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Eine Gründerzeitvilla aus 
dem Jahr 1887 ist das Do-
mizil von Team Kreativ 

Jens Stühmeier – Interieur & Art. 
Der Inneneinrichter in Minden 
residiert in guter Lage im „Gla-
cis“, einem an den Stadtkern 
angrenzenden Grüngürtel. Das 
Unternehmen deckt mit einem 
hochwertigen Vollsortiment das 
gesamte Repertoire der Einrich-
tungsbranche ab: Boden- und 
Wandgestaltung, Fensterdeko-
ration, Polsterarbeiten, Möbel, 
Beleuchtung, Accessoires und 
Kunstobjekte: „Wir entwickeln für 
unsere Kunden komplette Kon-
zepte für den Wohn- und Arbeits-
bereich“, beschreibt Inhaber Jens 
Stühmeier das Geschäftsmodell, 
das die ganzheitliche Einrich-
tung in den Mittelpunkt stellt. Der 

Raumausstatter mit Meistertitel 
hat sich als Interieurdesigner ei-
nen Namen gemacht und sieht 
seine Tätigkeit als Berufung, die er 
mit großer Leidenschaft ausfüllt.

Die Firmenphilosophie und deren 
stimmige Umsetzung lässt sich 
auch im Firmensitz erleben, dem 
repräsentativen Aushängeschild 
von Team Kreativ. Das denkmal-

geschützte Gebäude mit schö-
ner Stuckfassade wurde im Zuge 
der Unternehmensgründung vor 
rund 11 Jahren zum Fachgeschäft 
mit rund 260 m! Verkaufs"äche 
ausgebaut. Während die untere 
Etage das Raumausstatter-Studio 
mit Bemusterung beherbergt, be-
#ndet sich ein Stockwerk höher 
die sogenannte Showwohnung: 
Die Präsentations"äche zeigt an-
hand von vollständig ausgestatte-
ten Räumen aktuelle, aber auch 
zeitlose Einrichtungslösungen. 
Wohn-, Ess- und Schlafzimmer, 
Arbeitsraum, Bad und Küche 
sollen mit unterschiedlichen Mö-
beln, Stilrichtungen und Materi-
alien bei der Kundschaft Emotio-
nen wecken und Inspirationen für 
das eigene Zuhause bieten.

„Wir sind kein Möbelhaus und 
haben auch keine Schaufenster“, 
sagt Stühmeier. Er sieht die Show-
wohnung vielmehr als „lebenden 
Organismus“. An den Fenstern 
geben verschiedene Sto$beispie-
le Anregungen für die Vorhang-
konfektion. Teppiche, Leuchten, 
Bilder und Skulpturen werden 
sukzessive ausgewechselt, damit 
immer wieder „frischer Wind“ in 
die Ausstellung kommt.

Neben ganzheitlichen Wohnkon-
zepten bearbeitet Team Kreativ 
auch individuelle Einzellösun-
gen, vom Beziehen von Stühlen 
oder Sitzmöbeln bis zur Montage 
eines Rollos oder einer Gardine. 
Die Fensterdekoration ist auch 
der größte Umsatzbringer mit ei-
nem Anteil von 35 %. Möbel sind 
das zweitwichtigste Standbein 
mit 30 %. Und auch Leuchten 
„aller führenden Marken“ hat 
Stühmeier im Sortiment, so dass 

Team Kreativ Jens Stühmeier – Interieur & Art in Minden

Ganzheitliche Wohnkonzepte 
in der Villa
Von der individuellen Einzellösung bis zur kompletten Interieur-Planung hat Team Kreativ in 
Minden ein breites Angebotsspektrum. Inhaber Jens Stühmeier präsentiert das hochwertige 
Sortiment in einer alten Villa auf zwei Ebenen und ist außerdem mit der Galerie + Art auch 
im Kunsthandel aktiv.

Auf der zweiten Etage befindet 
sich eine vollständig eingerich-
tete Showwohnung. Hier werden 
verschiedene Interieurlösungen 
für alle Wohnbereiche gezeigt.

