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EDITORIAL

W ir sammeln Jahr für Jahr so 
viele interessante Geschichten 
und Themen aus der Welt von 

 Villeroy&Boch, dass wir diese ab sofort ver-
stärkt mit Kunden und Geschäftspartnern, 
Aktionären und Journalisten sowie mit 
Freunden unseres Unternehmens teilen 
möchten. Dafür haben wir das Magazin 
„Einblicke“ geschaffen — und ich kündige 
nicht zu viel an, wenn ich sage: Der Name 
hält, was er verspricht.
Das gilt übrigens genauso für die beliebte 
Geschirr-Kollektion Mariefleur, die auf dem 
Titel dieses Magazins zu sehen ist. Einge-
führt im Jahr 2012, hat sich Mariefleur auf 
Anhieb zu unserer erfolgreichsten Neuheit 
in den vergangenen zehn Jahren entwickelt. 
Dies freut mich ganz besonders, schließlich 
gehören florale Dekore seit jeher zu unserer 
Design-Kompetenz; sie sind fester Bestand-
teil unserer DNA. Nach einer mehrjährigen 
Phase, in der klassisch-weißes Geschirr den 
Markt dominiert hatte, sind florale Dekore 
jetzt wieder voll im Trend. Unsere Pro-
duktentwickler, die für die Gestaltung der 
unterschiedlichen Designs verantwortlich 
sind, lernen Sie im Magazin „Einblicke“ 
noch näher kennen.
Lesen Sie außerdem, wie unsere Marketing-
experten die Traditionsmarke  Villeroy&Boch 
mit Werten wie Herkunft, Authentizität, 
Designkompetenz und Innovation immer 
wieder neu in Szene setzen und so einen 
emotionalen Mehrwert für die Kunden 
schaffen. Neben diesen national wie 

international relevanten Themen präsentie-
ren wir Ihnen in „Einblicke“ auch regionale 
Geschichten: Begleiten Sie uns ins rumäni-
sche Sanitärwerk nach Lugoj. Lesen Sie vom 
spannenden und herausfordernden Tätig-
keitsfeld unserer Vertriebsleiter. Und erfah-
ren Sie mehr über unsere aktuellen Aktivi-
täten im Wachstumsmarkt Asien-Pazifik und 
dem Nahen Mittleren Osten.
Wichtig war uns bei der Konzeption von 
„Einblicke“, dass es die Menschen sind, die 
im Mittelpunkt der Beiträge stehen. Unsere 
7.745 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
tagtäglich mit großem Engagement für 
 Villeroy&Boch im Einsatz — ob in Nordame-
rika, Fernost oder auf dem europäischen 
Heimatmarkt. Und wenn Sie mich fragen: 
Ich würde am liebsten eine Geschichte über 
jede Einzelne bzw. jeden Einzelnen lesen. 
Denn sie sind es, die unser Unternehmen 
besonders machen.
Nehmen Sie unser Angebot wahr und lernen 
Sie Villeroy&Boch noch besser kennen. Ich 
wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihr

Frank Göring, Vorsitzender des Vorstands 
Mettlach, 2014

EDITORIAL
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EIN ESSAY VON ERNST-ALBRECHT KLAHN UND KAI STEFFAN

DIE HANDSCHRIFT DER KULTUR 
 INSZENIEREN: 

VILLEROY&BOCH ALS MARKE.

Lässt sich der Wert einer Marke berechnen? 
Selbstverständlich: Faktoren wie die Geschäfts-
zahlen, die Bedeutung der Marke für die 
 Kaufentscheidung sowie die Stärke eines Unter-
nehmens im Verhältnis zum Wettbewerb wer-
den dafür herangezogen. Auch den Wert von 
 Villeroy&Boch kann man mit solchen Modellen 
beziffern. Doch es sind nicht Zahlen, die einer 
Marke den unverwechselbaren Mehr-Wert  
verleihen. Es sind die Markenwerte. 

