vertröstete mich immer wieder mit neuen Ausreden, warum sich die 
Auszahlung verzögerte. Irgendwann begriff ich, dass ich von ihm nichts zu erwarten hatte. 
Ich schickte ihm einen bitteren Brief, in dem nur ein Wort stand: Freundschaft, 
durchgestrichen.“  
 
Etwas dramatisch, dachte Karl, aber dann erinnerte sich daran, wie es um Husch Möbel vor 
zehn Jahren gestanden hatte: Schneider hatte bei der Surtirus Bank eine Hypothek 
aufgenommen auf Hof und Werkstatt, um die Löhne zahlen zu können – und hatte dann 
doch die Hälfte der Handwerker entlassen müssen. „Die meisten kannte ich schon seit 
meiner Kindheit“, sagte Schneider, „sonntags traf ich sie im Gottesdienst. Und an meiner 
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Mutter nagte die Angst: Ihr ging es immer schlechter.“ Karl wusste dunkel, dass die Frau des 
alten Schneiders längere Zeit im Krankenhaus gelegen hatte, erinnerte sich aber nicht mehr, 
was sie gehabt hatte. 
 
„Nennen Sie mich egoistisch“, sagte Schneider nun und lächelte, „aber genau in diesen 
schwarzen Zeiten habe ich mich in Heidi verliebt und sie geheiratet. Es machte ihr nichts aus, 
dass wir nur eine ganz kleine Feier hatten, für mehr war kein Geld da. Wenig später war sie 
schwanger – und das änderte alles.“ 
 
Was hatten die Leute nur immer mit ihren Kindern?, fragte sich Karl. Legte das erste 
Ultraschallbild einen Schalter im Kopf um? Vermisste Schneider wirklich kein bisschen den 
Luxus und Glanz aus Londoner Zeiten? Verstohlen sah Karl sich noch einmal im Raum um: 
anscheinend nicht. Denn heute hätte Schneider jeden Euro, um sich allen erdenklichen 
Luxus zu leisten.  
 
„Das Wissen, dass ich für ein Kind und seine Zukunft verantwortlich war, setzte eine 
unglaubliche Energie frei“, erzählte Schneider und seine Augen wurden lebhaft. „Bis dahin 
hatte ich von Tag zu Tag gedacht, denn der nächste war immer noch schlechter gewesen als 
der vorangegangene. Mit dem Kind weitete sich plötzlich mein Blick und ich fragte mich: Was 
ist mir wirklich wichtig? Was habe ich gelernt? Und wo liegt die Zukunft von Husch Möbel? 
Zusammen mit Schorsch, für den ich Jüngere entlassen hatte, damit er bleiben konnte, 
setzte ich mich hin und notierte, wer unsere Kunden waren und was sie eigentlich 
wollten.“ Zielgruppen-Analyse, dachte Karl, das war ja nun noch kein Geheimrezept … 
 

∗ 
 
‚Weißt du, was mich immer gewundert hat?’, hörte Michael Schorsch in der Erinnerung 
sagen. ‚Die Leute haben oft so kleine Änderungswünsche und geben dafür manchmal mehr 
Geld aus, als für das gesamte Möbel. Hauptsache, der Sessel hat dieses oder jenes Leder 
oder der Schrank Einlege-Arbeiten aus einem bestimmten Holz.’ „Da hab ich mich daran 
erinnert, dass Vater immer die Kunden am liebsten gehabt hatte, die individuelle Möbel für 
ihre Wohnungen haben wollten“, erzählte Michael. „Also beschlossen wir: Jeder Kunden 
sollte genau das bekommen, was er sich wünscht – und wir hätten keine Fehlproduktion 
mehr.“ 
 
Die Lösung erschien so einfach: Husch Möbel würde alle Leder, Stoffe, Farben und Hölzer in 
jeder Kombination für jedes Möbel anbieten. Nüchternes Rechnen dämpfte allerdings schnell 
die Euphorie: 15 Sofas mit 17 Stoff- und Lederarten in 30 Farben ergaben allein 7.650 
verschiedene Sofa-Varianten! 13 Tische mit sechs Holzarten in neun Farben und fünf 
Größen machten 3.510 Tisch-Varianten. „Theoretisch“, sagte Michael, „hatten wir über 
11.000 verschiedene Produktvarianten!“ Er erinnerte sich daran, wie Schorsch ungläubig den 
Taschenrechner bemüht hatte, weil er Michaels Multiplikation nicht traute.  
  