Die ganzheitliche Raumplanung ist Chefsache. Jens Stühmeier übt 
seinen Beruf mit Leidenschaft aus.

Fachhandel
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sich aus den zahlreichen großen 
und vielen kleinen Bestellungen 
„ein idealer Mix ergibt, der in 
einem guten Auftragsvolumen 
mündet“. Lediglich geschmack-
lich beratend ist man bei der Ge-
staltung von Küche und Bad aktiv. 
Die Detailplanung und Umset-
zung überlässt Stühmeier Fach-
leuten auf diesem Gebiet, da dies 
den Rahmen von Team Kreativ 
sprengen würde.

Top-Segment 
mit Unterbau

Der Raumgestalter hat sein Han-
delsprogramm vorwiegend im 
oberen Segment angesiedelt. Er 
bezieht Sto!e etwa von Zimmer 
+ Rohde oder Jab Anstoetz, texti-
le Beläge von Object Carpet oder 
Sonnenschutz von Kadeco und 
MHZ. Mit Purist hat man hier 
auch einen Anbieter kleiner, in-
dividueller Kollektionen im Ange-
bot. Doch es gibt in allen Sparten 
auch mittel- und niedrigpreisige 
Produkte. „Selbst wenn der Kun-
de das Geld hat, möchte er es 
nicht grundsätzlich in allen Berei-
chen und zu jeder Zeit ausgeben“, 
ist Stühmeiers Erfahrung mit der 
häu"g vermögenden Klientel. 
Man müsse das vorhandene Po-
tenzial im Beratungsgespräch he-
raus"ltern und #exibel sein.

Der Inhaber mit dem gewinnen-
den Wesen kann auf einen festen 
und treuen Kundenstamm bauen, 
von jungen Konsumenten – „die 
Kinder meiner Auftraggeber“ – bis 
hin zu weit über 70-Jährigen, die 
sich „mit ganz viel Power“ noch-
mals neu einrichteten. Die Kun-
den kommen nach Terminverein-
barung, Neukontakte entstehen 
meist über Weiterempfehlungen. 
Das Einzugsgebiet reicht rund 
60 km um die ostwestfälische 
Kreisstadt Minden mit ihren etwa 
80.000 Einwohnern. Es werden 
jedoch auch weiter entfernte Pro-
jekte realisiert, da die Auftragge-

ber oft mehrere Immobilien hät-
ten – ein Ferienhaus an der See 
oder eine Zweitwohnung in Ham-
burg, Köln oder Berlin.

Kundennähe und Verbundenheit 
spielen dabei eine wichtige Rolle, 
ebenso wie Diskretion. „Wir nen-
nen niemals die Namen unserer 
Kunden“, sagt Jens Stühmeier und 

erklärt absolute Loyalität zum 
Geschäftsprinzip. Neben Ver-
schwiegenheit sind Zuverlässig-
keit, Termintreue und eine solide 
Ausführung wichtige Grundsätze 
der Unternehmenskultur, die von 
den Mitarbeitern des Einrich-
tungshauses mitgetragen werden 
muss. Die Belegschaft besteht aus 
zwei Raumausstattern und einer 

Sachbearbeiterin. Zwei Teilzeit-
kräfte kommen nach Bedarf zum 
Einsatz. Zudem gibt es eine enge 
Zusammenarbeit mit Subunter-
nehmern aus anderen Gewerken 
wie Tischler, Elektriker, Fliesen- 
und Parkettleger.

Auf dieses Netzwerk aus Mitar-
beitern und Partnern soll auch 
das „Team“ im Firmennamen hin-
weisen. Der steht außerdem für 
Kreativität. Und der Name des In-
habers sorgt für Personalisierung. 
Der Zusatz „Interieur & Art“ be-
schreibe die beiden Sparten des 
Unternehmens, so der 46-Jährige, 
der mit der „Galerie + Art“ auch 
im Kunsthandel aktiv ist (siehe 
Kasten unten).

