
 ❯ Unternehmen: EuroComfort Holding 
GmbH, Vennweg 22, 46395 Bocholt

 ❯ Geschäftsführer: Thomas Bußkamp, 
Andreas Buß und Rainer Brockmöller

 ❯ Umsatz: 370 Mio. Euro (2021),  
420 (Plan 2022)

 ❯ Werke: 9; Lück in Bocholt, Badenia 
in Friesenheim, Eurocomfort, 
Euroline, Textil Boleslawiec und 
Brinkhaus Polska in Polen, Asia 
Pacific in China, UAB Vilnika in 
Litauen, Abeil in Frankreich 

 ❯ Vertriebsgesellschaften: Lück und 
Brinkhaus in Bocholt , Badenia 
Bettcomfort in Friesenheim, Abeil in 
Frankreich und Euroline in Polen 

 ❯ Sortiment: Innenkissen für Polster- 
und Outdoormöbel sowie Caravans, 
Medizinprodukte wie Matratzen und 
Lagerungsprodukte, Steppartikel, 
Decken und Funktionskissen, 
Boxspring- und Polsterbetten, 
Polstermöbel

 www.eurocomfort.de

FACTS
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EuroComfort Group: Nachhaltigkeit und Logistik als Wettbewerbsvorteile

 „Wir sehen noch 

sehr viel Potenzial“
Die EuroComfort Group steigerte ihren Umsatz allein in den letzten zehn Jahren um  
85 Prozent auf zuletzt 370 Mio. Euro. Wachstum entstand dabei nicht nur von innen 
 heraus, sondern auch durch Zukäufe – zuletzt von der Polstermöbelmarke Ewald 
Schillig. Neben den angestammten Feldern Bettwaren und Matratzen will die Gruppe  
vor allem den Möbelbereich weiter ausbauen. 

E in ereignisreiches Jahr liegt hin-
ter der EuroComfort Group, das 
der geschäftsführende Gesell-

schafter Thomas Bußkamp in seiner 
prägnanten Art so zusammenfasst: 
„Umsatzmäßig alles gut, aber vom 
Ergebnis her eine Katastrophe.“ Und 
das hat seinen Grund: Zwar konnte 
der Umsatz um beachtliche 48 auf 
370 Mio. Euro gesteigert werden – 
und damit 10 Mio Euro über Plan –, 
doch die Materialbeschaffung mit all 
ihren problematischen Ausprägun-
gen trieb den Beteiligten doch die 
Sorgenfalten auf die Stirn. „Solch 
eine Preisrallye in dermaßen vie-
len Bereichen, sei es Holz, Metall, 
Schäume, aber auch Verpackungen 
und Container, habe ich in den letz-
ten 20 Jahren noch nicht erlebt“, 
bringt es Geschäftsführer Rainer 
Brockmöller auf den Punkt. Und 
Lück-Vertriebsleiter Ralf Werner 
ergänzt: „Die höheren Preise sind 
eine Sache, aber auch die komplette 
Fertigungsorganisation ist davon 
betroffen. Selbst aktuell können wir 
nicht mehr ein bis zwei Wochen 
im voraus planen, weil dann immer 
irgendwo Material fehlt. Das führt 
zwangsläufig zu wirtschaftlich un -
effektiven Abläufen.“ 

Die allerdings die Unterneh-
mensgruppe aus dem westfälischen 
Bocholt mit neun Produktionsstand-
orten in Deutschland, Polen, Litauen, 
Frankreich und China zweifelsohne 
besser abfedern kann, als so mancher 
Wettbewerber. Gleichwohl sind die 
Auswirkungen des Krieges in der 
Ukraine derzeit noch nicht absehbar. 
Insofern werden die Entwicklun-
gen weiterhin kritisch beobachtet. 
Und so bemüht sich die Unter-
nehmensleitung möglichst Syner-
gien in der Gruppe zu nutzen, um 
die hohe Liefer zuverlässigkeit zu 

 gewährleisten. „Zwar zum Teil zu 
höheren Preisen im Einkauf, aber 
dafür immer zum vereinbarten Zeit-
punkt“, sagt Rainer Brockmöller, der 
auf langfristige Geschäftsbeziehun-
gen setzt. „Für den Handel ist Ver-
lässlichkeit extrem wichtig.“ 

Kundenorientierung stand ohne-
hin 2021 ganz klar im Fokus, als die 
Gruppe nach dem Ausfall der „imm 
cologne“ entschieden hatte, einen 
eigenen Showroom am  Standort 
Bocholt zu installieren. Auf 1.600 
qm über zwei Etagen wird im Par-
terre mit Ewald Schillig der Bereich 
Wohnen auf 800 qm präsentiert, 
im ersten Stock – ebenso auf 800 
qm – das Segment Schlafen mit Bett-
waren, Matratzen sowie Boxspring- 
und Polsterbetten. „Viele Kunden 
haben uns seitdem besucht und nut-
zen die Möglichkeit, unser gesamtes 
Sortiment live zu erleben“, erzählt 
Rainer Brockmöller. „Dabei konn-
ten wir viele Module, die eigentlich 
auf dem Messestand verbaut wor-
den wären, auch hier einsetzen“, 
ergänzt Ralf Werner. Die Reaktionen 
waren durchaus erstaunlich: „Selbst 
langjährige Kunden, die uns relativ 
gut kennen, waren trotzdem über-
rascht von der Sortimentsbreite“, so 
Brockmöller. 

