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nobilia Montageakademie

Monteure im Fokus

nobilia realisiert einzigartiges, modernes Trainingszentrum
Verl. Eine qualifizierte Montage ist das A und O für zufriedene Endkunden in der
Möbelbranche. Allerdings stellt der Fachkräftemangel an qualifizierten Monteuren die
Branche vor immer größer werdende Herausforderungen. Gleichzeitig steigen die
Anforderungen an den Monteur im Zuge moderner, ganzheitlicher Wohnkonzepte.
nobilia begegnet dieser Entwicklung künftig mit der neuen „nobilia Montageakademie“,
einem leistungsstarken Trainingszentrum für Anfänger-, Fortgeschrittene- und ProfiMonteure. Europas größter Küchenmöbelhersteller setzt mit dieser Investition ein
wichtiges Zeichen im Markt: Die Akademie wird die (Küchen)Möbelmontage auf ein
besseres Qualitätsniveau bringen und gleichzeitig die Zahl an erfahrenen Fachkräften
in der Branche langfristig erhöhen!
Die nobilia Montageakademie rückt den Beruf des Monteurs in den Fokus und bietet dazu auf
2.800 Quadratmetern einzigartige, praxisnahe Trainingsmöglichkeiten sowie umfassende
Schulungen in Präsenz und online an. In unmittelbarer Nähe zum nobilia Hauptsitz in Verl
erwartet die Teilnehmer unter anderem ein Lernparcours mit zwölf themenspezifischen
Stationen, die den Montageablauf einer Küche („Königsweg der Küchenmontage“)
nachempfinden. Eine eigene Werkstatt sowie Verladehalle, fünf Schulungsräume und
insgesamt 16 Themen-Kojen zu verschiedensten Produktgruppen runden das vielfältige
Angebot ab.
Sowohl analog als auch digital werden bisherige Lehrgänge durch modernste Ausstattung und
qualifizierte Trainer in naher Zukunft auf eine neue Stufe gehoben. Online-Schulungen, VideoTutorials und Webinare ermöglichen den Teilnehmern als digitale Verlängerung den Zugriff
auf ein breit gefächertes Fachwissen zu jeder Zeit und an jedem Ort. Als Europas größter
Küchenhersteller greift nobilia für seine Akademie auf sein großes Netzwerk an langjährigen
Premiumpartnern zurück. Das Fachwissen der Lieferanten und Hersteller wird in zahlreichen
Produkt-Kojen gebündelt, sodass das Montagehandwerk von der kleinsten Schraube bis zum
fertigen Endprodukt ganzheitlich vermittelt werden kann. Die professionellen
Kooperationspartner lassen sich zudem virtuell zuschalten, um das Lernergebnis für die
Teilnehmer in Verl zusätzlich zu optimieren.
Die ersten Schulungen in der nobilia Montageakademie starten noch in diesem Jahr. Ziel ist
es, gemeinsam mit dem Fachhandel und den Monteuren eine hohe Kundenzufriedenheit durch
optimierte, einwandfreie Montageprozesse sicherzustellen – getreu dem Motto: „Eine Küche
ist nur so gut wie ihre Montage.“ Das Trainingszentrum wird sukzessive weiter ausgebaut und
legt mit seinem Konzept einen wichtigen Grundstein für das Unternehmen nobilia und die
gesamte Möbelbranche. Im Rahmen der nobilia Hausmesse 2022 vom 17. bis 25. September
wird die nobilia Montageakademie mit einem eigenen Stand präsent sein und erstmals einem
großen Fachpublikum vorgestellt.
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