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Das Team von Kempf Büro + Raumdesign in den Verkaufsräumen des Unternehmens. Die 1981 von Ursula (sitzend) und
Willi Kempf (4. v. r.) gegründete Firma wird mittlerweile von den Söhnen Michael (2. v. r.) und Thomas (4. v. l.) geführt.

Kempf Büro + Raumdesign
In der Mörschgewanne 3
67065 Ludwigshafen-
Rheingönheim
Tel.: (0621) 54 92 00
Fax: (0621) 54 92 02
E-Mail: kempf.buero-
raumdesign@t-online.de
Internet: www.kempf-
bueroeinrichtungen.de

Kontakt

Das Unternehmen
Gegründet wurde Kempf Büro +
Raumdesign 1981 durch Willi
Kempf.
Seine Söhne Michael und Thomas
führen mittlerweile das Unterneh-
men in der zweiten Generation.
Zu den Kunden zählen Industrieun-
ternehmen, Banken, Versicherun-
gen, Kliniken, Behörden sowie Pri-
vatpersonen.
Von den zehn Mitarbeitern sind die
eine Hälfte in der Montage, die an-
dere im Verkauf tätig.
Der Fuhrpark besteht aus drei
Transportern.

Wohlfühl-Büros
Fahrzeugen unterwegs sind. „Von Subunternehmern las-
sen wir die Finger“, sagt Kempf.

Das Familienunternehmen profitiert vom anhaltenden
Trend, Dienstleistungen an Dritte auszulagern. „Repara-
tur, Umbau oder Umzug – wo früher der Hausmeister ge-
rufen wurde, packen wir jetzt an“, erklärt der Diplom-
Betriebswirt. Auch Sonderanfertigungen und Einpassun-
gen zählen zum Portfolio. Bei der Beratung nimmt das
Unternehmen nicht nur die Möbel und Ausstattung in
den Blick. Auch Boden und Decke werden in die Pla-
nung miteinbezogen, beispielsweise in Großraumbüros,
bei denen dem Schallschutz eine besondere Bedeutung
zukommt. Damit sich Kunden die fertige Ausstattung
möglichst gut vorstellen können, fertigen die Kempf-Mit-
arbeiter CAD-Animationen (computer aided design) der
Büros an. Wer auf das Anfassen und Fühlen nicht ver-
zichten mag, kann die 200 Quadratmeter große Ausstel-
lung am Firmensitz in Rheingönheim besuchen. Dort fin-
den sich Bürostühle und sonstiges Mobiliar wie Schreib-
tische, Besprechungstische sowie Schrank- und Regal-
wände fast aller namhafter europäischer Hersteller. Di-
rekt nebenan steht das doppelt so große Lager inklusive
Werkstatt. Dort hat das Unternehmen nicht nur Ersatz-
teile und Möbel vorrätig. Die Firma lagert dort auch Bü-
romöbel seiner Kunden ein. Diese Dienstleistung hat das
Unternehmen nach entsprechenden Kundenwünschen
ins Portfolio aufgenommen. „Service ist bei uns eben
nicht nur Schlagzeile, sondern gelebtes Geschäftskon-
zept “, sagt der Unternehmer dazu.

Kempf Büro + Raumdesign ist seit fast dreißig Jahren kompetenter

Dienstleister für ergonomische Arbeitsplätze

I ch kämpfe täglich mit alter Technik und habe oft Rü-
ckenschmerzen wegen der unbequemen Bürostühle.“
Dieses niederschmetternde Urteil gab mehr als ein

Fünftel der Teilnehmer einer Umfrage, die das Job-Portal
monster.de im vergangenen Jahr durchgeführt hat. Wei-
tere 22 Prozent meinten: „Unsere Ausstattung lässt
ziemlich zu wünschen übrig.“ Lediglich 30 Prozent der
Befragten gaben ihrem Arbeitsplatz das Prädikat „ergo-
nomisch und alles top“ .