„Aber wie sollten wir unseren Kunden diese Vielfalt offenbaren? Ganz klar: Sie mussten sie 
sehen“, fuhr Michael fort. In Köln und London hatte er gelernt, dass das Internet die Zukunft 
im Vertrieb und in der Kundengewinnung ist. „Aber alle 11.160 Möbel zu bauen und 
fotografieren zu lassen – das hätte Jahre gedauert und wäre viel zu teuer gewesen.“ Dann 
erinnerte sich Michael: An der University of London hatte es ein Computerlabor gegeben, in 
dem Architekturstudenten ihre Entwürfe in 3D am Computer gezeichnet hatten. „Die 
Ergebnisse waren beeindruckend fotorealistisch gewesen – warum sollte das nicht auch mit 
Möbeln funktionieren?“, fragte Michael.  
 
Mit Google hatte er schließlich eine 3D-Agentur in Deutschland gesucht und fand sie 
schließlich in Dortmund. „Ihre Referenzen waren beeindruckend und die Preise lagen bei 
weniger als einem Zwanzigstel der Kosten einer herkömmlichen Fotografie im Studio.“ 
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∗ 
 
Deswegen hatte Schneider auch keinen Kredit benötigt, wurde Karl klar und er lauschte 
gespannt. „Wir haben die Visualisierungen, also die computergenerierten Bilder in Auftrag 
gegeben, eine neue Internetseite online gestellt, die exakt auf die Kundengruppe für 
individuelle Möbel zugeschnitten ist, und haben einen Online-Shop angeschlossen. Sie 
hätten Schorschs Gesicht sehen sollen, als ich ihm erzählt habe, wie würden ab jetzt online 
verkaufen! Aber von den Visualisierungen war er ziemlich begeistert und eines Abends habe 
ich ihn erwischt, wie er an den Monitoren im Lager die Modellkombinationen durchgeklickt 
hat – da wusste ich: Das würde funktionieren!“ 
 
„Aber wie haben Sie die Kunden über diese neue Möglichkeit informiert? Zufallstreffer im 
Internet haben doch sicher nicht ausgereicht“, vermutete Karl. Schneider schüttelte 
bestätigend den Kopf: „Wir haben eine AdWords-Werbekampagne gestartet, die potentielle 
Kunden auf die Website gelenkt hat. Zusätzlich können unsere Kunden im Lagerverkauf hier 
auf dem Hof an den Monitoren ihre Wunschmöbel konfigurieren. Für den Erfolg habe ich gar 
kein Wort: Im ersten Jahr verdoppelte sich der Absatz und ich hatte alle entlassenen 
Mitarbeiter wieder eingestellt. Bereits im zweiten Jahr kam unsere Produktion an ihre 
Grenzen: Das Lager wurde zu klein und die Überstunden häuften sich.“ 
 
Da war er, der Punkt, an dem Karl ansetzen wollte! Ganz klar: Schneider musste sich 
vergrößern! Karl mahnte sich selbst zur Ruhe: Jetzt nichts überstürzen. Scheinbar gelassen 
fragte er: „Und wie gehen Sie mit dieser neuen Herausforderung um? Es stecken großartige 
Möglichkeiten darin …“ 
 

∗ 
 
Wie ging er damit um? Diese Frage hatte Michael lange beschäftigt. In Köln und London 
hatte er immer wieder die gleichen Rezepte für Wohlstand und Reichtum kennengelernt: 
Wachstum! „Ich habe lange Zeit mit dem Gedanken gespielt, mir Investoren zu suchen und 
Husch Möbel international aufzustellen, um mehr Umsatz und mehr Gewinn zu 
erwirtschaften“, gab er zu, „doch dann kam Clara zur Welt.“  
 