Wer in den Pandemiezeiten 
noch keine Termine vor Ort machen 
möchte, kann zudem zu einem vir-
tuellen 360-Grad-Rundgang auf der 
Homepage aufbrechen. Denn auch 
in die digitalen Tools hat das Unter-
nehmen investiert. 

Mit 36 Prozent machen Bett-
waren immer noch den größten 
Umsatzanteil in der EuroComfort 
Group aus. 24 Prozent gehen auf 
das Konto Matratzen/Lattenroste 
und 26 Prozent auf Polstermöbel 
und Boxspringbetten. Dabei fing 

Thomas Bußkamp (o.), Geschäfts
führender Gesellschafter der EuroComfort 

Group, setzt weiterhin auf Expansion. 
Rainer Brockmöller (CCO, Mitte) und 

 LückVertriebsleiter Ralf Werner richten 
ihr Augenmerk stark auf den Einrichtungs

fachhandel. Der neue, großzügige 
 Showroom soll dabei helfen. 
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alles 1976 mit dem Füllmaterial 
„Rhombo-fill“ an, den cleveren 
Schaumstoffstäbchen, die bis heute 
ihren Einsatz u. a. als  Polstermaterial 
für Sessel und Sofas finden. Nur eins 
von vielen Patenten, die vielfach auf 
eigenem Maschinenbau beruhen 
und schon immer ein Steckenpferd 
des Ingenieurs Thomas Bußkamp 
waren und sind.1995 übernahm 
die schwedische Bonnier Gruppe 
das Unternehmen, bei dem Thomas 
Bußkamp bereits als Geschäftsführer 
tätig war und einen einzigartigen 
Expansionszug vom Polstermöbel-
zulieferer hin zum Vollsortiments-
anbieter in Sachen bequemes Sitzen, 
Liegen und Schlafen einleitete. Auch 
im Pflegebereich hat sich die Euro-

Comfort Group längst einen Namen 
gemacht. Nach dem Aufbau der 
Werke in Litauen (Konfektion und 
Steppung) und Polen (Weichwaren, 
Matratzen, Boxspringbetten und 
Logistik) wurde 2004 Badenia Bett-
comfort akquiriert. Es folgte 2007 
ein Produktionsbetrieb in China 
zur Fertigung von Volumenware für 
den Preiseinstieg. 2011 wurde die 
Verwaltung in Bocholt sowie das 
Matratzenwerk am heimischen 
Standort ausgebaut. Im gleichen Jahr 
ging sowohl der Hochwertanbieter 
von Bettwaren, Brinkhaus, als auch 
Abeil, aus Aurillac (Frankreich) an 
die Gruppe. Ein Betrieb für Polster-
möbel in Polen folgte 2013, bevor 
Thomas Bußkamp 2014 die Mehr-

heitsanteile per MBO übernahm und 
nach weiterer Expansion bei Badenia 
in Friesenheim und in Polen 2017 
alle Anteile auf sich vereinte. 

Um das Wachstum auch logistisch 
stemmen zu können, entstand 2019 
im polnischen Leszno ein Verteiler-
zentrum mit 80.000 Palettenplätzen 
auf 35.000 qm Fläche. Im gleichen 
Jahr übernahm die Gruppe auch 
die Markenrechte des in Insolvenz 
gegangenen Unternehmens Ewald 
Schillig, der bislang als Zulieferer 
bedient worden war. Thomas Buß-
kamp erkannte das enorme Potenzial 
der Marke, die am Markt zwar einen 
ausgezeichneten Ruf als Nischen-
anbieter für Design und gute Qualität 
genossen hatte, aber an der Kom-

plexität der Prozesse letztendlich 
gescheitert ist. Inzwischen wurde 
an dem Auftritt der Polstermarke, 
die zu ihren besten Zeiten über 100 
Mio. Euro Umsatz realisierte, und 
„am Markt immer noch einen guten 
Klang hat“, so Rainer Brockmöller, 
kräftig gefeilt. Ein neues POS-Kon-
zept unter dem Claim „Time to 
Chill“ soll der Kollektion in zeitlos-
italienischer Formensprache neues 
Leben einhauchen. Positioniert zwi-
schen Medium und Premium will 
Ewald Schillig insbesondere eine 
starke Kompetenz bei Funktionen 
und Leder ausspielen. 30 Studios hat 
die Marke inzwischen implemen-
tiert, abgesehen von den freien 
zusätzlichen Platzierungen in den 

