
22 Mitarbeiter für 220 Jahre Unternehmenstreue geehrt
Zuverlässigkeit, Kompetenz und Freundlichkeit: XXXLutz Müllerland ist stolz auf seine treuen Weggefährten
GÖRGESHAUSEN. Es weht
ein frischer Wind bei Müller-
land. Doch bei aller Verän-
derung – größeres Sortiment,
mehr Marken, günstigere
Preise – baut die XXXLutz-
Unternehmsgruppe auch auf
vieles, das sich bewährt hat.
„Das sind in erster Linie die
Mitarbeiter, von denen sehr
viele schon lange in diesem
Team sind“, erklärt der Gör-
geshausener Hausleiter Mi-
chael Stahl. Er selbst ist seit
32 Jahren dabei und somit
selbst eines der vertrauten
Gesichter in Görgeshausen.
Im Ganzen gesehen kommen
da mit einer zweistelligen Zahl
an Mitarbeitern an Kompe-
tenz und Erfahrung schnell
ein paar hundert Jahre Know-
how zusammen – zweifellos
eine der Erfolgszutaten so-
wohl von Müllerland, wie man
es kennt, als auch der
XXXLutz-Gruppe.

Die starke Truppe, die Mül-
lerland über Jahre geprägt hat
bleibt vor Ort, und prägt die
nun anstehenden Veränderun-
gen mit. Mit der Zugehörigkeit
zur XXXLutz-Unternehmens-
gruppe gehört das bekannte
Wohn-Wunderland in Gör-
geshausen jetzt zum größten
europäischen Einkaufsverbund
des Möbelhandels: 253 Häuser
bündeln ihre Bestellungen und
geben ihre so entstehenden
günstigeren Einkaufspreise di-
rekt an die Kunden weiter.
Auch in Görgeshausen wird es
unter der neuen Flagge mehr
Markenvielfalt geben und sich
einiges verändern. Eines je-
doch bleibt: Die vertrauten
Gesichter beraten ihre über die
Jahre gewachsenen Stamm-

kundschaft mindestens ebenso
sachkundig, erfahren und
herzlich wie alle Neukunden.
Einrichtungsberaterin Yase-
min Cetin zum Beispiel ist seit
17 Jahren im Team von Gör-

geshausen: „Zu Anfang gab es
schon ein paar offene Fragen
über die Zukunft dieses Stand-
orts, der über imposante 34 000
Quadratmeter Verkaufsfläche
verfügt. Inzwischen freuen wir

uns alle enorm und sind neu-
gierig auf die anstehenden
Veränderungen, von denen
nicht nur unsere Kunden, son-
dern auch wir Mitarbeiter pro-
fitieren.“ Das zweifellos größte

Plus der XXXLutz-Einrich-
tungshäuser sind stets die Mit-
arbeiter, die für exzellente Be-
ratung und perfekten Service
sorgen. Auf topaktuellen Wis-
sensstand legt XXXLutz größ-

ten Wert: Mit der Übername
von Müllerland startet ein groß
angelegtes Schulungspro-
gramm auch für die Beleg-
schaft in Görgeshausen, das
„XXXL Plus“-Mitarbeiter-

Benefitprogramm (s. Kasten).
Hier zeigt sich das Credo des
Unternehmens: Die Zufrieden-
heit von Kunden und Mitarbei-
tern steht klar im Zentrum.

Sicherheit und
Karrierechancen
„Müllerland ist gut aufgehoben
in der XXXLutz-Gruppe:
Struktur, Angebot und Ablauf
bedienen den Markt bestens“,
erklärt Sigrun Lennartz, Ab-
teilungsleiterin Küchen und seit
16 Jahren in dem Görgeshaus-
ener Betrieb. „Es gab“, so die
erfahrene Verkäuferin weiter,
„ja auch Gerüchte über Mül-
lerland. Der neue Kurs gibt uns
allen jetzt Sicherheit“. Ihr Kol-
lege Alexander Riske, ebenfalls
langjähriger Küchenfachbera-
ter in Görgeshausen, bringt es
auf den Punkt: „Fürs Team ist
das ein Pfund, mit dem wir wu-
chern können: Das bundeswei-
te Standortnetz, die markante
TV-Werbung – das gibt uns be-
rufliche Planbarkeit, Karriere-
chancen und Perspektiven.“
Erneut lässt sich die XXXLutz-
Firmenphilosophie erkennen:
Beste Voraussetzung für dau-
erhafte Kundenzufriedenheit
sind glückliche Mitarbeiter.

Spitzenservice garantiert
So spricht die mit starker Moti-
vation gepaarte Berufserfah-
rung im XXXLutz Müllerland
ihre eigene Sprache, garantiert
Spitzenservice und sorgt für be-
ständige Freundlich- und Herz-
lichkeit auch in der nun begin-
nenden Zeit einiger Verände-
rungen ganz im Sinne eines
Einkaufserlebnisses zu besten
Preisen bei unfassbarer Mar-
kenvielfalt und unglaublicher
Auswahl.

