
Mut, Entschlossenheit und 
jede Menge Pioniergeist 
sind notwendig, um in 

schwierigen Zeiten ein Unterneh-
men zu gründen. Davon hatten 
Polstermeister Wilhelm und Käthe 
Meyerhoff jede Menge, als sie sich 
1928 entschlossen in Oster-
holz-Scharmbeck einen Polsterbe-
trieb ins Leben zu rufen. Charakter-
eigenschaften, die sich wie ein 
roter Faden durch die Unterneh-
mensgeschichte ziehen. Ab 1952 
übernahm die Tochter Inge Küster, 
gemeinsam mit ihrem Mann Her-
bert Küster das Familienunterneh-
men und stellte die Weichen für 
den heutigen Erfolg. Bereits 1967 
gehörte Möbel Meyerhoff nach 

Meyerhoff in Osterholz-Scharmbeck: 90 Jahre Erfolg in Deutschlands Norden 

Kundennähe zahlt sich aus
90 Jahre Möbelgeschichte sind kein Pappenstiel. Meyerhoff hat es geschafft. Das Familienunternehmen und 
EMV-Haus mit Stammsitz in Osterholz-Scharmbeck gehört zu den festen Größen in der deutschen Einrichtungs-
landschaft und sitzt im Norden der Republik fest im Sattel. Zur Unternehmensgruppe gehören außerdem das 
Mitnahmemöbelhaus „Meyerhoff to go“, die Polsterwelt Bremerhaven, direkt neben der Küchenwelt und drei 
weitere große Küchenfachgeschäfte im Nordwesten.

Kundennah, engagiert und von Kopf bis 
Fuß auf Service eingestellt: Meyerhoff 
gehört seit 90 Jahren zu den erfolgrei-
chen Möbelhändlern und hat sich in 
Norddeutschland einen Namen für 
Qualität, individuelle Beratung und 
kompetente Dienstleistung gemacht. 
Am Stammhaus in Osterholz-Scharm-
beck betreibt das EMV-Haus 30.000 qm. 
Zudem profitiert es als Teilnehmer der 
WKH-Gruppe vom regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch mit Kollegen. 

 www.meyerhoff.de

zahlreichen Erweiterungen mit 
140 Mitarbeitern und rund 10.000 
qm Betriebsfläche zu den großen 
Einzelhandelsunternehmen im 
nordwestdeutschen Raum. 

Heute beschäftigt das EMV-Mit-
glied über 250 Mitarbeiter im 
Stammhaus, vier Küchenwelten in 
Osterholz-Scharmbeck, Bremerha-
ven, Bremervörde und Stuhr/Groß 
Mackenstedt sowie eine Polsterwelt 
in Bremerhaven – direkt neben der 
Küchenwelt. Allein in Oster-
holz-Scharmbeck zeigt das Möbel-
haus auf 30.000 qm umfassende 
Einrichtungs- sowie Küchenkom-
petenz. Und gehört zur „Gruppe 
der Wohnkaufhäuser“ (WHK) im 
Europa Möbel-Verbund. „Als Teil-

nehmer der WKH-Gruppe profitie-
ren wir von dem intensiven Know-
how-Austausch mit den 
Handelsexperten des Verbands“, 
erklärt Meyerhoff-Geschäftsführer 
Jens Wendelken. „Es finden regel-
mäßig Treffen statt, so dass man bei 
vielen Themen immer auf dem 
Laufenden bleibt.“ 

Vor allem im Zeitalter des Inter-
nets und der schnellen Informa-
tionen sind Möbelhändler jeden 
Tag aufs Neue gefordert. Auch hier 
greifen die Vorteile der WKH-Grup-
pen. Gemeinschaftliches Brain-
storming und Abwägen von Risi-
ken bzw. Chancen erleichtern 
viele Entscheidungen im täglichen  
Business. Aber auch EMV-Handels-
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marken und die Vermarktungs-
konzepte EM-Collection, Natura, 
Akad´or, Trendstore, Discount-Profi 
oder Casea liefern dem Traditions-
haus aus Norddeutschland gut 
durchdachte Vermarktungskon-
zepte sowie professionelle Umset-
zung am POS. 

„Geschmacks- und Ideenwelten 
werden in Zusammenarbeit mit 
den großen Lieferanten kreiert und 
bieten unseren Besuchern jede 
Menge Ideen rund um Einrich-
tungsinnovationen und aktuelle 
Lifestyle-Trends“, unterstreicht der 
Geschäftsführer. 

Denn bei Meyerhoff geht es trotz 
medialer Präsenz immer noch um 
den hautnahen Kontakt zum Kun-

den. So stehen Dienstleistung und 
Service konsequent im Mittelpunkt 
aller Entscheidungen. Ob Hersteller, 
Bestpreis-Garantie, Heimberatung, 
gratis Aufmaß, Montage, Anschlüsse 
oder Transporte – das Familienun-
ternehmen und sein Team steht sei-
nen Kunden während des gesamten 
Kaufprozesses zur Seite. Von der 
Beratung und Computergestaltung 
über die Finanzierung bis hin zur 
Lieferung und Montage durch 
geschultes Handwerkspersonal. 

Auch Bedarfsanalysen sind für 
Meyerhoff ein Must-have. Regelmä-
ßig geführte, eingehende Gesprä-
che mit dem Kunden gehören von 
je her zum festen Bestandteil der 
Unternehmensphilosophie. Um 
diesen umfassenden Service noch 
zu verbessern und auszuweiten, 
wurde bereits ein neues Waren-
wirtschaftssystem eingeführt. Im 
nächsten Schritt investiert Meyer-
hoff in Multichannel-Vermark-
tungskonzepte. „Anfassen, auspro-
bieren, live erleben: Dies sind die 
Stärken des stationären Handel und 
werden auch die Stärken von Mey-
erhoff bleiben“, lautet das klare 
Statement von Jens Wendelken. 
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