Unter dem Motto „Time to Chill“ läuft 
das POS-Konzept, das mit emotionalen 

People-Bildern für Aufmerksamkeit 
sorgt. Hier profitiert der Möbelbereich 

von den guten Erfahrungen bei den Bett-
waren, z. B. bei Irisette (o.). Aber auch 

dafür bietet die EuroComfort Group neue 
Konzepte wie die 2for4-Matratze (r.).
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Einrichtungshäusern „Wir wollen 
Marktanteile gewinnen, wissen aber 
natürlich dass der Handel nicht auf 
uns gewartet hat und wir uns die 
Stellplätze erkämpfen müssen“, sagt 
Rainer Brockmöller. „Dafür investie-
ren wir auch und deshalb hat Ewald 
Schillig so einen großen Stellenwert 
im Showroom bekommen.“ 

Wachstumsfantasien löst auch der 
Bereich Boxspringbetten aus, bei 
dem das Unternehmen nicht nur mit 
Besonderheiten wie Kopfteilen in 
Echtleder punkten will, sondern vor 
allem auch mit dem Boxspring-Kon-
figurator. Dieser ermöglicht es am 
POS, auf einfache Weise nach einem 
modularen System gemeinsam mit 
den Kund:innen Wunschmodelle zu 
erstellen, wobei alle Preise und das 
Bestellwesen hinterlegt sind und auf 
Knopfdruck die fertige Order sogar 
abgeschickt werden kann. 

Doch nicht nur in den jungen 
Unternehmensbereichen engagiert 
sich die Gruppe. „Natürlich ist der 
Spielraum bei über 1,5 Mio. Matrat-
zen, die wir jährlich fertigen, nicht 
mehr so groß wie bei den Polster-
möbeln oder Boxspringbetten, aber 
da wir einer der größten Matrat-
zenhersteller Deutschlands sind, 
wollen wir unsere Position auch 
hier noch weiter ausbauen“, erklärt 
Rainer Brockmöller die Zielsetzung. 
 Irisette nimmt hierbei einen großen 
Stellenwert ein, weil sie über eine 
Markenbekanntheit von 54 Prozent 
in der relevanten Zielgruppe der 50- 
bis 69-jährigen verfügt, wie eine in 
Auftrag gegebene Studie aus dem 
Oktober 2020 belegt. 50 Prozent 
finden die Marke sympathisch und 
rund 80 Prozent  verbinden mit ihr 

einen guten Namen und ebensolche 
Qualität. Mit diesem Rückenwind 
will Irisette künftig auch jüngere 
Käufergruppen stärker für sich 
gewinnen, z. B. mit dem Konzept 
„For me – for all“: zwei Matratzen 
in unterschiedlichen Härtegraden 
mit vier Liegeseiten. 

Doch auch im Premiumsegment, 
in dem Brinkhaus mit anspruchs-
vollen Studio-Konzepten u. a. bei 

Harrods oder im KaDeWe platziert 
ist, sieht die Eurocomfort Group 
noch lange nicht den Zenit erreicht. 

„In allen Bereichen spielt uns 
zudem das Thema Nachhaltigkeit 
in die Karten. Wir können uns als 
Zero Waste-Unternehmen bezeich-
nen, und das schon seit gerau-
mer Zeit“, so Brockmöller. Dass 
Eurocomfort hier Verantwortung 
übernimmt,  zeigen die unzäh-

Produkt- und Markenmatrix
Vom Preiseinstieg bis Premium komplett in allen Bereichen aufgestellt

Stark positioniert sich die EuroComfort Group in den angestammten Segmenten Bettwaren und Matratzen, 
während der Möbelbereich mit Boxspringbetten und Polstern noch ausbaufähig ist. 

Nettoumsatzverteilung
Polstermöbel und Boxspringbetten machen 26 % vom Umsatz aus

36 %  Steppdecken  
und Kissen

24 %  Matratzen und 
Lattenroste26 %  Möbel und 

Boxspringbetten

10 %  Dekokissen 
und sonstige 
Komfortartikel

4 %  Sonstiges Der Löwenanteil von 36 Prozent 
geht auf das Konto Bettwaren. 

Umsatzkurve zeigt nach oben
Angaben in Millionen Euro

Die Pandemie sorgte 2020 für eine kleine Umsatzdelle, die aber bereits im vergangenen Jahr 
wieder zum größten Teil ausgebügelt werden konnte. 
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ligen  Zertifizierungen sowohl der 
Produkte, als auch der Fertigungs-
stätten. Am Ball bleibt die Gruppe 
auch bei der Logistik, wohl wissend, 
dass darin der entscheidende Wett-
bewerbsvorteil der Zukunft liegt. 
Deshalb wird das Logistikzentrum 
im polnischen Leszno derzeit auf 
65.000 qm und 150.000 Paletten-
plätze erweitert. 

 RITA BREER
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