
Marktführer zu sein ist schwer. Den Markt-
führer richtig einzuschätzen noch viel mehr. 
Bei Bestecken hat die 
WMF die Konkurrenz 
weit hinter sich gelas- 
sen, bei Kochgeschirren 
gerade mit Fissler einen 
ernsthaften Wettbe-
werber, der daran ar-
beitet, das Klischee der Warenhausmarke 
loszuwerden. Eine Bekanntheit von über 
90 Prozent und eine Kaufbereitschaft von 
60 Prozent noch auszubauen, dürften die 
meisten Hersteller als Luxus-Problem sehen. 
Eine Aktiengesellschaft mit Private Equity-
Eignern steht jedoch unter permanentem 
Erfolgs- und Expansionsdruck. 

Durch Zukäufe wie jüngst Kaisers und Pe-
tra kommen die Schwaben voran, die Zahl 
von 200, meist deutschen Filialen um profi-
table Standorte zu steigern, ist schon schwer. 
Fachhändler hinzuzugewinnen oder gar Start-
ups zu initiieren, erscheint fast unmöglich. 
Doch ob Werksverkauf, Shopping-Clubs im 
Internet und Treuepunkt-Massenumsätze 
wirklich eine nachhaltige Wiedergewinnung 
verlorener Umsätze und den Aufbau dauerhaft 
kaufender Kunden darstellen, sollte man zu-
nächst einmal in Frage stellen. Denn Kunden-
bindung erreicht nur der beratende Handel. 
Gerade der aber kämpft mit Frequenzverlust, 
zunehmend unglaubwürdigen Preisstellun-
gen und Marktverstopfungen - gefühlt, viel-
leicht auch von der WK gemessen. 

WMF hat Fehler erkannt und eingeräumt. 
Die Herausforderung, mehr für den Fachhan-
del zu tun, ihn in Kooperationen einzubezie-
hen, Publikumswerbung so aufzusetzen, dass 
sie auch dem Fachhandel Kunden zuführt, ist 
der richtige Weg, den noch viel zu wenige 
Hersteller beschreiten. Waren- und Möbel-
häuser können sich aufgrund ihrer Größe und 
Flächenabdeckung Zeitungs-, Beilagen- und 
Streuwerbung leisten. Fachhändler sind hier 
auf die Kooperation mit ihren Lieferanten an-
gewiesen. Gerade die Marktführer sind ge-
fordert. Auch wenn mancher Fachhändler 
schon heute Angst davor hat, irgendwann 
nicht mehr ohne WMF & Co. überleben zu 
können, in eine existentielle Abhängigkeit 
von einem Konzern zu geraten. 

Thomas Grothkopp 
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Villeray & Boch 

Ausbau der Werksverkäufe und 
des eigenen Handels 
Der Verbraucher kaufe immer seltener im Facheinzelhandel ein, sondern mehr in 
Möbelmärkten, erklärte der VEB-Vorstandssprecher Frank Göring der Süddeutschen Zei-
tung. Deshalb forciere man den Ausbau der Werksverkäufe und des eigenen Handels. 
Diese Information löste im Fachhandel Empörung aus - auch vor dem Hintergrund, dass 
das saarländische Unternehmen seit Ostern im FOC Zweibrücken ein Outlet betreibt. GPK 
intern sprach darüber mit Frank Göring. 

Zunächst einmal, so betonte Göring, habe es sich 
bei dem Interview mit der „Süddeutschen Zei-
tung" um ein mehrstündiges Hintergrundgespräch 
gehandelt. Es sei viel über den Markt, die Auswir-
kungen der Wirtschaftskrise, die EntwiCklung der 
Handelslandschaft sowie das Einkaufsverhalten der 
Verbraucher gesprochen worden. „Meine Aussagen 
sind natürlich in einem solchen Artikel stark ver-
kürzt und nicht immer im besprochenen Gesamt-
zusammenhang wiedergegeben, so zum Beispiel 
beim Thema Ausbau der eigenen Handelsaktivitä-
ten. In diesem Kontext ist es unser Ziel, weitere 
V&8-Fachgeschäfte in gut frequentierten Innen-
stadtlagen zu eröffnen.", erklärte Göring gegenüber 
GPK intern. „Fakt ist jedoch auch, dass sich das Kon-
sumverhalten im Bereich Tischkultur dramatisch 
verändert hat. Außerdem haben die zunehmenden 
Billigimporte aus China stark zugenommen. Lag der 
Marktanteil von Ware aus China in Deutschland im 
Jahr 2002 noch bei 18 Prozent, so stieg er 2006 be-
reits auf 55 Prozent - das ist natürlich sowohl an 
den Herstellern als auch am Facheinzelhandel nicht 
spurlos vorüber gegangen. Des Weiteren beklagen 
wir ein massives Händlersterben: In den Jahren von 
1991 bis 2008 ging die Anzahl der GPK-Fachhänd-
ler um 61,2 Prozent zurück, ihr Umsatz um 51,2 
Prozent." 

