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Industrie  I Villeroy & Boch 

250 Tage Tischkultur 
Kreativität, Erfindergeist und unternehmerischer Weitblick bestimmen seit über 250 Jahren den 

Erfolg von Villeroy 8 Boch. Der Keramikhersteller und Lifestyle-Anbieter für die „Welt des 

Wohnens" ist eines der ältesten Industrieunternehmen mit Weltgeltung. 

Herr Göring, wenn die Ambiente 2008 in Frank-

furt ihre Tore öffnet, Wicken Sie auf genau 250 

Tage in der Position des Sprechers des Vorstan-

des zurück. Sie haken im Juni 2007 die Heraus-

forderung angenommen, in die Fußstapfen V011 

Wendelin von Boch zu treten. Wie ist Ihre per-

sönliche Bilanz der ersten 250 Tage? 

Frank Göring:  Sehr positiv, vor allem 
deshalb weil wir mit der Umsetzung unse-
rer Strategien gut vorankommen_ 

Ich bin zwar kein Familienmitglied, aber 
durch langjährige Erfahrung im Unterneh-
mens-bereich Bad und Wellness kenne ich 
das Unternehmen gut. Sehr intensiv befasse 
ich mich derzeit mit dem Unternehmens-
bereich Tischkultur, der für mich ein neues 
Feld darstellt. Wir haben es hier mit einem 
reinen Konsumprodukt und völlig anderen 
Marktgegebenheiten zu tun, was dieses 
Thema ftir mich spannend und interessant 
macht. Ich denke, dass ich hierzu auch 
durch meine Erfahrungen im „fast moving 
consumer goods"-Bereich vieles mit ein-
bringen kann. 
Herr Villeroy, Seit Anfang 2006 haben Sie die 

operative Leitung des Unternehmensbereichs 

Tischkultur. Was hat sich für Sie in diesen 250 

Tagen verändert? 

Nicolas  Luc Villeroy:  Wichtig war die 
Erweiterung unseres Angebots durch die 
Marke „Vivo", mit der Villeroy & Boch 
hinsichtlich Design und Preislage ein neue 
Konsumentenschicht erreicht. Sie ist kon-
zipiert für junge, unkonventionelle, preis-
bewusste und markenaffine Verbraucher 
und wurde vom Handel sehr positiv auf-
genommen. Die weitere Internationalisie-
rung unserer Marke ist ganz entscheidend 
und wird durch den Ausbau des Vertriebs 
wie auch neue Läden in Asien, im Vorde-
ren Orient und Osteuropa vorangetrieben. 
Allerdings haben wir mit dramatisch stei-
genden Importen aus Asien, insbesondere 
China, weiterhin zu kämpfen und die Pla-
giat-Problematik, die unsere stärksten, 
innovativen Serien betrifft, hält an. Fortge-
setzt hat sich europaweit die rückläufige 
Entwicklung der Fachhandelsgeschäfte, 
die fiit uns nach wie vor eine Schlüsselbe-
deutung haben. Daher haben wir neue 
Vertriebswege geschaffen, unter den 
E-Commerce äußerst erfolgreich ist. 

Sie unterstreichen durch eine Vielzahl von Akti-

vitäten Ihre Verbundenheit zum Standort Saar-

land und dokumentieren damit zum einen Wer-

tebewusstsein und zum anderen den Dualitäts-

anspruch „Made in Germany". Wie sehen Sie 

für die Zukunft Ihre Verpflichtung gegenüber 

der Region und für den Standort Deutschland? 

Frank Göring:  Unsere deutschen bezie-
hungsweise saarländischen Standorte sind 
klar in das Standortkonzept eingebunden, 
wobei die Werke in Merzig, Torgau und 
Luxemburg zu den modernsten Tischkul-
turfabriken weltweit gehören. Wir haben 
hier eine hoch motivierte, hervorragend 
ausgebildete Belegschaft. Im Saarland und 
in Septfontaine, Luxemburg, sind unsere 
Wurzeln. Dieser Region fühlen wir uns 

verpflichtet, ihren Menschen und ihrer 
Kultur, was wir auch durch eine umfas-
sende Traditionspflege dokumentieren. 