Herkunft, Authentizität, Designkom-
petenz, Innovationskraft: Dies sind 
nur einige der Markenwerte, die 

 Villeroy&Boch seit 265 Jahren prägen. Diese 
Markenwerte sind der Antrieb, Neues zu 
schaffen. Sie sind der Prüfstein, an dem sich 
Produkte messen lassen müssen — eigene 
wie auch die des Wettbewerbs. 
Der Wert einer Marke beschreibt wirtschaft-
lichen Erfolg. Die Markenwerte machen ihr 
Wesen aus. Die Signatur „Villeroy&Boch“ 
dient aber nicht nur dazu, Produkte wieder-
zuerkennen. Mit „Villeroy&Boch“ gestalten 
die Menschen ihre Lebensräume und 
manchmal auch ihre Lebens-Träume. Allein 
deshalb darf sich eine Marke nicht nur über 
Umsatzzahlen definieren. Es muss ihr auch 
über kulturelle Aspekte gelingen — und da-
mit über ihre Einstellung zum Leben, zum 
Erleben und zum Genuss.
Dass Lady Di quasi heimlich  Villeroy&Boch-  
Ge schirr benutzt hat: Kaum etwas zeigt 
deutlicher, wie sehr Marken ein (zuweilen 
sehr nationales) Kulturgut sein können. Die 
Marke  Villeroy&Boch entstand im Herzen 

Villeroy&Boch hat das Potenzial zu dieser Drei-
dimensionalität, weil das Unternehmen den Stoff 
dazu hat: dank einer „Handschrift der Kultur“, die 
Herkunft, Geschichte und Geschichten umfasst, 
die nur eine der ältesten Marken Europas schrei-
ben kann. Die Werte von  Villeroy&Boch sind 
dabei unverändert relevant.  Villeroy&Boch als 
Marke ist ebenso authentisch wie zugänglich, ist 
von zeitloser Aktualität und beweist täglich „street 
credibility“, also Glaubwürdigkeit beim Menschen 
auf der Straße: Weil Herkunft und Können echt 
sind und keine Marketingstories.
Die Vitrinen, in denen „das gute“ Porzellan von 
 Villeroy&Boch einst zur Schau gestellt wurde, 
sind aus den Wohnzimmern verschwunden. Um 
die Menschen zu berühren und zu begeistern, 

muss eine Marke sie aber zunächst visuell errei-
chen. Und die Marke muss, über Generationen 
hinweg, gefallen. 
„If you don’t bend, you’ll break“, lautet eine Re-
densart im angloamerikanischen Raum: Wer sich 
nicht biegt, der zerbricht. Wie weit darf sich eine 
Marke anpassen, um attraktiv zu bleiben? Wie 
weit darf sie sich dehnen, ohne ihr Profil zu ver-
lieren? Wie flexibel muss sie in ihrer Stilistik sein, 
um sich nicht selbst zu überleben? Das Portfolio 
von  Villeroy&Boch gibt eine Antwort. Die Marke 
 Villeroy&Boch ist ein sorgfältig geschliffener 
 Diamant — aus einem Stück, aber mit vielen 
Facetten. 
Die Produktwelt von  Villeroy&Boch in der Tisch-
kultur wie auch bei Bad und Wellness ist breit  Beispiel für Dekorkompetenz: die auf der Ambiente 2014 vorgestellte Neuheit Artesano Provençal.

Europas und ist ein Stück europäischen Er-
bes — und damit ein Stück europäischer 
Kultur, das der bloßen Funktion eines Pro-
dukts, ob Teller oder Waschtisch, einen 
Mehrwert verleiht. 
Funktion, Design oder Langlebigkeit woh-
nen vielen Produkten inne. „Kultur“ aber, 
einer der wichtigen Markenwerte von 
 Villeroy&Boch, schafft einen gewaltigen 
Unterschied. Kultur baut die Brücke zum 
Genuss: das Wissen darum, wer ein Pro-
dukt erzeugt hat, welches Können und wel-
che Menschen dahinter stehen. Erst mit 
diesem Wissen wird die Beziehung zu ei-
nem Produkt innig und persönlich. Das 
Ergebnis: eine einzigartige Dreidimensio-
nalität der Marke. 

