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„Von jedem ein bisschen – das ist ein guter Mix!“ 

 

COR – lateinisch für Herz, Gefühl und Seele und zugleich Name der renommierten 

Sitzmöbelmanufaktur aus Rheda-Wiedenbrück. COR Sitzmöbel gelingt es auf außergewöhnliche Art 

und Weise, seine inneren Werte über den Unternehmensnamen zum Ausdruck zu bringen. Von Beginn 

an hat sich das Unternehmen der Herstellung von Sitzmöbeln mit unverkennbarem Stil verschrieben. 

Die Produkte überzeugen durch Ästhetik und höchste Fertigungsqualität und richten sich an Kunden, 

die Schönheit, Komfort und Funktionalität zu schätzen wissen. Wo COR ist, soll man sich zuhause 

fühlen. Bestehende Kollektionen werden stetig ergänzt, einzelne Modelle weiterentwickelt, aber auch 

neue Kollektionen hochwertiger Sitz- und Polstermöbel auf den Markt gebracht. Doch wie entstehen 

neue Produktideen? Wie sieht der Entwicklungsprozess aus und wie lange dauert es, bis ein neues 

Möbelstück präsentiert werden kann? pro office hat sich auf den Weg nach Rheda-Wiedenbrück 

gemacht und war zu Gast im COR Haus. COR Produktmanager Christian Erpenbeck gab in einem 

Interview Antworten auf diese Fragen und einen interessanten Einblick in das Unternehmen. 

 

„Christian, Du bist seit mittlerweile acht Jahren bei COR. Was hat Dich nach Rheda-Wiedenbrück 

verschlagen?“ 

CE: Eigentlich bin ich gelernter Schreiner und habe nach der Ausbildung Holztechnik in Rosenheim 

studiert. Durch meine Schwester, die als Architektin tätig ist, war bei mir aber schon immer das Interesse 

für Architektur und Design vorhanden. Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich zunächst ein Praktikum 

in der Entwicklung der Schweizer Möbelmanufaktur Wogg absolviert. Nach dem Studium habe ich fünf 

weitere Jahre dort gearbeitet und die Entwicklungsabteilung zum Schluss auch geleitet. Die Aufgaben 

bei Wogg waren vielfältig. Von der Arbeit mit Zulieferern, der Erstellung von Zeichnungen und 

Konstruktionen bis über die Zusammenarbeit mit Designern, um Ideen weiterzuentwickeln. Für den 

ersten Lernprozess nach dem Studium war das eine tolle Erfahrung. 

 

Danach bin ich zu COR gekommen. Damals suchte das Unternehmen einen Produktmanager, der sich 

um die Zusammenarbeit mit den Designern und die strategische Produktentwicklung kümmert. Und ehe 

ich mich versah, war ich wieder in der Heimat.  

 

„Wie würdest Du Deine Arbeit als Produktmanager bei COR beschreiben? Haben sich Deine 

Aufgaben im Laufe der Zeit verändert?“ 

CE: Meine Aufgabe als Produktmanager ist, zu beobachten, wie erfolgreich unsere Produkte auf dem 

Markt sind. Dazu gehört auch zu überlegen, was unseren Möbeln fehlt und zu recherchieren, was 

andere Hersteller machen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass es für alle Beteiligten einfacher 

ist, wenn ich auch die Entwicklung organisiere und leite. Mein aktueller Aufgabenbereich setzt sich somit 

aus zwei Teilen zusammen. Zum einen gilt es strategisch zu überlegen, was und in welchem Bereich 

wir neue Produkte designen möchten und mit welchem Designer wir hierfür zusammenarbeiten wollen. 

Wenn wir dann eine schöne Idee gefunden haben, müssen wir diese umsetzen.  
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Das ist der zweite Aufgabenbereich, der sich auch meistens als Hauptaufgabe erweist, da dieser 

Prozess in der Regel am längsten dauert.  

 

„COR genieß seit langem national und international einen hervorragenden Ruf. Was macht das 

Unternehmen Deiner Meinung nach so besonders?“ 

CE: Hier bei COR setzen wir von Beginn an auf manuelle Fertigung und kommunizieren das ganz 

bewusst. Wir stellen auch die Holzkonstruktionen selbst her, was uns in Deutschland einzigartig macht. 

Der COR Geist lässt sich einfach beschreiben, denn wir denken zuerst in Holz. Wie können wir eine 

Idee in Holz umsetzen? Das ist für uns in vielen Bereichen einfacher und auch günstiger.  

 

„Wie entstehen Eure Ideen für neue Produkte?“ 

CE: Wir überlegen gemeinsam, in welchem Bereich wir zukünftig gerne präsenter sein möchten oder in 

welcher Gattung uns noch Produkte fehlen. Ist es im Sofa-Bereich oder fehlt uns ein Stuhl oder Sessel? 