Das Label „Made in Germany" steht 
weltweit für Qualität, 1)esign, Innovation, 
Umweltfreundlichkeit und Service. Vor 
allem in Deutschland hat dieses Label 
hohe Bedeutung, da der Konsument hier 
in neben genannten Attributen auch den 
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SCHLANK Extrem ausgewogen: Waagen fürs Leben 

Ob in Küche oder Badezimmer  - 
die neuen ADE Germany Waagen sind 

verlässliche Begleiter durchs Leben. 
hön und schick in Form, Dekor und Material. 

u und präzise dank vieler technischer Details. 
tank sind sie außerdem und fallen nur da -ins 

Gewicht, wo wirklich gewogen wird. 

Extrem professionell: Ihr Ambiente-Team 

Schlau, schlank und schön wie unsere Waagen, 
ist auch unserTeam von Waagen Schmitt, das Sie 
auf der Ambiente 2008 in Frankfurt begrüßen, 
beraten, betreuen wird. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch - in Halle 8.0- Stand H77. Freuen Sie sich 
auf diese und über 100 weitere Modelle aus 
unserem Waagen-Sortiment. 

UnserLa bei ADE Germany wird ausschließlich vertrieben durch: 
en-Schmitt GmbH • Hammer Steindamm 27-29.22089 Hamburg •Tel 040-43 13 59-0- Fax 040-4313 59-99 • www.consumer.ade-gennany.de  • Verkaufsleitung; Joachim Neelx 0172-434 84 81 
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Erhalt von Arbeitsplätzen sieht. Der 
umfassende Qualitätsanspruch ist für -Pro-
dukte aus unserem Hause grundsätzlich 
hinde.nd. Für all unsere Werke gelten 
gleiche Qualitätsmaßstäbe. 
Sie haben in den letzten 10 Jahren im Bereich 

Tischkultur die Produktionsmengen nahezu kon-

stant gehalten, aber den Personalbestand redu-

ziert. Lässt sich das mit Ihrer ehen geschilder-

ten Verpflichtung für den Standort und den 

Qualitätsanspruch in Einklang bringen? 

Nicolas Luc Villeroy:  Absolut.Wir haben 
in den letzten Jahren mit Investitionen von 
über 50 Millionen Euro unsere westlichen 
Standorte modernisiert und automatisiert. 
Hierbei kam es bedauerlicherweise zu 
Entlassungen. Ohne diese Investitionen 
jedoch würde es Porzellan von Villeroy & 
Boch „Made in Germany" sicherlich 
nicht mehr geben. Die Einführung neuer 
Produktionstechniken hat wesentlich dazu 
beigetragen, dem Druck aus dem asiati-
schen Raum standzuhalten und einen 
Wettbewerbsvorsprung zu gewinnen. Mit 
der innovativen Hohldruckgussfertigung 
wird beispielsweise die weltweit erfolgrei-
che Serie „NewWave" produziert. 

Herr Göring, Sie konnten das MO. Jubiläum im 

Jahr 1998 bereits miterleben, da Sie im Jahr 

zuvor zu Villeroy & Roch gekommen waren. 

Wendelin von Roch beschreibt die letzten zehn 

Jahre als eine strategische Neuorientierung 

und spricht von einer Innovationsoffensive". 

Wie haben Sie diese Zeit erlebt? 

Frank Göring:  Die Innovationsoffensive 
ist ein ganz zentraler Punkt der strategi-
schen Neuorientierung. Das Thema Inno-
vation, das in der gesamten Tradition des 
Unternehmens große Bedeutung hat, 
erhielt durch die Einrichtung eines „Inno-
vationsmanagements" im Jahr 2000 weite-
re Schubkraft. Zahlreiche marktnahe, 
international erfolgreiche Innovationen 
im Bad und Wellness-Bereich wie bei 
Tischkultur belegen dies. Welche Rolle 
der Konzern dein Thema Innovation auch 
für die Zukunft beimisst, zeigt die Veran-
kerung dieses Themas im neuenVorstands-
ressort „Unternehmensentwicklung", das 
Volker Pruschke 
Auf der Hauptversammlung im Juni 2007 sprach 

Wendelin von Boch von einer Rückkehr der 

Qualität und steigender Konsumneigung. Ent-

sprechend positiv war seine Prognose für 2007. 

Hat sich dies für V&B im Bereich Tischkinn bis 

zum Jahresende bewahrheitet? 