Kai Steffan 
ist als Creative Director unter 
anderem für Villeroy & Boch tä-
tig. Steffan, der schon für ver-
schiedene Design- und Werbe-
agenturen gearbeitet hat, 
verantwortet das Erschei-
nungsbild der Marke und ist für 
die Gestaltung und Umsetzung 
der charakterlichen Markenat-
tribute in den Bereichen Pro-
dukt und Kommunikation 
zuständig.

Ernst-Albrecht Klahn
ist Corporate Marketing Direc-
tor bei Villeroy & Boch. Er 
 verfügt über langjährige Erfah-
rungen in der Markenführung 
internationaler Unternehmen.

Tradition nach wie vor hoch im Kurs: Retro-Atmosphäre im Badezimmer mit der Kollektion Hommage.
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aufgestellt: Denn  Villeroy&Boch will nicht 
polarisieren, sondern wirkt seit seinen An-
fängen aus dem Spannungsbogen zwischen 
Tradition und Moderne heraus. Die Marke 
hat genau damit immer wieder höchst 
 erfolgreiche Produkte und Innovationen 
 geschaffen — und das Portfolio wurde pro-
gressiv entwickelt. Classic und Country, 
stilistische Kernkompetenzen, werden heute 
zeitgemäß interpretiert und vor allem ins-
zeniert. Die Basstöne der Marke bleiben 
erhalten, auch wenn die Arrangements sich 
ändern. 
Ein Merkmal der Moderne ist, dass weitge-
hend alles bewertet, gemessen, in Reihenfol-
ge gebracht und publiziert wird — auch Mar-
ken und Produkte. Und: Wir leben in einer 
Konsumwelt, in der jeder alles und in zahl-
reichen Qualitäten kaufen kann. Aufgrund 
dieser Entwicklung wurde dem Konzept der 
„Marke“ einst der Untergang prophezeit. 

Doch das Gegenteil ist der Fall. Denn aus 
der Faszination der Fülle ragt eine große 
Marke wie  Villeroy&Boch heute mehr denn 
je heraus: Sie hat Bestand und weist den 
Weg. Sie gibt Orientierung und Sicherheit, 
„das Richtige“ gewählt zu haben. Sie macht 
ihre Besitzer stolz und trägt zu Genuss und 
Lebensqualität bei.
Die Marke  Villeroy&Boch wird durch ein 
Unternehmen geprägt, das sie mit Qualitäts- 
und Designmerkmalen ausstattet, die auf 
Expertise und Innovationskraft beruhen. Sie 
wird von ihrer Herkunft, ihrer Geschichte 
und Philosophie geformt. Und sie wird vom 
Handel und von den Konsumenten getragen, 
die an sie glauben und ihr vertrauen. 
Marken haben die Macht, die Welt zu ver-
ändern, heißt es.  Villeroy&Boch hat die 
Kraft, das Leben und den Alltag der Men-
schen zu verändern. Das ist ein guter Anfang  
auch für die nächsten 265 Jahre. 

Lumière Pure: traditionelle Glaskunst in Vollendung –  
und streng limitiert auf jeweils 300 Stück.

„Die Marke  
Villeroy&Boch  
ist ein sorgfältig  

geschliffener  
Diamant — aus  

einem Stück,  
aber mit vielen 

Facetten.“

 ernst-albrecht klahn 
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W ie wichtig ist ein gut funktionierender 
Prozess in der Entwicklung und im Ma

nagement von Produkten?
 novak  Sehr wichtig, schließlich arbeiten 
Produktentwicklung und -management von 
Beginn an eng zusammen. Dabei nutzen wir 
einen übergreifenden Standard entwicklungs-
prozess — das Modell eines Trichters mit 
fünf Schranken, bei uns „Gates“ genannt. 
Oben kommen viele Ideen rein, unten 
kommt nur das Beste heraus. Die weniger 

guten Ideen fallen somit aus dem Raster, 
bevor sie hohe Kosten verursachen. 
 bausch  Kreativität entwickelt sich frei, 
muss aber im Rahmen von strategischen 
Bahnen bewertet und auch weiter verfei-
nert werden. Unsere Grundlage ist eine 
strikte Portfoliostrategie — einerseits, um 
Konsistenz zu sichern, und andererseits, 
weil die Gefahr einer inflationären Pro-
duktentwicklung allein von der Menge der 
Teile her zu groß ist.