Für Arbeitsplätze der letztgenannten Kategorie sorgt
Michael Kempf. „Der Trend geht zum elektrisch höhen-
verstellbaren Schreibtisch, der auch Arbeiten im Stehen
ermöglicht“, sagt der 45-Jährige, der in zweiter Generati-
on das Unternehmen Kempf Büro + Raumdesign führt.
Von der Beratungs- und Planungsqualität und den hoch-
wertigen Produkten des Unternehmens zeugt die Kun-
denliste. Auf ihr finden sich Industrieunternehmen wie
die BASF, die Stadtverwaltung Ludwigshafen oder
Dienstleister wie Banken und Sparkassen. Fast alle Kun-
den haben ihren Sitz in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar. Der bisher größte Einzelauftrag kam aus Mann-
heim. Für den Pharmakonzern Roche hat das Unterneh-
men 500 Arbeitsplätze für das neue Bürogebäude gelie-
fert. „Die komplette Auslieferung inklusive Montage ha-
ben wir in zwei Wochen geleistet“, sagt Kempf. Um den
Ansprüchen an Schnelligkeit, Flexibilität und Zuverläs-
sigkeit gerecht zu werden, beschäftigt das Ludwigshafe-
ner Unternehmen fünf Monteure, die in firmeneigenen

Das Angebot
Beratung: persönlich, effizient und
kompetent – vom Boden bis zur De-
cke, von der Funktion zur Ergono-
mie – für ein harmonisches Ge-
samtbild.
Planung: individuelle Bürokonzepte
inklusive Möbel, Materialien, Far-
ben, Beleuchtung und Acces-
soires. Die Visualisierung erfolgt
anhand drei-dimensionaler Anima-
tionen.
Service: flexibler und schneller
Kundendienst durch eigene Mon-
teure; eigener Außenaufzug für
große Möbelstücke; spezieller
Stuhlservice; Reparatur und Res-
taurierung; Leasing- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten; Vermietung
und Einlagerung von Büromöbeln;
Umzugsservice; Altmöbelentsor-
gung.
Verkauf: Kempf vertreibt Büromö-
bel namhafter Hersteller wie Ass-
mann, Bosse, Gwinner, Interstuhl,
Klöber, Palmberg, Samas und Viel-
hauer.

��

Econo: Wie suchen Sie Ihre Dienst-
leister und Zulieferer aus?

➤ Frankhänel: Ein Lieferant muss
sich für einen Auftrag qualifizieren.
Da gibt es je nach Gewerk und Auf-
trag unterschiedliche Möglichkei-
ten. Entscheidende Kriterien sind
Qualität und Sicherheit. Ein Beispiel
ist eine spezielle Zertifizierung, die
Firmen zum Beispiel für Tätigkeiten
in Raffinerien benötigen. Bei für uns
neuen Kontraktoren sammeln wir
erst Erfahrungen. Das geht oft so,
dass der neue Zulieferer einen klei-
nen, abgegrenzten Auftrag erhält,
damit wir mit ihm Erfahrung sam-
meln können. Diese werten wir
dann aus, besprechen die Ergebnis-
se mit unseren Kontraktoren und le-
gen sie in einer speziellen Daten-
bank für das Kontraktorenmanage-
ment ab. Dort wäre dann beispiels-
weise auch vermerkt, wenn ein Mit-
arbeiter unseres Zulieferers im Werk
gegen eine Sicherheitsvorschrift ver-
stoßen hätte. Nach erfolgreich be-
triebenen Einzelaufträgen steht
dann dem Unternehmen die Chan-
ce offen, sich für ein sogenanntes
Rahmengeschäft zu bewerben. Das
sind dann längerfristige Verträge bei
uns am Standort.

Econo: Im Moment ermittelt die
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern
gegen einen Ihrer Dienstleister we-
gen „des Verdachts des betrügeri-
schen und korrupten Zusammen-

wirkens zum Schaden der BASF“.
Wie häufig kommen solche Fälle
vor?

➤ Frankhänel: Das sind absolute
Einzelfälle. Ich habe so etwas in die-
ser Form zum ersten Mal erlebt.
➤ Dr. Werner Regenberg: Solche
betrügerischen Handlungen werden
immer schwieriger, da dank der IT
die Austauschprozesse immer bes-
ser kontrolliert werden können.
Wer solche Manipulationen heute
machen will, muss ein hohes Maß
an krimineller Energie mitbringen.

Econo: Welchen Aufwand betrei-
ben Sie, um solchen Machenschaf-
ten vorzubeugen?

➤ Regenberg: Wir überprüfen re-
gelmäßig den Rechnungsaustausch
mit unseren Dienstleistern. Fällt da-
bei etwas auf, bohren wir weiter.
Bei allen Funktionen in der BASF
gilt zudem, dass die Mitarbeiter
nach einiger Zeit rotieren. Das prak-
tizieren wir in erster Linie, um un-
ser Personal zu entwickeln. Gleich-
wohl wirkt dieser Mechanismus
auch Verkrustungen entgegen.