Auch Modellpflege und die Weiterentwicklung bestehender Produkte gehören dazu. Hier stimme ich 

mich als Produktentwickler mit dem Verkaufsleiter und natürlich auch dem Geschäftsführer Leo Lübke 

ab. Gleichzeitig überlegen wir, mit welchem Designer wir diese Idee am besten umsetzen können. Die 

Auswahl hängt immer vom jeweiligen Thema ab. Es kommt aber auch vor, dass Designer mit ihren 

Ideen auf uns zukommen oder wir neue Kontakte auf Messen knüpfen und daraus neue Kooperationen 

entstehen.  

Es ist jedenfalls immer schön, später eine gute Mischung an neuen Produkten zu haben. Es macht 

wenig Sinn, in einem Jahr drei neue Sofamodelle zu präsentieren. Von jedem ein bisschen – das ist ein 

guter Mix.  

 

„COR arbeitet ausschließlich mit externen Designern zusammen. Wie sieht so eine Kooperation 

aus?“ 

CE: Mir persönlich ist es am liebsten, wenn uns die Designer die äußere Hülle geben und wir bei COR 

diese Hülle mit Leben füllen. Wir können unsere Möglichkeiten am besten einschätzen und wissen, was 

COR ausmacht und wie wir produzieren. Auf Grund dessen ist es am sinnvollsten, wenn uns die 

Designer vorgeben, wie das Produkt später aussehen soll und wir uns dann möglichst nahe herantasten.  

 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass das erste Produkt mit einem Designer meistens das Schwierigste ist. 

Man lernt sich erst gegenseitig kennen und einzuschätzen. Das zweite Produkt geht häufig ein bisschen 

einfacher von der Hand und ist im Entwicklungsprozess hinterher auch schneller. Wir wissen dann 

bereits, was dem Designer wichtig ist und der Designer weiß im Umkehrschluss, was wir leisten können. 

Das ist immer ein großer Vorteil. Konstanz ist daher ein wichtiger Aspekt für uns. Über die Jahre hinweg 

ist zu vielen Designern eine intensive Partnerschaft entstanden. Man lernt die Vorlieben der Designer 

kennen und kann häufig Dinge auf dem kurzen Dienstweg besprechen. Mit Jehs & Laub klären wir 

beispielsweise viele Dinge schon am Telefon.  
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Wenn der Designer dann das Briefing von uns bekommen hat, geht es für ihn an die Arbeit. Jeder von 

ihnen hat seine eigene Art, seine Entwürfe zu präsentieren. Mittlerweile sehr verbreitet sind die 

sogenannten Renderings. Einige sind sehr gut darin, derartige Computergrafiken zu erstellen. Andere 

zeichnen lieber Handskizzen, bauen Modelle oder sogar ganze Prototypen in Originalgröße. Bei COR 

ist jede Präsentationsart willkommen. 

 

Nach der ersten Präsentation bekommen die Designer von uns ein Feedback. Dabei greife ich nicht in 

das Design ein, sondern bewerte nur und sage, was mir gut gefallen hat und was mich nicht überzeugen 

konnte. So können die Designer ihre Ideen weiter ausarbeiten und für die nächste Präsentation 

verfeinern. Beide Seiten müssen mit dem Resultat zufrieden sein. Erst dann können wir mit der 

Entwicklung beginnen.  

 

„Die Ausarbeitung der Ideen, die Präsentation der Entwürfe – das alles braucht seine Zeit. Über 

welchen Zeitraum erstreckt sich dieser Prozess?“ 

CE: In der Regel vergeht bis zur Produktion in etwa ein Jahr. Derzeit versuchen wir den Prozess auf 

eineinhalb Jahre zu verlängern. So hätten wir die Möglichkeit, Ideen noch besser und ergiebiger 

auszuarbeiten. Häufig haben wir bis zu 20 kleine und große Parallelprojekte. Je mehr Zeit wir haben, 

desto weniger Hektik kommt auf und desto besser können wir arbeiten.  

 

„Die Idee ist ausgearbeitet. Nun geht es an die Entwicklung. Welche Arbeitsschritte kommen in 

dieser Phase auf Euch zu?“ 

CE: Für gewöhnlich bauen wir zunächst einen Prototyp. Dafür unterrichten wir die Designer, welche 

Elemente vorkommen sollen und sprechen über die Maße, die Sitz- und Rückenhöhe oder die 

Armlehnen. Die Designer passen ihren Entwurf daraufhin nochmal an. Es kann passieren, dass uns der 

Entwurf nach den Korrekturen plötzlich nicht mehr gefällt. Was vorher noch schnittig aussah, hat 

plötzlich eine merkwürdige Optik bekommen. Dann müssen wir uns wieder gemeinsam 

zusammensetzen und besprechen, an welcher Stellschraube wir noch drehen können. 

 

Danach bekommen wir von den Designern in der Regel Daten zugeschickt, damit wir die äußere Hülle 

zur Ansicht haben. Oftmals plotten wir die äußere Hülle im Verhältnis 1:1 aus. So sehen wir den 

Querschnitt, können die Konstruktion bestimmen und überlegen, an welche Stelle wie viel Schaum 

kommt. Dazu kann man sich eine Schaumschablone aus Pappe erstellen, um sich Stück für Stück 

heranzutasten.  

