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Imke Laurinat:

„Laminatböden in 

Küche oder Bad? Eine 

neue Produktgenera-

tion mit Feuchtraum-

eignung macht in den 

aktuellen Kollektionen 

der Hersteller von sich 

reden.“ 
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Henrik Stoldt:

„Werden Bodenbe-

läge an der Wand 

angebracht, stellt 

sich immer auch 

die Frage nach dem 

Brandverhalten und 

den bauaufsichtlichen 

Vorgaben für Innen-

wandbekleidungen.“  
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Renovieren statt Urlaub?
Editorial
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Die erste Corona-Welle ist vorüber. Deutschland ist im Vergleich 
zu anderen Ländern mit einem blauen Auge davongekommen – 
und das gilt genauso für unsere Branche im Vergleich zu anderen. 
Natürlich sind auch hier die Exporte eingebrochen, die Umsätze in 
den Keller gerauscht, herrscht – zumindest temporär - Kurzarbeit. 
Aber es gibt auch gar nicht mal so wenige Unternehmen, die von 
Umsatzsteigerungen berichten, primär getragen vom deutschen 
Markt. Das sind häufig inhabergeführte, flexiblere Betriebe.

Noch läuft auch der Bau, doch wird befürchtet, dass hier die Flau-
te droht, sobald die Auftragsüberhänge abgearbeitet sind. Jörg L. 
Jordan vom gleichnamigen Großhandelshaus: „Bis auf Weiteres 
spüren wir in Deutschland nur geringe Auswirkungen der Pan-
demie. Wir rechnen eher Ende dieses Jahres und 2021 mit einer 
rückläufigen Entwicklung, wenn die fehlende Planung und die 
Investitionszurückhaltung spürbar werden.“ Meisterwerke-Ge-
schäftsführer Ludger Schindler hofft auf leichte Besserungen 
ab dem dritten Quartal. Den deutschen Markt schätzt man in 
Rüthen-Meiste weitestgehend stabil ein, die europäischen Märkte 
würden sich im Laufe der Zeit unterschiedlich erholen. 

Nicole Averesch, Geschäftsführerin der Holzland-Kooperation ist 
skeptischer: „Wir gehen alle davon aus, dass das zweite Halbjahr 
schwierig wird.“ Man müsse allerdings differenzieren: „Nach un-
serer Einschätzung trifft es den Holzeinzelhandel stärker, während 
der Großhandel relativ stabil durch die Krise kommt.“ Bedenklich 
findet Averesch, dass die Bauwirtschaft aktuell von einem Auf-
tragsrückgang in Höhe von 40 % spricht. Ihre Forderung: Mehr  
öffentliche Anreize für nachhaltiges Bauen und Renovieren. 

Das wäre eine Maßnahme, die der Branche zugute käme. Generell 
erleben wir gerade auch am Beispiel der aktuellen politischen In-
itiativen, dass Krisen viel mehr als gute Zeiten Treiber für Wandel 
und Weiterentwicklung sein können. Weil Veränderungen plötz-
lich unumgänglich werden und in der Not der Erfindungsgeist 
größer ist. 

Erfindungsgeist und Courage haben stets auch unsere Parkett 
Star-Gewinner gekennzeichnet. Wir haben uns entschieden, den 
Parkett Star auch in diesem schwierigen Jahr auszuschreiben. 
Wir wollen damit ein Zeichen setzen, Mut machen und unsere 
Verbundenheit zur Branche unterstreichen. Nutzen Sie die Chan-
ce, Sie können sich bis Mitte August bewerben. 

Kommen Sie gut durch diese 
herausfordernde Zeit, Ihre
Claudia Weidt, Chefredakteurin

Jetzt 
bewerben