Michael hatte dagesessen mit seiner kleinen Tochter im Arm und seinem Sohn auf einem 
Knie und hatte sich erinnert an seine Kindheitstage – Umsatz, Gewinn oder Geld kamen in 
diesen glücklichen Erinnerungen nicht vor. Stattdessen tauchten Bilder vor seinem inneren 
Auge auf von Freiheit, Abenteuer und Zeit. „Das sind die Dinge, die ich meiner Familie 
schenken möchte: den Luxus, Zeit zu haben, und die Freiheit, die Natur zu genießen und in 
kleinen Abenteuern gemeinsam mit meinen Kindern die Welt neu zu entdecken“, sagte er zu 
von Altsberg. 
 
Michael hatte einen Plan gebraucht: Wie konnte er dafür sorgen, dass die Nachfrage 
dauerhaft seinen Betrieb auslastete und der Betrieb umgekehrt immer in der Lage war, die 
Nachfrage zu befriedigen? Und wie schaffte er es, dennoch genug Zeit für seine Familie zu 
haben? Er wusste nicht genau, was er erwartete, aber seine 3D-Agentur in Dortmund hatte 
ihm schon einmal geholfen – vielleicht wusste sie auch jetzt Rat? Ein Anruf konnte nicht 
schaden … 
 
„Es stellte sich heraus, dass sie gerade an einer Lösung arbeiteten, die es dauerhaft 
ermöglichen sollte, vollautomatisch die aktuellen Vorlieben der Kunden herauszufinden und 
sofort zu bedienen“, sagte Michael. Von Altsberg zog eine Augenbraue hoch: „Klingt zu 
schön, um wahr zu sein“, warf er skeptisch ein. „Wie soll dieses Trend-Wahrsagen 
funktionieren?“ Das war auch Michaels Frage gewesen.  
 
„Wir kombinieren automatisch generierte Visualisierungen je nach Kundenwunsch mit einer 
automatischen Abfrage und Kategorisierung von Zielgruppen über alle heutzutage 
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verfügbaren sozialen Netzwerke und verbinden die Abhängigkeiten der Informationen aus 
beiden Quellen programmiertechnisch geschickt“, erklärte die Agentur ihm. Michael hatte 
wahrscheinlich ziemlich sparsam geguckt, denn gleich ergänzte sein Gesprächspartner: 
„Einfacher ausgedrückt: Gelangt ein Nutzer auf Ihre Website, wird er einer bestimmten 
Zielgruppe zugeordnet über die ‚Informationswolke’, die ihn im Netz begleitet, denn jeder 
Nutzer hinterlässt Spuren. Der Nutzer sieht nun die Möbel oder Möbelvarianten, für die sich 
seine Zielgruppe besonders interessiert. Wenn der Nutzer jetzt eines dieser Möbel anklickt 
oder kauft, beeinflusst das wiederum die Inhalte, die seiner Zielgruppe angezeigt werden. In 
einem Satz: Jeder findet exakt das, was seinem Geschmack entspricht – und dieser Trend 
aktualisiert sich jederzeit automatisch durch das Netzverhalten Ihrer Nutzer.“ 
 
Michael konnte es kaum glauben: So würden aus viel mehr Besuchern seiner Webseite 
Käufer werden! Die Konversionsrate würde immens steigen – konnte das Wirklichkeit sein? 
Hin- und hergerissen zwischen Begeisterung und Skepsis, traf sich Michael mit dem 
Geschäftsführer der 3D-Agentur. „Es stellte sich heraus, dass die Agentur gerade einen 
Kunden suchte, der bereit war, die Entwicklung dieser revolutionären Idee zu finanzieren und 
im gegenseitigen Feedback zu optimieren“, sagte er. „Das haben wir dann gemacht.“  
 

∗ 
 
„Und wenn es funktioniert, sind Sie der erste Nutzer dieser genialen Anwendung …“, 
murmelte Karl und in seinem Kopf rotierte es: Sollte dieser „Trendomat“ tatsächlich 
funktionieren, würde Schneider sich in Zukunft keine Sorgen mehr um die Nachfrage 
machen müssen; er wüsste immer zuerst, welche neuen Möbel seine Kunden sich in Zukunft 
wünschten. Damit war die Nachfrage gesichert – blieb noch das Problem der Produktion: 
Hier konnte er immer noch einen Kredit anbringen – noch war er nicht aus dem Rennen! 
 