 

Designern, die wir gut kennen, stellen wir grundgepolsterte Teile zur Verfügung. Diese können sie dann 

in die richtige Form bringen. Zielgerichtet ist dies der schnellste Weg und auch die Designer haben 

Gefallen an dieser Lösung gefunden. Wenn wir die bearbeiteten Teile zurückbekommen, können wir 

das Modell auf die technische Umsetzbarkeit überprüfen.  
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Danach treffen wir uns in unregelmäßigen Abständen und besprechen den aktuellen Stand der Dinge. 

Es wird so lange der nächste Prototyp gebaut, bis beide Seiten mit der Umsetzung zufrieden sind. 

Anschließend geht es in die Detailkonstruktion. Welche Schaumart wird verwendet, müssen wir 

spezielle Werkzeuge produzieren lassen, wie sieht die Holzkonstruktion aus? Jeder Punkt ist für die 

Entwicklung des neuen Produktes wichtig. Parallel werden Preise kalkuliert und Artikelnummern 

angelegt. Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, wird das fertige Produkt auf der Messe präsentiert. 

Ein Grundsatz von uns ist, dass wir alle auf der Messe ausgestellten Produkte in die Preisliste 

aufnehmen und später auch produzieren lassen. 

 

„Das Produktportfolio hat sich im Laufe der Zeit stetig erweitert. Seit einigen Jahren bietet COR 

auch spezielle Kollektionen für den Objektbereich an. Wie kam es dazu?“ 

CE: Uns war es wichtig, neue Felder zu erschließen. Seit mehr als zehn Jahren ist COR auf diesem 

Gebiet nun aktiv. Zu den Anfangszeiten wurde aber ausschließlich in Manpower investiert, um den 

Vertrieb anzukurbeln. Mit der Zeit wurde es dann aber immer wichtiger, explizit für den Objektbereich 

neue Produkte zu entwickeln. Vor gar nicht allzu langer Zeit war die Alkove-Welt ein wichtiges Thema 

im Objektbereich. Wir haben beobachtet, wie sich das Verhalten der arbeitenden Bevölkerung im Büro 

verändert. Die Frage war: wollen wir uns dem anschließen oder können wir sogar einen Schritt 

vorausgehen? So ist dann das Scope-Programm entstanden. Mittlerweile gibt es sechs Kollegen 

weltweit, die ausschließlich den Objektbereich betreuen. Zusätzlich wurde eine eigene Händlerstruktur 

aufgebaut.  

 

„Was darf einem Möbelstück von COR nicht fehlen?“ 

CE: Mode und Trends stehen für uns nicht an erster Stelle. Viel wichtiger sind für uns klare Linien und 

ein schlichtes Design. Manchmal dürfen es auch schöne Extras und Details sein, aber nicht zu 

überschwülstig. Das wollen wir nicht sein. Grundsätzlich müssen unsere Produkte einhundertprozentig 

zu COR passen. Ein Produkt von uns muss komfortabel sein und wohnlich daherkommen. Persönlicher 

Geschmack tritt da in den Hintergrund. Vielmehr muss man einen Blick dafür haben, was COR wirklich 

verkörpert. Und da stehen Ästhetik, hochwertige Polsterarbeiten und ein guter Sitzkomfort im Fokus.  

Was die Sitzhöhe betrifft, gibt es bei COR das ungeschriebene Gesetz „die vier muss stehen“ – wir 

brauchen also eine Mindestsitzhöhe von 40 Zentimetern, während italienische Hersteller gerne auf 35 

Zentimeter heruntergehen. Dadurch kann ein Sofa schnittiger aussehen. Unsere Kunden können darin 

aber überhaupt nicht sitzen. 

 

„Du sprichst Eure Zielgruppe an. Wie würdest Du sie definieren?“ 

CE: Die Hauptzielgruppe ist um die 50 Jahre alt und gut situiert. Die hochpreisigen Möbel sind für eine 

jüngere Zielgruppe nur selten erschwinglich. Selbstverständlich haben wir auch Kunden Anfang 30, aber 

die bilden die Ausnahme. Viele sind über das fortgeschrittene Alter unserer Kernzielgruppe erstaunt, da 

COR Möbel deutlich frischer und spritziger daherkommen.  
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Wir müssen uns daher immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, wo wollen wir hin? Wir haben 

in der Vergangenheit bewusst einen jüngeren, lässigeren Weg eingeschlagen. 

 

„Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Welches COR-Produkt ist Dein Favorit?“ 

CE: Das ist schwer zu sagen. Mit der Zeit haben wir einige großartige Produkte auf den Markt gebracht. 

Die Conseta ist ein zeitloser Klassiker. Zu meinen Favoriten zählen aber Pilotis, Mell Lounge und Cordia 

Lounge.  