Die BASF ist wie viele Konzerne in
der Krise auf die Kostenbremse ge-
treten. Bis 2012 wollen Sie eine Mil-
liarde Euro sparen. Wie viel entfällt
dabei auf den Einkauf?

➤ Frankhänel: Es ist nicht so, dass
wir zu unseren Zulieferern gehen
und sagen: „Jetzt hätten wir gerne

das Gleiche, nur zehn oder fünf-
zehn Prozent billiger.“ Einsparun-
gen in diesem Bereich sind vielmehr
das Ergebnis von Prozess- oder Pro-
duktinnovationen. Wir schauen uns
also bestimmte Prozesse an und
überlegen, was wir an ihnen verbes-
sern könnten.

➤ Regenberg: Die Verbesserungen
betreffen sowohl Produktions- als
auch Ablaufprozesse. Vielleicht ist
zu einer solchen Verbesserung sogar
eine Investition nötig, das heißt, das
Einkaufsvolumen kann auch anstei-
gen. Entscheidend ist, dass wir da-
durch auf Dauer effizienter arbeiten
können.

Econo: Einige Dienstleister berich-
ten, dass der Ton in den Verhand-
lungen deutlich rauer geworden
sei. Für kurzfristige Kostensenkun-
gen würde auch eine langjährige
gute Zusammenarbeit aufs Spiel
gesetzt.

➤ Frankhänel: Wir haben zum
Jahresende 2008 mit allen Dienst-
leistern Gespräche geführt, um sie
darauf vorzubereiten, dass die BASF
im Jahr 2009 weniger einkaufen
wird, weil wir selbst unsere Produk-
tion zurückfahren. Wichtig war uns
dabei, persönliche Gespräche zu
führen und nicht anonyme Briefe zu
verschicken. Wir haben auch nicht
übereilt begonnen, unsere Rahmen-
verträge neu zu verhandeln. Im Ob-
jektgeschäft, also bei Projektaus-
schreibungen, haben wir gespürt,

dass die Preise nach unten gegangen
sind. Aber das ist ein Ergebnis des
Marktes und nicht von uns forciert.
Aus Sicht der Dienstleister mag das
im Einzelfall schmerzhaft sein. Zum
Beispiel setzten wir in einer Abfüll-
anlage vorübergehend eigene Mitar-
beiter ein, weil sie an anderer Stelle
nicht ausgelastet waren. Aber das ist
nicht anders zu machen: Die eige-
nen Ressourcen müssen bestmög-
lich genutzt werden.
➤ Regenberg: Unsere Kontrakto-
ren haben zwei Dinge gespürt: zum
einen die Verdrängung, zum ande-
ren die zeitliche Verschiebung von
Projekten. Beides ist in der Krisensi-
tuation aber unausweichlich gewe-
sen. Allerdings haben wir trotz der
Krise bei Insolvenzen im BASF-Um-
feld keine Erhöhung festgestellt.

Wie beschreiben Sie Ihr Verhältnis
zur Stadt Ludwigshafen?

➤ Regenberg: Man kann gut von
einer Symbiose sprechen. Ludwigs-
hafen besteht zu einem Großteil aus
BASF: Rund zehn Quadratkilometer
nimmt unser Werksgelände ein.
Aufgrund dieser Situation sind die
Beziehungen auch sehr vielfältig.
Das fängt mit den Verkehrswegen
und dem öffentlichen Nahverkehr
an, die unsere über 30 000 Mitar-
beiter nutzen, um ihren Arbeits-
platz zu erreichen. Aus diesem
Grund tauschen wir uns auch per-
manent aus, denn ein System wirkt
immer direkt auf das andere ein.

Matthias Schmitt

80 Standort Ludwigshafen
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Sie sind etwas Besonderes, aber nicht 
jeder sieht es auf den ersten Blick?
Wenn der Unterschied zu Ihren Mitbewerbern nicht sofort ins Auge sticht, dann hilft die richtige 
Kommunikation. Wir unterstützen Sie, den Blick Ihrer Zielgruppen auf Ihre Stärken zu richten. 
Durch die passende Botschaft zum geeigneten Zeitpunkt heben Sie sich vom Ei-nerlei ab.
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