Woher nehmen Sie eigentlich die Ideen für Ihre 
Produktneuheiten? 
 wienberg  Auf der einen Seite erhalten wir 
ganz konkrete Vorschläge von außen — also 
von Architekten, Endkonsumenten oder 
Designern, aber auch von Tüftlern aus aller 
Welt. Speziell um Innovationen zu generie-
ren, nutzen wir auch Workshops und lassen 
uns von externen Denkern anregen. Wir 
befragen Trendforscher und screenen Mes-
sen, Magazine und Materiallabore, die neue 

Materialien und Verarbeitungsmethoden 
präsentieren. Andererseits nutzen wir die 
Kreativität und das Marktverständnis unse-
rer Mitarbeiter. Und: Wir gehen mit offenen 
Augen durch die Welt. Manchmal entsteht 
ein Geistesblitz tatsächlich unter der 
Dusche!
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Heraus
forderungen des Produktmanagements?
 bausch  Unsere Aufgabe ist es, größtmög-
liche Produktivität zu erzeugen — das heißt, 
einerseits beim bestehenden Sortiment den 
Lebenszyklus zu verlängern, um wirtschaft-
lich zu bleiben. Auf der anderen Seite muss 
ich natürlich zukünftige Konsumententrends 
adressieren. Das lösen wir mit formalen 

PRODUKTPORTFOLIO

„ES KOMMT IMMER NUR  
DAS BESTE HERAUS.“

Ein Unternehmen, zwei Divisionen, viele Welten: 
Villeroy & Boch bietet eine große Vielfalt an Produk-
ten. Wie man diese Fülle managt und durch Neu-
heiten bereicher t , diskutieren Elke Novak und 

Kirsten Wienberg, bei Bad und Wellness für Pro -
duktmanagement bzw. -entwicklung verantwort-
lich, mit Florian Bausch (Leiter Produktmanagement 
Tischkultur).

Neuheiten oder mit neuen Dekoren — wobei viele Neu-
heiten schon so angelegt sind, dass sie als Plattform für 
Dekore dienen können. Das Design ist für uns dabei 
essentiell und leitet sich immer aus der „Marken-DNA“ ab.
Stichwort Zukunft: Was sind die wichtigsten Bedürfnisse der 
Konsumenten und welche Trends werden in den nächsten 
Jahren Ihre Produkte prägen?
 bausch  Urbanes Leben mit Sehnsucht nach Natur ist 
einer der großen Leittrends. Wer sich mit Stein und 
Beton umgibt, schafft sich daheim „kleine Inseln der 
Glückseligkeit“. Unsere Kernkompetenzen Country und 
Klassik, diese jeweils mit oder ohne Dekor, adressieren 
genau das — der Erfolg von Mariefleur, aber auch von 
Artesano und sicher bald auch Artesano Provençal ist 
der Beweis. Wir wissen, dass sich die Szenarien und 
Utensilien der Esskultur langfristig verändern werden. 
Aber auch in 100 Jahren werden die Menschen immer 
noch Hunger und Durst haben. Und wir werden dafür 
sorgen, dass diese Bedürfnisse in stilvollem Rahmen 
gestillt werden. 

Kirsten Wienberg, Florian Bausch und Elke Novak im Gespräch über Produktmanagement und -entwicklung.

Urbaner Materialmix mit der Erfolgskollektion Artesano Original.

Zeitgemäßes Baddesign mit der Möbelserie Legato und der neuen Badewanne Squaro Edge 12.

 „Das Design ist für uns  
essentiell und leitet sich aus  

der MarkenDNA ab.“ 
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 wienberg  Benutzerfreundlichkeit und indi-
vidueller Komfort im Bad sind große The-
men. Das Dusch-WC ist ein Beispiel für 
diese Entwicklung. Außerdem stellen wir 
fest, dass immer mehr Menschen immer 
häufiger duschen. Und: Das Bad als privaten 
Raum zu gestalten, wird eine Herausforde-
rung sein — in einer Zeit, in der wir durch 
die flexiblere Arbeitswelt immer nomaden-
hafter werden. 
Und wenn ein Wettbewerber einen Trend mal 
schneller erkennt oder ein ähnliches Design 
präsentiert?
 novak  Am Ende entscheidet das Gesamt-
ergebnis. Wenn ein Wettbewerber eine 
 vergleichbare Designrichtung einschlägt, 
geht es letztlich um Qualität und Ausfüh-
rung im Detail. Wir wollen die führende 