Nicolas Luc Villeroy:  Ja, wir konnten 
unsere Position in einem weltweit sc.hwie-
rigenWettbewerbsumfeld nicht nur halten, 
sondern noch weiter ausbauen. Auch in 
Deutschland ist es gelungen, Marktanteile 
dazuzugewinnen. Für den Tischkulturbe-
reich war 2007 ein erfolgreiches Jahr. Ins-
besondere in der zweiten Jahreshälfte 
haben wir eine positive Konsumstimmung 
und Belebung des Geschäfts festgestellt. 
Der Endverbraucher war bereit, wieder 
mehr Geld für Marke und Qualität auszu-
geben, was insbesondere die verstärkte 
Nachfrage nach unseren hochwertigen 
Serien „NewWave", „NewWave Gaffe", 
_Anmut" und .,Ivoire" zeigt. 
Der Exportanteil wächst seit Jahren kontinuier-

lich. Fleillt das, dass deutsche Qualität im Aus-

land einen höheren Stellenwert hat oder haben 

Sie neue Märkte etwas in Osteuropa hinzu 

gewonnen? 

Nicolas Luc Villeroy:  Mit unserem 
Geschäft in Westeuropa und Amerika sind 
wir zufrieden, auch wenn uns in Amerika, 
unserem zweitgrößten Markt irnTischkul- 
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turbereich, der Dollarkurs zu schaffen 
macht. Darüber hinaus konnte Villeroy & 
Boch seine Position in Osteuropa, Asien 
und dem vorderen Orient weiter ausbau-
en. In diesen Märkten sehen wir auch für 
die Zukunft ein großes Potential, da sich 
hier kaufkräftige Schichten gebildet haben, 
die Wert auf Qualität und etablierte 
Marken legen. 
Gibt es signifikante Unterschiede in Ihren Ver-

triebskonzepten zwischen dein deutschen, dem 

europäischen und den übrigen Märkten? 

Nicolas Luc Villeroy:  In fast allen wichti-
gen Märkten sind wir mit eigenen Ver-
triebsorganisationen vertreten und daher 
sehr nah ans Markt. Unterschiede liegen 
nicht im Vertriebskonzept, sondern im 
Wesentlichen in den Sortimenten, die lan-
desspezifisch ausgerichtet sind und sich 
teilweise deutlich von einander unter-
scheiden. 
Welche Rolle spielen Plagiate aus Fernost für 

Ihr Unternehmen? Und wie begegnen Sie die-

sem Problem? 

Nicolas Luc Villeroy:  Produktpiraterie 
verursacht im Unternehmensbereich 
Tischkultur inzwischen Schäden in Mil-
lionenhöhe. Der Bereich Bad und Well-
ness ist deutlich weniger betroffen. Erheb-
liche Investitionen gehen bei Villeroy & 
Boch in Forschung und Entwicklung, um 
mit innovativen Produkten einen Wettbe-
werbsvorsprung zu erlangen. Doch der 
Absatz dieser Produkte wie auch die damit 
verbundenen Arbeitsplätze sind in Gefahr, 
wenn billige Plagiate auf den Markt 
drängen. Zum einen sparen die Kopisten 
jegliche Enrwicklungskosten, zum anderen 
liegen ihre Herstellungskosten wesentlich 
niedriger. „N ew Wave" beispielsweise 
wurde seit ivlarkteinführung über 1000 
(VW von verschiedenen, meist chinesi-
schen Herstellern, kopiert. 

Daher geht das Unternehmen massiv 
gegen Plagiate vor, sowohl in den Absatz-
ländern wie in den Produktionsländern. 
Die Maßnahmen reichen von Abmahnun-
gen über (hvnzheschlagnahinen bis hin zur 
Einleitung von gerichtlichen Verfahren. 
Zur Ambiente 20117 wurde Ihre Zweitmarke 

„Vivo" eingeführt. Ist Vivo für Sie eine Erfolgs-

geschichte? 

Nicolas Luc Villeroy:  Das kann man in 
der Tat so sagen. Der Handel hat mit 
Begeisterung auf das neue Konzept rea-
giert. So konnten mehr als 1000 Verkaufs-- 

Mit der Marke „Vila" zielt die Firma seit einem 

Jahr auf jüngere Konsumenten. Neue Formen 

und Dekore sollen ständig folgen. 

punkte erschlossen werden, darunter auch 
die ersten Neu-Platzierungen. 

Mit „Vivo" antworten wir auf neue 
Konsumentenschichten mit veränderten 
Lebens- und Essgewohnheiten. Auf diese 
mobile und junge Klientel, die zu Spon-
tankäufen neigt, ist das Konzept konse-
quent zugeschnitten. Die Sortimentsstruk-
tur ist so konzipiert, dass sie über Jahre 
erweiterbar ist. Hiermit ist ein Fundament 
geschaffen, dem IIandelspartner in diesem 
jungen Lifesryle immer neue Formen, 
Dekore und Impulsartikel zur Verfügung 
zu stellen. Der weitere Ausbau der Marke 
„Vivo" wird, wie angekündigt, auf der 
Ambiente 2008 vorgestellt. 
Womit dürfen wir zur Ambiente 2008 rechnen? 