„Die zweite Aufgabe war tatsächlich nicht ganz so einfach zu lösen“, sagte Schneider auf 
Karls Frage. „Durch den ‚Trendomat’ würde unsere Nachfrage sehr wahrscheinlich steigen – 
aber wenn wir die Produktion weiter automatisieren, die Produktionshallen vergrößern 
würden, würde ich meinen Kindern den wunderbaren Fleck Heimat zerstören. Außerdem 
sollte mein Erfolg nicht anderen Möbelmanufakturen schaden, indem sich die Aufträge zu 
ihren Ungunsten in meine Manufaktur verlagerten: Wenn wir wachsen, mussten andere 
schrumpfen – das wollte ich nicht.“ 
 
Karl war irritiert: Welch verquere Denkweise war das denn? Wenn Husch Möbel wuchs und 
der Konkurrenz die Kunden abwarb, mussten die Wettbewerber ihrerseits nachziehen. So 
funktionierten doch Marktwirtschaft, Innovation und Qualitätskontrolle, oder nicht? Was sonst 
bedeutete denn „Wachstum“? „Und wie haben Sie das Problem gelöst“, fragte Karl, um Zeit 
zu gewinnen und seine Gedanken zu ordnen.  
 
„Eigentlich lag die Lösung nahe: Wir haben die Möbel-Manufakturen in unserer Nähe 
aufgesucht – das sind erschreckend wenige. Und mit denjenigen, die uns in Qualität, 
Zuverlässigkeit und Arbeitssicherheit ähnlich waren, gingen wir eine Partnerschaft ein: 
Haben wir durch den Trendomat mehr Aufträge, als wir bedienen können, reichen wir sie an 
diejenigen weiter, die dadurch weniger Aufträge erhalten. So decken wir Nachfragespitzen 
ohne lange Lieferzeiten oder verminderte Qualität.“ Erfolg und Umsatz teilen … Karls 
Verwirrung wuchs, doch Schneider sprach schon weiter.  
 
„Die dritte Herausforderung, mehr Zeit, war dann vergleichbar einfach zu meistern: Ich legte 
eine Liste an mit Dingen, mit denen ich täglich am längsten beschäftigt war. Und für die 
größten Zeitfresser suchte ich zuerst Lösungen. Es ist erstaunlich, wie viele alltägliche 
Arbeiten von externen Dienstleistern übernommen werden: der Telefonservice, die 
Steuerunterlagen, Bilanzierungen, das Rechnungs- und Mahnwesen, der Büroservice … Es 
kostete Überwindung, aber nach und nach lagerte ich alle Routinearbeiten aus, stellte einen 
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Geschäftsführer ein und hatte plötzlich mehr Zeit und Freiheit, als ich es mir jemals seit dem 
Tod meines Vaters erträumt hätte.“ 
 
Einige Sekunden vergingen, in denen nur das Ticken der Wanduhr zu hören war, bis Karl 
bemerkte, dass Schneider seine Geschichte beendet hatte. Warum war er noch 
hergekommen? Welches Problem hatte seine Bank lösen wollen? Karl schaute den jungen 
Mann an, betrachtete sein zufriedenes Gesicht und dachte: Dieser Mann hat überhaupt 
keine Probleme. Jedenfalls keine, die wir mit Geld beheben könnten. Überhaupt schien 
Geld … schien es hier irgendwie … als habe es kaum Bedeutung. Husch Möbel hatte einen 
Weg eingeschlagen, der es unabhängiger von den Schwankungen des Marktes machte, der 
einer ganzen Branche nutzte und sie sich zunutze machte und die Nachfrage nicht nur 
abfragte, sondern direkt bediente – automatisch. Was sollte er, Karl, dann hier noch? 
 