Endverbrauchermarke im Bad und die 
 besten im Markt sein. Das ist unser 
Anspruch. 
 bausch  Und diesen Anspruch erfüllen wir. 
Unsere hohe Qualität ist genau das, was die 
Kunden erwarten. Sie wollen, dass unsere 
Produkte auch nach 10 oder 20 Jahren noch 
so aussehen und funktionieren wie am ers-
ten Tag. 
Haben Sie angesichts zahlreicher Märkte und 
Zielgruppen weltweit auch unterschiedliche 
Strategien, um Ihre Produkte und die Marke 
Villeroy&Boch zum Erfolg zu führen?
 wienberg  Es gibt durchaus Themen, die 
kulturübergreifend für sehr viele Men-
schen relevant sind, zum Beispiel das Be-
dürfnis nach Komfort und Hygiene und 
damit Aspekte wie Spülleistung oder die 

Ein Stück lebendige Geschichte –  
Alt Luxemburg.

Wienberg: „Benutzerfreundlichkeit und individueller Komfort 
im Bad sind große Themen.“

Die Natur im Badezimmer mit der Kollektion My Nature.

Oberflächenbeschaffenheit. Generell soll die Marke aber überall 
ähnlich erlebbar sein, Kommunikation und Vermarktung müssen 
auf den Markenkern der europäischen Badkultur einzahlen. Auf 
Produktebene muss ich jedoch auf regionale Präferenzen eingehen, 
um erfolgreich sein zu können, etwa bei WC-Spülungen oder durch 
spezielle Zertifizierungsanforderungen in den Märkten.
 bausch  Für mich ist das tiefgreifende Verständnis aller Kulturen, 
in denen wir verkaufen, eine der größten Herausforderungen. China 
beispielsweise hat eine andere Tischkultur, und wenn man in diesen 
Markt einsteigen will, müssen die grundsätzlichen Marktanforde-
rungen bekannt sein. In diesem Fall waren es Schälchen und Schäl-
chenformen, die je nach Land in Asien unterschiedlich sind.

Auf diese Weise entsteht also die hohe Komplexität des 
Produktmanagements.
 novak  Natürlich ist ein Produkt, das möglichst viele 
Menschen mögen, auf den ersten Blick am praktischs-
ten. Hinzu kommt, dass wir besonders langlebige Kon-
sumgüter erzeugen: Wenn man in ein Bad investiert, 
dann für 10 bis 20 Jahre. Die Menschen überlegen des-
halb sehr genau, wie lange sie ein Design oder eine Farbe 
mögen. Aber wir wollen natürlich auch ganz spezielle 
Zielgruppen wie Premiumkunden, Architekten oder 
Best Ager ansprechen und richten das Design und die 
Funktionalitäten daran aus. Über Erfolg oder Nicht-Er-
folg entscheidet am Ende, ob wir das richtige Alleinstel-
lungsmerkmal zum richtigen Preis und zum richtigen 
Zeitpunkt bereitstellen können.
 bausch  Genau so unerlässlich für den Erfolg unserer 
Marke sind aber auch unsere Klassiker: Das Dekor Alt 
Luxemburg zum Beispiel ist fast so alt wie unser Unter-
nehmen! Allerdings erleben wir gerade in der Tischkul-
tur, dass die Lebenszyklen über die Jahre aufgrund 
veränderter Konsumbedürfnisse, aber auch aufgrund 
veränderter Wett bewerbs situation kürzer werden. Und 
da müssen wir ein sauberes Portfoliomanagement be-
treiben, sonst sind die Neuheiten von heute die „Aus-
läufer“ von morgen. 