Die Industrie müsse sich flexibel auf diese Ver-
änderungen einstellen, unter anderem durch eine 
Diversifizierung der Vertriebswege und Verände-
rung der Angebotsformen, so Göring. Nur so 
könne man den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Verbraucher Rechnung tragen - Deutschland 
sei nach wie vor ein wichtiger Absatzmarkt für das 
Unternehmen. „Wenn wir den Möbel- und Haus-
haltswarendiscountern etwas entgegensetzen 
wollen, dann müssen wir an verschiedenen 
Schrauben gleichzeitig drehen: Wir müssen neue, 
integrierte Vertriebskonzepte entwickeln, um uns 
ein Stück Markenhoheit in diesem neuen Umfeld 
zurückzuholen. Wir müssen an der Präsentation 
und der Gestaltung unserer Produkte arbeiten. 
Und letztlich auch am Preis." 

Dabei wolle man eng mit dem Facheinzel-
handel zusammenarbeiten. „Nicht nur die Indus-
trie, auch der Facheinzelhandel muss sich bewe-
gen", betont Frank Göring. „Wir müssen an einem 
Strang ziehen und gemeinsam an kreativen Lö-
sungen arbeiten, um die Kunden wieder in die 
Läden zu ziehen und für Neues zu begeistern. 
Eine zielgerichtete verbraucherkommunikation, 
eine moderne Präsentation, marktgerechte An-
gebote sowie hervorragender Service und kom-
petente Beratung sind hier auch in Zukunft die Er-
folgsgaranten." 

Das Unternehmen steht vor der Herausfor-
derung, die kürzlich angekündigten Restruktu-
rierungsmaßnahmen im Konzern auf den Weg zu 
bringen. Die „Süddeutsche Zeitung" berichtete 
von 58 Millionen Euro Verlust im ersten Quartal, 
der nur teilweise auf die auf zwei Jahre ge-
streckten Restrukturierungsmaßnahmen von 
60 Millionen Euro zurückzuführen sei. Operativ 
werde kein Geld verdient, der Umsatz sei um ein 
Fünftel auf 182 Millionen Euro eingebrochen, vor 
Zinsen und Steuern seien 7,6 Millionen Euro Ver-
lust entstanden, für das Gesamtjahr rechne man 
mit einem hohen zweistelligen Verlust. Mit 
Erlösen um 800 Millionen Euro könne man ver-
nünftig profitabel arbeiten, so Göring. 

Durch die Restrukturierung wird die Eigen-
kapitalquote von 43 Prozent auf knapp 37 Pro-
zent fallen, die Kreditlinien seien allerdings 
sicher, so der Vorstandschef. Die Familien von 
Boch und Villeroy, die alle Stimmrechte und rund 
ein Fünftel der Vorzugsaktien halten, stehe als 
langfristig orientierter Aktionär hinter dem Un-
ternehmen. Im März wurde verkündet, dass 900 
von 9.250 Stellen weltweit abgebaut werden -
davon 220 an der Saar in den Werken Merzig und 
Mettlach und 170 in Dänischburg bei Lübeck, 
wo die Werkstore im September ganz geschlos-
sen werden. Sanitärkeramik, die 52 Prozent am 
Umsatz ausmacht, wird künftig in Mettlach her-
gestellt, Tischkultur-Produkte kommen aus Mer-
zig und Torgau. 

GPK intern l Juni 2009 
	

23 

Knud Holst
Hervorheben

Knud Holst
Hervorheben

Knud Holst
Hervorheben