Collage mit Mustern

Trotz Netzwerk: Die Planung von 
ganzheitlichen Wohnkonzepten 
ist Chefsache. Der Einrichtungs-
experte sieht sich als professio-
neller Begleiter seiner Kunden bei 
der Raumgestaltung. Mit Neu-

Eine denkmalgeschützte Gründerzeitvilla ist das repräsentative 
Domizil von Team Kreativ Jens Stühmeier.

In der Kunsthalle Galerie + Art zeigt Stühmeier 
Werke unterschiedlicher Sujets.

Bilder und Skulpturen zum Verkauf
Vis-a-vis des Hauptgeschäfts in der Villa hat Jens 
Stühmeier im Frühjahr 2013 die Kunsthalle Galerie + 
Art eröffnet. Der rund 300 m! große Anbau mit Stahl-
blechdach, Parkett- und Betonboden ist Teil eines ehe-
maligen Molkereigeländes, das nach der Renovierung 
ein hochwertiges Bekleidungshaus beziehen wird. In 
den Räumlichkeiten zeigt der passionierte Kunsthänd-
ler derzeit die Werke von insgesamt 11 Malern und 

Bildhauern. Die Ausstellung ist bewusst breit gefächert 
und reicht von moderner Kunst bis zu abstrakten und 
gegenständlichen Sujets, um unterschiedliche Ge-
schmacksrichtungen bedienen zu können. „Wenn der 
Kunde es wünscht, schlagen wir auch Kunstobjekte zur 
Einrichtung vor“, erklärt Stühmeier, der eine Auswahl 
auch in der Villa vorstellt. Zu der Vernissage im März 
kamen weit über 300 Gäste aus seinem Kundenkreis.
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kunden wird zuerst ein Vorort-
Termin vereinbart, um zu sehen, 
wie diese leben. Nach dem Erst-
gespräch stellt Stühmeier eine 
Collage mit Mustern zusammen: 
Parkettboden, Teppich, Leder 
oder Sto! des Bezugsmaterials, 
Fliese, Lack- und Holzober"äche 
– „Schon hat der Kunde das ge-
samte Materialportfolio auf einen 
Blick“. So seien nicht nur die Far-
ben und Ober"ächenstrukturen 
sichtbar, auch die Haptik lasse 
sich erspüren.

Die aktuellen Farbpräferenzen im 
wertigen Ambiente liegen bei hel-
len, gedeckten Tönen: Grau-An-
thrazit-Abstufungen, Schlamm-, 
Natur- und Braun-Nuancen. Kräf-
tige Kolorierungen erscheinen 
verhaltener. „Was immer Bestand 
hatte und haben wird ist Weiß“, 
betont der Interieurdesigner.

Raumkonzepte mit ganzheit-
lichem Ansatz erarbeitet der 
Raumausstattermeister auch für 
den gewerblichen Sektor, darun-
ter Vorstandsetagen und Bespre-
chungszimmer, Arztpraxen und 
gastronomische Einrichtungen. 
Etwa ein Viertel der Aufträge 
kommt aus diesem Bereich.

Informationen und Anregun-
gen für seine Arbeit erhält Jens 
Stühmeier über Kollektionsvorla-
gen durch den Außendienst der 
Lieferanten sowie Besuche von 
Hausmessen. Auch in Fach- und 
Wohnzeitschriften wird er fündig, 
ebenso als Gast in außergewöhn-
lichen Hotels, wo Architektur 
und Einrichtung Entdeckungs-
potenzial bieten. Die Visite der 
Möbelmesse IMM Cologne, die 
Messen Ambiente und Tendence 
in Frankfurt stehen fest auf dem 
Terminplan, Veranstaltungen in 
Paris und Mailand seien hinge-
gen zeitlich kaum mehr machbar. 
Die Entwicklung der Frankfurter 
Heimtextil in den letzten Jahren 
sieht Stühmeier kritisch: „Weil 

keine innovativen Verleger mehr 
da sind, ist es dort für hochwerti-
ge Einrichter völlig uninteressant 
geworden.“