„Wir wollen die führende Endverbraucher-
marke im Bad und die besten im 

Markt sein. Das ist unser Anspruch.“

„Das Dekor Alt Luxemburg  
zum Beispiel ist fast so alt  
wie unser Unternehmen!“ 
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Zunächst die Eckdaten im Überblick: 
65 % der Belegschaft waren dem Auf-
ruf gefolgt und hatten den 110 Fragen 

umfassenden Bogen bearbeitet. Insgesamt 
lagen die Ergebnisse — auch im Vergleich mit 
anderen Unternehmen — überwiegend im 
mittleren Bereich. Die durchschnittliche 
Bewertung der Angestellten war dabei besser 
als im gewerblichen Bereich. 
„Erfreulich ist, dass wir uns bei den für die 
Mitarbeiter wichtigen Themen — etwa bei 
der Zusammenarbeit mit den Kollegen und 
der direkten Führungskraft — im Vergleich 
zu der Mitarbeiterbefragung in 2008 verbes-
sert haben“, so Finanz- und Personalvorstand 
Jörg Wahlers. „Ebenso bestätigt das gute 
Abschneiden bei der Bindungs bereitschaft, 
dass die große Mehrheit der Villeroy&Boch- 
Mitarbeiter auch zukünftig für unser Unter-
nehmen arbeiten will — eine sehr wichtige 
und positive Nachricht!“ Positiv ebenfalls: 

76 % der Teilnehmer stimmten der Aussage 
„ Villeroy&Boch — ein Name, der uns ver-
pflichtet“, einem Teil der Unternehmensleit-
linien, vollkommen oder weitgehend zu. 
Wahlers: „Dadurch werden die Marke und 
der Mythos  Villeroy&Boch aufrechterhalten 
und gestärkt.“

Und was fängt man mit den Ergebnissen an? 
Kurze Rückblende ins Jahr 2008: Auch da-
mals fand eine umfangreiche Mitarbeiterbe-
fragung statt, in deren Anschluss Maßnah-
men umgesetzt wurden. Die Einbindung der 
Mitarbeiter im Anschluss an die Befragung 

und die Kommunikation der umgesetzten 
Maßnahmen hätten aber noch intensiver 
sein können. „Um es dieses Mal besser zu 
machen, haben wir die Mitarbeiter ab Früh-
jahr 2013 systematisch involviert und sie 
darum gebeten, sowohl positive Punkte als 
auch konkrete Verbesserungsvorschläge in 
moderierten Workshops zu benennen und 
Maßnahmen zu entwickeln und zu priorisie-
ren“, so Sophie R.-Acquaviva, Leiterin der 
Projektgruppe Mitarbeiterbefragung, in der 
neben ihr und Vorstandsmitglied Wahlers 
auch Kollegen aus Personalabteilung und 
Betriebsrat mitgewirkt haben.
Gesagt, getan. Ergebnis der Workshops wa-
ren 1.900 konstruktive Anregungen durch 
die Belegschaft. Etwas mehr als die Hälfte 
der Vorschläge galten Prozessen im eigenen 
Bereich, die restlichen Ideen wurden an Zen-
tralbereiche wie Personal oder IT adressiert. 
Als „sehr offen und ehrlich“ hat Acquaviva 

die Mitarbeiter empfunden. „Allen war bewusst, dass sie jetzt wirk-
lich etwas bewegen können.“ Aufgedeckt wurden viele kleine „Bau-
stellen“, zum Beispiel Optimierungen bei abteilungsinternen Ab-
stimmungen und Prozessen. Aber auch größere Themen wie die 
Bürosituation in der Hauptverwaltung in Mettlach oder die Trans-
parenzerhöhung bei den Gehalts- und Lohngruppeneinstufungen 
im Tarifbereich. 
Im ersten Schritt wurde die Umsetzung von rund 700 Vorschlägen 
mit höchster Dringlichkeit beziehungsweise schnellster Realisier-
barkeit eingeleitet. Davon wurden — Stand Ende Dezember 2013 
— bereits 35 % abgeschlossen, weitere 32 % befinden sich aktuell in 
der Umsetzung. Die übrigen Vorschläge sind noch in der Vorberei-
tungsphase oder wurden von den zuständigen Fachabteilungen als 
nicht realisierbar beurteilt. „Wichtig ist, dass die Teams jetzt weiter 
an den Themen arbeiten und wir regelmäßig über den Status der 
Umsetzung und die Ergebnisse berichten“, sagt Projektleiterin 
 Acquaviva. Dies erfolgt quartalsweise im Rahmen von Informati-
onsveranstaltungen sowie in einem dafür eingerichteten Intranet-Be-
reich. Denn eines haben die Verantwortlichen gelernt: Ohne die 
richtige Kommunikation ist die Umsetzung der Maßnahmen nur 
die Hälfte wert. 

