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Aufwärtstrend für die deutsche Küchenindustrie 
in Großbritannien 
 
Mannheim, 26.05.2021. Auf ihrem wichtigen Exportmarkt Großbritan-

nien geht es für die deutsche Küchenbranche nach längerer Durst-

strecke wieder aufwärts. Im ersten Quartal 2021 kletterten die Aus-

fuhren der hiesigen Küchenmöbelhersteller auf den britischen Markt 

laut Statistischem Bundesamt kräftig um 18 Prozent auf 31,5 Millio-

nen Euro. Im vergangenen Jahr war der Absatz aufgrund des 

Corona-Lockdowns und der Brexit-Unsicherheiten massiv eingebro-

chen (minus 16,4 Prozent). Die Entwicklung im Auftaktquartal kom-

mentiert Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die 

Moderne Küche e.V. (AMK), als „sehr erfreulich“. „Unsere Branche 

hat sich gut auf die Anforderungen im Zuge des Brexits eingestellt 

und sendet positive Signale“, sagt er mit Blick auf Erfahrungen von 

Mitgliedern der AMK-Arbeitsgruppe Internationalisierung. 

  
So heißt es vom Hausgerätespezialisten Miele & Cie. KG aus Gütersloh: 

„Dank des gerade noch rechtzeitig vereinbaren Brexit-Abkommens läuft 

das für Miele sehr wichtige Geschäft in Großbritannien praktisch ohne 

Einschränkungen weiter. Auch die Einfuhr als solche hat sich, obwohl 

kleine Details zolltechnischer Art noch geklärt werden müssen, weitge-

hend normalisiert. Aktuell zeigt die Umsatzkurve für Großbritannien, nach 

den coronabedingten Einschränkungen des letzten Jahres, wieder deut-

lich nach oben.“  

 

Von weitgehend reibungslosen Abläufen bei der Zollabwicklung berichtet 

auch Christian Käsemann, der beim Küchenmöbelhersteller Ballerina-Kü-

chen Heinz-Erwin Ellersiek GmbH den Export für den britischen Markt be-

treut. Zwar seien seit Jahresbeginn - seitdem Großbritannien kein Mitglied 

des EU-Binnenmarkts und der EU-Zollunion mehr ist - der bürokratische 

Aufwand für die Einfuhren nach Großbritannien und die damit verbunde-

nen Kosten gestiegen. „Es gelingt es uns jedoch, den gewohnten Service 

sicherzustellen und Verspätungen zu vermeiden“, stellt Käsemann fest. 
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Ein von Ballerina beauftragter Speditionsdienstleister meldet die Lieferun-

gen beim britischen Zoll an. Ein Zollagent kümmert sich um die gesamte 

Abwicklung und die Bezahlung der Anmeldegebühren. Zölle werden auf 

die Küchenmöbel nicht fällig. Im Rahmen des Handels- und Kooperati-

onsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sind die 

Produkte zollbefreit. Im ersten Quartal habe sich das Geschäft mit den 

britischen Kunden stabilisiert, mit den Lockerungen für den Möbelhandel 

im April sei dann eine spürbare Erholung eingetreten, berichtet Käse-

mann. „Die Nachfrage aus Großbritannien zieht derzeit spürbar an.“ Das 

Zuhause habe in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen, der Nach-

holbedarf der britischen Verbraucher hinsichtlich ihrer Einrichtung sei 

groß. 

 
Auch vom österreichischen AMK-Mitgliedsunternehmen Julius Blum 

GmbH kommen positive Stimmen zum Großbritannien-Geschäft. „Wir be-

finden uns dort momentan auf Wachstumskurs“, sagt der zuständige Ver-

kaufsmanager Martin Schaefer. „Die Erholung verläuft schneller als er-

wartet.“ Die Lieferungen auf den britischen Markt hätten sich inzwischen 

gut eingespielt, nachdem es zu Jahresbeginn zunächst vereinzelt Verzö-

gerungen bei der Zollabfertigung gegeben habe. Allerdings sei wegen der 

bürokratischen Hürden ein deutlich höherer Arbeitseinsatz erforderlich. 

„Bei den Vorbereitungen auf die herausfordernde Brexit-Situation hat uns 

der große Erfahrungsschatz beim Export in zahlreiche Länder stark ge-

holfen“, sagt Schaefer. (AMK) 

 
Die AMK ist der Fach- und Dienstleistungsverband der gesamten Küchen-
branche. Sie engagiert sich auf den Gebieten Technik & Normung, Mar-
keting & Öffentlichkeitsarbeit, Internationalisierung sowie Messewesen. 
Der AMK gehören mehr als 140 Mitgliedsunternehmen an, alle sind nam-
hafte Hersteller von Küchenmöbeln, Elektro-/Einbaugeräten, Spülen, Zu-
behör sowie Zulieferer, Handelskooperationen und Dienstleistungsunter-
nehmen. Sie ist Schirmherrin für den „Tag der Küche“, der jährlich mit 
Live-Events in zahlreiche Küchenausstellungen im deutschsprachigen 
Raum lockt. Nächster Termin: 25. September 2021. Weitere Informatio-
nen im Internet unter www.amk.de und www.tag-der-kueche.de. (AMK) 
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