Beinahe wollte er sich erheben und das Feld räumen, diese Schlacht hatte er verloren, bevor 
er überhaupt sein Schwert hatte ziehen können. Dann jedoch riss Karl sich zusammen: Denk 
nicht so kurz!, rügte er sich selbst. Das ist doch sonst nicht deine Art! Hier war vielleicht 
nichts zu holen – aber was war mit anderen Unternehmen in anderen Branchen, die diesen 
Trendomat ebenso nutzen wollten, aber die Entwicklung nicht finanzieren konnten? Hier 
lagen viel größere Möglichkeiten für die kleine Bank Surtirus, die bisher als einzige von der 
Wunderwaffe Trendomat wusste! Karl stellte sich vor, wie er sich mit jeder weiteren 
Investition in solche Unternehmen unverzichtbar machte und wie er früher oder später zum 
Direktor aufsteigen würde! 
 
Ein kleiner Gedanke stach ihm kurz in seine euphorischen Zukunftsvorstellungen: Warum 
nutzte Schneider nicht selbst diese Möglichkeiten, um unfassbar reich zu werden? Dann fiel 
es Karl ein: Ach ja, Schneider wollte glücklich sein, nicht reich … Gerade wollte er sich 
wieder in seinen Träumen verlieren, als Schneider ihn herausriss: „Haben Sie noch Fragen, 
Herr von Altsberg?“, fragt er. Fragen? Welche Fragen sollte er noch haben, es war doch 
alles … „Doch!“, rief er dann plötzlich: „Wie heißt diese 3D-Agentur in Dortmund?“ 
 
∗ 
 
Michael lachte, als er den eigenartigen Glanz in den Augen seines Gegenübers sah und die 
beinahe fieberhafte Unruhe, die von Altsberg plötzlich befallen zu haben schien. Er konnte 
sich vorstellen, was den Mann umtrieb. „Visualtektur“, sagte er. „Wie bitte?“, fragte von 
Altsberg. „Die 3D-Agentur“, wiederholte Michael, „sie heißt visualtektur.“  
 
„Danke!“, sagte von Altsberg knapp und strahlend, sprang auf, nötigte Michael flüchtig 
seinen Händedruck auf und verabschiedete sich mit einem Gruß, als er schon fast durch die 
Tür war. Michael blieb gelassen in seinem Stuhl sitzen, hörte, wie draußen eine Autotür 
zuschlug und Reifen hastig über den Kies rutschten.  
 
Er lachte leise in sich hinein und griff zum Telefon. Als abgenommen wurde, sagte er: „Hallo 
Marco, Michael hier, Husch Möbel. – Was? – Nein, der Trendomat funktioniert weiterhin 
prima. Ich dachte nur, ich bereite dich lieber auf einen Herrn vor, der dich wahrscheinlich 
noch heute anrufen wird. Sein Name ist Karl von Altsberg von der Surtirus-Bank. Er 
interessiert sich für ‚Mass Customizing’.“ Er lauschte vergnügt Marcos verblüffter Nachfrage. 
„Na, ja …“, sagte er dann, „es könnte sein, dass ich ihm die Geschichte von einem extrem 
erfolgreichen kleinen Unternehmen erzählt habe. Und es könnte sein, dass ihr in dieser 
Geschichte vorgekommen seid …“  
 
 
Und? Haben Sie Michael Andreas Schneider und Husch Möbel direkt gegoogelt? Wenn ja, 
wird Ihnen sicher bereits aufgegangen sein: Diese Geschichte ist fiktiv. Aber sie kann wahr 
werden: Vielleicht sind Sie Michael Andreas Schneider und wissen es noch nur noch nicht.  
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Denn der Trendomat existiert wirklich! Mit ihm profitieren Sie von den neuen Möglichkeiten 
einer Synthese aus Marktanalyse, Kundenanalyse und eShop – und wenn Sie schnell sind, 
nutzen Sie ihn als erstes Unternehmen in Ihrer Branche.  
 
Rufen Sie uns an und finden Sie es heraus! Der Trendomat kennt auch in Ihrer Branche die 
Trends von morgen! 
 
Wählen Sie 0231 57024040 oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info@visualtektur.de.  
 