„Als sehr positiv habe ich emp-
funden, dass sich das Unter-
nehmen nicht nur auf die Be-
fragung beschränkt hat, 
sondern auf die konkreten 
Ideen von uns Mitarbeitern 
eingegangen ist. Einige Dinge 
wurden direkt umgesetzt — 
und andere sind zumindest fest 
im Hinterkopf der Führungs-
mannschaft verankert.“

Ute Kiefer, Fachkraft für Logistik  
im Wareneingang des Tischkultur- 
Zentrallagers Merzig

„Insbesondere in großen Unter-
nehmen spielt die persönliche 
Note in der Kommunikation 
und im Umgang miteinander 
eine wichtige Rolle. Die Kom-
bination aus anonymer Befra-
gung, in der zunächst die Stim-
mungslage aufgedeckt wurde, 
und anschließenden Workshops 
war in meinen Augen ideal. Ich 
denke, dass Villeroy&Boch die 
Verbindung zu seinen Mitar-
beitern mit dieser Maßnahme 
gestärkt hat.“ 

Michael Pohl, Vertriebsaußendienst 
Nordrhein-Westfalen für Sanipa-Badmöbel

Projektleiterin Sophie Acquaviva diskutiert mit Personalleiter Jörg Hagmaier 
die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung.

„Villeroy&Boch —  
ein Name, der 

uns verpflichtet.“

Statements
MITARBEITERBEFRAGUNG  

DEUTSCHLAND

Was läuft heute schon gut? An welchen Stellen gibt 
es noch Handlungsbedarf? Sind die Mitarbeiter mit 
Arbeitsorganisation, Einkommen, Entwicklungsmög-
lichkeiten und Führung zufrieden? Die Antworten der 
Belegschaft auf diese und weitere Fragen sind für die 
Unternehmensführung von entscheidender Be deu - 

tung. Aus diesem Grund hatte der Vorstand alle 
 V il leroy & Boch-Mitarbeiter in Deutschland im 
Herbst 2012 zur Mitarbeiterbefragung eingeladen. Und: 
Die Belegschaft wurde – anders als noch fünf Jahre 
zuvor – auch bei der Maßnahmendefinition nach der 
Auswertung aktiv miteinbezogen.

„OFFEN
UND  

EHRLICH.“ 

12 13EinblickeEinblicke
DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND



RUMÄNIEN

Mit Vasile Ecobici zu sprechen, ist ein Vergnügen. Denn 
der Rumäne hat nicht nur viel zu erzählen, er kann es 
auch gleich auf Deutsch. Gelernt hat Vasile Ecobici die 