XXXLutz baut auch am Standort in Görgeshausen auf vertraute Gesichter von langjährigen Mitarbeitern: (hintere Reihe v. links, in Klammern die Betriebszu-
gehörigkeit in Jahren) Bastian Metz (6), Kathrin Flor (1), Ulrike Strastil (13), Katharina Reinbold (3), Peter Keßel (6), Sukrija Alisanovic (10); (mittlere Reihe
v. links) Sigrun Lennartz (16), Selim Sertakar (6), Heinz Pröpper (19), Dominik Borter (14), Boris Blach (3), Ragnar Sürken (3), Oliver Dobreva (9); (vordere Rei-
he v. links) Susanne Back (6), Annelie Reise (13), Tuba Badem (4), Alexander Riske (13), Eva Sprengart (6), Christine Mack (9), Yasemin Cetin (17), Michael
Stahl (32), Najib Nuri (11). Fotos: Dietz

Sigrun Lennartz leitet die Kü-
chenabteilung und ist seit 16
Jahren in Görgeshausen:
„XXXLutz als großes Unter-
nehmen bietet viele Chancen.“

Küchenfachberater Alexander
Riske blickt auf 13 Jahre Er-
fahrung in Görgenhausen: „Für
uns Mitarbeiter bedeutet das
Sicherheit und Perspektiven.“

Einrichtungsberaterin Yase-
min Cetin kultiviert hier Woh-
nen seit 17 Jahren: „Ich freue
mich auf das erweiterte Sorti-
ment. Das passt gut hierhin.“

gehört jetzt zu
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Der -Spartipp:
Luxusküchen zum Schnäppchenpreis
Bewährtes bleibt, Neues kommt: Sortimentsumstellung ermöglicht massive Reduzierungen / Serviceumfang steigt

Das Herzstück einer Woh-
nung die Küche: Als Mittel-
punkt des Lebens lädt sie
ein, gemeinsam mit Familie
und Freunden zu kochen, zu
genießen und zwanglos zu
kommunizieren – auch
Freundschaften gehen be-
kanntlich durch den Magen.
Nahtlos integrieren sich cle-
ver konzipierte Küchen ins
Wohnen oder umgekehrt
Esszimmer in die moderne
Küche. Deren Technik wird
immer ausgeklügelter, smar-
ter und leichter bedienbar.
Auf dem Weg zur eigenen
Traumküche bietet
XXXLutz Müllerland in
Görgeshausen alles auf
Wunsch und exakt nach Maß.

Mit gut 120 Musterküchen
gilt die Küchenabteilung von
XXXLutz Müllerland in Gör-
geshausen als überaus viel-
seitig. Dennoch wird das Mül-
lerland-Angebot in den kom-
menden Wochen verstärkt:
„Es gibt demnächst noch
mehr Marken. Und zwar so-
wohl im Industriesegment,
als auch in Sachen Ex-
klusivmarken“, erklärt Ab-
teilungsleiterin Sigrun Len-
nartz. Unruhe kommt des-
halb aber nicht ins Kon-
zept: Es findet kein über-
mäßig großer Sortiments-
wechsel statt – Bewährtes
bleibt also. Allerdings wer-
den Angebot und Vielfalt aus-
gebaut, ergänzt und er-
weitert.
Klarer Kundenvorteil wer-
den hierbei die Vorzüge des
großen Verbundes allen Kun-
den bringen: Dadurch, dass
Müllerland jetzt zu XXXLutz
gehört, kommt der Mö-
belfachmarkt jetzt in den Ge-
nuss noch besserer Preise. „Si-
cher“, so Sigrun Lennartz wei-
ter, „hilft hierbei auch die ge-

zielte Werbung von XXXLutz“.
Daher aufgepasst: Im Mo-
ment gibt es viele Kü-
chen zu besonderen Schnäpp-
chenpreisen, bei denen man
enorm viel sparen kann: Be-
stimmte Modellreihen lau-
fen jetzt aus und müssen

Platz für die schon in An-
griff genommenen Verän-
derungen schaffen.
Was Beratung, Verkauf und
Service betrifft, müssen sich
die Kunden nicht sonder-
lich umstellen: Dazu Kü-
chenfachberater Alexander

Riske: „Die Arbeitsweise bei
Müllerland entsprach ei-
gentlich schon seit vielen Jah-
ren fast der wie bei XXXLutz.“
Im Prinzip bleibt sie also
gleich. Dennoch wird auch
der Serviceumfang ausge-
baut. So wird es durch den
Verbund ab sofort auch in
Görgeshausen möglich,
deutschlandweit auszulie-
fern. Kauft ein Kunde bei-
spielsweise hier ein, kann
er das problemlos auch schon
für eine neue Wohnung an ei-
nem anderen Ort und sich
über den XXXLutz-Ver-
bund direkt dorthin lie-
fern lassen.