Wieder so eine gravierende Neuerung oder 

möglicherweise sogar ein neuer Lifestyle-

Schwerpunkt? 

Nicolas Luc Villeroy:  Auf der Ambiente 
2008 stellen wir eine Reihe ausgefeilter 
Konzepte und toller Tischkultur-Serien 
vor. Wir werden dem Handel sehr gezielt 
Produkte und Sortimente für verschiedene 
Lifestyles und Themenschwerpunkte an-
bieten, die er je nach Wahl hervorragend 
am POS inszenieren kann. 
Haben Sie konkrete Erwartungen an die 
Ambiente 2008? 

Nicolas Luc Villeroy:  Ja, sogar sehr große. 
Wir haben gezielt Kollektionen und Sorti- 
mente entwickelt, die Lücken in unserem 

wie auch im Fachhandels-Sortiment schlie-
ßen und zugleich zusätzliche Umsatzchan-
cen bieten.Wir werden die Erfolgsstory 
„Vivo" fortschreiben und im Bereich 
Geschenkartikel ein ganz neues Thema für 
uns besetzen. Gerade auch bei Geschenkar-
tikeln erhält der Handel nach unseren sehr 
erfolgreichen Weihnachts- und Osterkol-
lektionen zusätzliche Uinsatzclsancen. 

Im Bereich Porzellan haben wir eine 
außergewöhnliche neue Form kreiert, 
deren Marktchancen mit „NewWave" 
vergleichbar sein dürften. Ich bitte umVer-
ständnis, dass ich hier Näheres noch nicht 
verraten kann. 
Welche Philosophie verfolgen Sie mit Ihrem 

Konzept Je House of Villeroy & Boch". Welche 

Standorte sind für 2008 geplant? 

Nicolas Luc Villeroy:  Es ist das Marke-
ng  Vertriebs-Konzept „House of 

Villeroy & Boch", das unsere internationa-
le Lifestyle-Marke in 125 Ländern reprä-
sentiert. Mit seiner betont emotionalen 
Darstellung der vier Lifestyles, die das 
Angebot gliedern, gibt es dem Konsumen-
ten Orientierung in einer unübersichtli-
chenWarenwelt und erhält eine Fülle von 
Anregungen für einen individuellen, per-
sönlichen Einrichtungsstil. Damit antwor-
tet das „House of Villeroy & Boch" auf 
Wünsche und Bedürfnisse des modernen 
Konsumenten. Dies hat zu seinem Erfolg 
wesentlich beigetragen. 

Für den Marktpartner beinhaltet dieses 
Konzept ein breites Unterstützungsange-
bot, das Grundlage seiner eigenen Aktivi-
täten ist. Positiv wirken sich hierbei die 
lange Erfahrung und das Know-how von 
Villeroy & Boch im Einzelhandel aus. 
Jedes Jahr werden weltweit acht bis zehn 
neue Geschäfte eröffnet und das Retail-
Geschäft wird konsequent weiter ausge-
baut. Wir planen weitere Standorte wie 
zum Beispiel Essen im März und einen 
neuen Standort in Norddeutschland in der 
zweiten Jahreshälfte. Gerne würden wir 
Läden an weiteren Standorten eröffnen; 
das ist jedoch abhängig von interessanten 
und finanzierbaren 
Welchen Stellenwert nimmt Ihr Internet-Shop 

aktuell ein? Kennen Sie den Anteil der direkt 

Tiber Internet verkauften Ware gemessen am 

gesamten Einzelhandelsumsatz angehen? Bie-

ten Sie dein Einzelhandel Unterstützung frei der 

eigenen Einrichtung von E-Commerce-Maßnah-

men an? 
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Ambiente 2008 
Hatte 5.1 Stand A90 

Der Jetsetter! Perfekte Maße, 
gutaussehend, robust im 
Nehmen, überzeugende innere 
Werte: Großes Hauptfach, 
eigenes Abteil für feine Garde-
robe und Organizer-Fach 
für Ordnung und Disziplin. 
Willkommen an Bord. 
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Nicolas Luc Villeroy:  Der Stellenwert ist noch sehr gering und liegt 
bei weniger als einem Prozent_ Für eine starke, global präsente Marke 
ist dieser Vertriebsweg jedoch unverzichtbar. Hier geht es nicht nur 
darum, Produkte zu verkaufen, sondern vor allem darum, mit dem 
Konsumenten in Kontakt zu treten und mit ihm k- 

zu —Dill ttilif)17.1CTC.11. 