Fotobuch zeigt fertig
gestaltete Räume

Wenn es um Aufmerksamkeit für 
sein eigenes Unternehmen geht, 
setzt Jens Stühmeier bis auf An-
zeigenschaltungen im Mindener 
Stadtmagazin und im Bielefelder 
Top-Magazin nur bedingt auf klas-
sische Werbung. Auch die Mög-
lichkeiten des Internets haben ihn 

trotz eigener gut gemachter und 
gep"egter Webpräsenz  noch nicht 
überzeugt: „Für mich ist es nicht 
das wichtige Medium, zu dem es 
von vielen erklärt wir – schon al-
lein wegen der vielen schlecht ge-
machten Webseiten.“ 

Stattdessen setzt er vor allem auf 
Kundenp"ege und geht dabei oft 
ungewöhnliche Wege. Nach Erle-
digung des Auftrags wird die ferti-
ge Wohnung in einem Buch foto-
gra#sch dokumentiert und dieses 
dem Auftraggeber als Dankeschön 
überreicht. Auch die Showwoh-

nung kann in einem eigenen Fo-
toband besichtigt werden, dem 
Image-Buch „Raum-Momente“.

Zudem gibt es in unregelmäßigen 
Abständen Veranstaltungen im 
Zeichen von Inneneinrichtung, 
Mode und Kunst, zum Beispiel ein 
Jazz-Konzert oder die Afterwork-
party mit Weihnachts"air. Platz 
genug hat Stühmeier in der Villa. 
Der geräumige Dachboden könne 
langfristig als zusätzliche Ausstel-
lungs- oder Veranstaltungs"äche 
dienen.

Mit dem Gebäude verbindet Jens 
Stühmeier auch Jugenderinne-
rungen. Der Keller war damals der 
Proberaum seiner Musikband. Auf 
der Suche nach einer passenden 
Immobilie für den Schritt in die 
Selbstständigkeit stieß er wieder 
auf das leerstehende Objekt an 
einer Hauptverkehrskreuzung mit 
eigenen Parkplätzen. 200.000 EUR 
hat er in den Umbau gesteckt.

Ihm ist der Beruf des Inneneinrich-
ters praktisch schon in die Wie-
ge gelegt. Mit 13 Jahren arbeitete 
Stühmeier schon im Raumausstat-
ter-Geschäft seines Onkels mit und 
absolvierte dort auch die Ausbil-
dung. Es folgte die Meisterschule 
und nach einer kurzen Zwischen-
station in einem anderen Betrieb 
das Angebot, in einem WK-Mö-
belhaus die Textilabteilung aufzu-
bauen. Nach 13 Jahren rutschte der 
Möbler in die Insolvenz. Stühmei-
er kaufte dem Insolvenzverwalter 
seine Abteilung ab, übernahm In-
ventar, Sto!muster und den Kun-
denstamm als Grundlage für den 
eigenen Betrieb, den er seit 2002 
erfolgreich führt.

Er kann zufrieden sein und ist es 
auch: „Wenn die Kunden sagen, 
das ist wirklich toll geworden 
und hat Spaß gemacht, dann ist 
das das schönste Kompliment für 
mich.“

Petra Lepp-Arnold
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Team Kreativ  Daten und Fakten
Team Kreativ Jens Stühmeier – 
Interieur & Art
Immanuelstraße 7
32427 Minden
Tel.: 0571 / 3 85 54 60
info@team-kreativ.info
team-kreativ.info

Inhaber: Jens Stühmeier

Gründungsjahr: 2002
Profil: ganzheitliche Konzepte 

für den gehobenen Wohn- und 
Arbeitsbereich, individuelle 
Einzellösungen

Programm: Boden- und Wand-
gestaltung, Fensterdekoration, 
Polsterarbeiten, Möbel, Beleuch-
tung, Accessoires, Kunstobjekte

Shutters von Kadeco verbreiten im Schlafzimmer der Showwohnung 
ein angenehmes Licht.