Perfekte Abstimmung
Ganz besonders von sys-
temischer Arbeitsweise be-
troffen ist naturgemäß der Kü-
chenbereich: Möbel und Kom-
ponenten müssen perfekt auf-
einander abgestimmt wer-
den und mehr als in Räu-
men einer Wohnung kön-

nen Einzelkomponenten hier
voneinander abhängig sein.
In Görgeshausen kümmert
sich daher allein eine zwei-
stellige Zahl an Mitarbei-
tern in der Küchenabtei-
lung um die individuellen
Wünsche der Kunden. Da-
mit das eingespielte Team die-
se perfekt umsetzen kann,
nimmt es sich viel Zeit für ei-
ne passgenaue Planung – na-
türlich auch in 3D-Visu-
alisierungen, die das Ge-
plante fotorealistisch vor Au-
gen führen.
Die modernen Planungs-
möglichkeiten ergänzen den
Erfahrungsschatz eingespiel-
ter Fachberater perfekt: Ma-
terialauswahl und maßge-
naue Einplanung in die Räum-
lichkeiten beherrscht man
seit Jahren. Heutzutage aber
glänzen Küchen mehr denn
je mit innovativer Technik
und sind oft Vorreiter neu-
er Technologien. Auch hier
ist viel Fachwissen erfor-
derlich – ständige Schu-
lungen halten die Exper-
ten in Görgeshausen im-
mer auf dem Laufenden.

Besonderes Augenmerk legt
XXXLutz auch in Gör-
geshausen auf moderne Trends:
Inselküchen, pflegeleichte
Oberflächen, grifflose Kü-
chen – alles in allem wird
auch der Kochbereich mehr
und mehr Bestandteil des
Wohnens. „Küchen sind heu-
te nicht mehr unbedingt ein
in sich geschlossener Raum,
in dem man nur kocht“,
führt Sigrun Lennartz, die
sich mit ihrem Team auf
die kommende Sortiment-
veränderung schon freut, aus:
„Vielmehr hält man sich auch
gemeinsam mit Gästen da-
rin auf, kocht zusammen und
isst in einem direkt an-
gegliederten Essbereich.“

Praktische Planungshilfe
Keine unwesentliche Pla-
nungshilfe kann hierbei der
Webshop sein: Auf
www.xxxlshop.de können
Kunden sich inspirieren las-
sen, planen und erste Wohn-
träume umsetzen. Bestel-
lungen werden zuverlässig be-
arbeitet und bundesweit aus-
geliefert.

Nur eins der derzeit attraktiven Schnäppchen in der Küchenabteilung: Die oben gezeigte Küche
kostet im Abverkauf gerade mal ein Viertel des Originalpreises.

Kompetenz ist kein Zufall: Abteilungsleiterein Sigrun Len-
nartz (rechts) erklärt René Herrmann (links), Auszubildender
im ersten Lehrjahr, die exakte Funktionsweise der Einbau-Spül-
maschine und wie man sie ein- und ausräumt. Fotos: Dietz

Das ist
Die XXXLutz-Unterneh-
mensgruppe betreibt ins-
gesamt 253 Einrichtungs-
häuser in neun euro-
päischen Ländern und be-
schäftigt mehr als 22 000
Mitarbeiter.
In Deutschland tragen mehr
als 11 000 Mitarbeiter zum
Erfolg der Gruppe bei,
die hier 44 XXXLutz-Ein-

richtungshäuser und 34
Mömax-Trend-Mitnahme-
märkte betreibt. Mit ei-
nem Jahresumsatz von
mehr als 4,2 Milliar-
den € ist die XXXLutz-
Gruppe einer der größ-
ten Möbelhändler der Welt.
Die XXXLutz-Gruppe in
Deutschland hat ihren Sitz
in Würzburg.

„XXXL Plus“ heißt das
neue Mitarbeiter-Benefit-
programm, das der Mö-
belhändler XXXLutz in
den letzten Jahren ent-
wickelt hat und auch zu-
künftig in Görgeshausen
und Hennef umsetzt.
Das Unternehmen in-
vestiert in Motivation, Bin-
dung und Weiterent-
wicklung der Mitarbei-
ter. Neben einem zu-
sätzlichen arbeitsfreien Tag

im Jahr (zum Geburts-
tag) werden den Mit-
arbeitern unter anderem
wahlweise eine Kran-
kenzusatz-, Unfallversi-
cherung oder Alters-
vorsorge geboten.
XXXLutz übernimmt hier-
für die gesamten Bei-
träge. Das Programm bie-
tet noch vieles mehr, wie
z. B. Mitarbeiterrabatte
und Einkaufsvorteile bei
Partnerfirmen.

-Anzeigensonderveröffentlichung-

¸ Vorteile für Kunden:
größeres Sortiment, mehr
Markenvielfalt, günstigere
Preise
¸ Vorteile für Mitarbeiter:
„XXXL Plus“-Benefitpro-
gramm, permanente Wei-
terbildung in der XXXL
Schulungsakademie
¸ Vorteile für Azubis:
zusätzlich zur Berufsschule

interne Trainings und Coa-
chings, „Fit-4-Future“-Nach-
wuchsführungsprogramm für
die besten Absolventen
¸ Soziales Engagement:
eigene Hilfsorganisation
„RED Chairity“, langjäh-
rige Kooperation mit der
Peter Maffay Stiftung, Ko-
operation mit der Bülent Cey-
lan für Kinder Stiftung

XXXLutz im Steno

www.xxxlshop.de