Welche Bedeutung hat der Haushalts-Fachhandel im V&8-Vertriebskonzept 

und wie sehen Sie unter Berücksichtigung Ihrer Vertriebsstrategien die 

Zukunft für den Haushalts-Fachhandel? Welchem Vertriebsweg gehen Sie 

die grüßten Chancen für die nächsten zehn Jahre? 

Nicolas Luc Villeroy:  1)1-1 -  1 TaushalusfachhandeI hat nach wie vor 
eine große Bedeutung. Sicherlich wird ein weiterer Ausleseprozess iin 

Fachhandel stattfinden, doch engagierte und erfolgreiche Fachhändler 
wird es immer geben. Mit diesen Händlern werden wir weiter eng 
und erfolgreich zusammenzuarbeiten. Echte Chancen haben alle. Ei 

werden sich, den gewandelten Bedürfnissen und Kaufgewohnheiten 
der Verbraucher entsprechend, unterschiedlicheVertriebswege etablic-
ren, sowohl im siaiioniiren Handel wie iniVersan.dhandel. 
2008 steht ein weiteres Jubiläum an. Welche Maßnahmen für den Einzelhan-

del sind geplant? 

Nicolas Luc Villeroy:  Dieses außergewöhnliche 260. Jubiläum fei-
ern wir ein ganzes Jahr. Dazu haben wir ein umfassendes Jubiläums-
paket geschaffen mit vielen Maßnahmen und individuellen Mög-
lichkeiten für den Handel. Wir werden überregionale Werbung für 
dieses Ereignis machen, doch im Mittelpunkt steht der Auftritt am 
POS. Bei der Planung und Umsetzung leistet unser Außendienst 
umfassende Beratung und Unterstützung. 
Mit Ihrem Kundenmagazin „Friends" unterstreichen Sie Ihren ganzheitlichen 

Lifestyie-Anspruch in der Tschkuitur. Für wie wichtig halten Sie die Ktuninu-

nikatinn über Printmedien mit dem Endkunden? 
Nicolas Luc Villeroy:  Ein solches Kundenmagazin wie „Friends" 
ist sehr wichtig_ Es liegt in den Geschäften aus und wird teilweise 
auch an interessierte Konsumenten geschickt. Es ist nicht nur ein 
ideales Mittel der Kundenbindung, wie eine Studie, die wir jüngst in 
Auftrag gegeben haben, feststellt. Es löst durch seine atmosphärische 
Darstellung von Produkten, verbunden mit einer Prominenten-
Story Kaufimpulse 311S, Vor allem unterstreicht es nür seiner groß-
zügigen lIlissn•ation den ifestyle-Charakter unserer Marke. 
Herr Göring, wie wir sehen, ist seit dem Jubiläum 1598 - 250 Jahre V8(8 -

eine Menge passiert, was sind Ihre Perspektiven für das Jubiläum 2018? 

Frank Göring:  ie weitere Internationalisierung und die Umset-
zung der Globalisierung, das heißt die Ausweitung unserer Overseas-
Präsenz, gehören zu unseren wichtigsten Zielen. Der Auslandsanteil 
des Konzerns ist in den vergangenen zehn Jahren auf über 70 Pro-
zentgestiegen, bezog sich aber im Wesentlichen auf den europäischen 
Markt Europa steht weiterhin im Fokus, doch in den kommenden 
Jahren soll auch der Anteil des außereuropäischen Geschäftes wachsen: 
rund 30 Prozent sind unser Ziel.Was den Gesamtumsatz des Konzerns 
betrifft, wollen wir mittelfristig die Milliardengrenze überschreiten. 

Das fair unsere Markenstrategie bedeutende „House of Villeroy 
& Bach" soll weltweit noch stärker etabliert werden. Im Rahmen 
der Markenkapitalisierung wird darüber hinaus eine Angebotserwei-
terung uns neue Produktkategorien geprüft und die Konzeption der 
Produkte wird in Zukunft in einem noch höheren Maße ausgerich-
tet auf lnnovationsgehalt und die Handschrift der Marke. 

Trigrid Horn 

http://www.reisenthet.de