Sprache bei  Villeroy&Boch: Denn Ecobici arbeitet als Produktions- 
und Werksleiter beim Tochterunternehmen Mondial. Seit insgesamt 
15 Jahren ist er dabei und steuert heute nicht nur die Produktion, 
sondern auch ein wenig die Geschicke des Unternehmens im west-
rumänischen Lugoj. Mondial, das bedeutet universell, global und 
weltumfassend — für Ecobici und „sein“ Werk in Rumänien ist der 
Name Programm.
Lugoj — sprich „Lugosch“ — zählt um die 40.000 Einwohner. Die 
ebenso alte wie dynamische Stadt ist geprägt durch Jahrhunderte 
wechselvoller Geschichte auf österreichischem, ungarischem und 
schließlich rumänischem Boden. Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt 
hier die Blüte von Kultur und Wirtschaft, die Infrastruktur wächst 
mit der Eisenbahn und neuen Fernstraßen. Im frühen 20. Jahrhun-
dert entstehen die Industrien, die über Generationen hinweg das 
Wirtschaftsleben der Stadt prägen: Schuhe, Textilien, Metallverar-
beitung, Baustoffe und Keramik. Die „Muschong&Comp. Dampf-
ziegelwerke Aktiengesellschaft“ ist eine der bedeutendsten Firmen 
ihrer Zeit. Aus ihr entwickelt sich im Laufe der Jahrzehnte das 
moderne Unternehmen Mondial; die Herstellung von Faiencefliesen 
ab 1975 und die Produktion von Sanitärkeramik ab 1981 erweisen 
sich dabei wegweisend für die Zukunft der Produktionsstätte. Als 
1989 der Eiserne Vorhang fällt, beginnen zahlreiche westliche Un-
ternehmen in die vorhandenen Strukturen von Stadt und Region 
zu investieren.  Villeroy&Boch ist eines davon und findet schnell 
den passenden Partner: Mondial.
Vasile Ecobici konnte sein Fachwissen als keramischer Ingenieur 
direkt nach dem Studium unter Beweis stellen: 1999 stieß er zu Mon-
dial. Drei Jahre zuvor war  Villeroy&Boch mit 51 % in das Unterneh-
men eingestiegen; damit begannen die Veränderungen. „Rund 90 % 

MIT CALITATE GERMANA 
ZUM ERFOLG:  

VILLEROY&BOCH  
IN RUMÄNIEN.

Die rumänische Marke Mondial gehört seit 1996 zu 
 V i l leroy & Boch. Das Sanitärwerk in Lugoj zählt 
mittler  weile zu den wichtigsten Konzernstandorten 
in Europa. Eine Begegnung vor Ort.

der Infrastruktur wurden seitdem um- und 
ausgebaut“, berichtet Ecobici. 
Das ursprüngliche Werk hatte zu Zeiten der 
Übernahme eine Kapazität von etwa 
350.000 bis 400.000 Sanitärkeramik-Teilen 
im Jahr. Nach der Übernahme im Jahr 1996 
hat  Villeroy&Boch sofort eine neue Pro-
duktionshalle gebaut, sukzessive die Moder-
nisierung der vorhandenen Anlagen voran-
getrieben und die Sanitärproduktion somit 
auf den neuesten Stand der Technik ge-
bracht. Ecobici: „Unsere Unternehmens-
führung fordert von allen Werken die iden-
tische Qualität — deshalb benötigen wir 
auch eine Infrastruktur, die sich beispiels-
weise mit der unserer Sanitärfabrik Mett-
lach messen kann.“ 
Der Bekanntheitsgrad der Marke 
 Villeroy&Boch war im Rumänien der 90er 
Jahre nicht allzu hoch. Auch Ecobici setzte 
sich bei seinen Schulungen in Mettlach 

erstmals ausführlich damit auseinander. 
Rückblickend weiß er, wie stark Marke und 
Markt zusammenhängen: „Damals war der 
Markt in Rumänien nicht so entwickelt wie 
heute, es gab noch keinen Raum für Premi-
um- oder Upper Mainstream-Produkte wie 
wir sie erzeugen.“ Das hat sich deutlich ge-
ändert, und  Villeroy&Boch hat durchaus 
einen Anteil daran. Nach der Übernahme 
wurde neben der etablierten Lokalmarke 
Mondial — übrigens eine der führenden in 
Rumänien — auch die Marke  Villeroy&Boch 
im Luxussegment eingeführt. Dass die Ver-
kaufszahlen von Mondial seit der Übernah-
me kontinuierlich gestiegen sind, hat für 
Vasile Ecobici einen guten Grund: „Unsere 
Produktqualität ist dank des Sortierstan-
dards von  Villeroy&Boch deutlich höher 
als früher. Wie in den anderen Werken von 
 Villeroy&Boch gilt schließlich auch bei uns 
die Devise: Kompromisse in puncto Qualität 

gibt es nicht!“ Ein Aufkleber auf den Sani-
tärprodukten wirbt offen mit „Calitate ger-
mana“: Die deutsche Qualität, made in 
 Rumänien, ist ein überzeugendes Verkaufs-
argument. 
Das Werk in Lugoj ist heute ein unverzicht-
barer Bestandteil des Konzerns und seiner 
Infrastruktur. Die für 2014 geplanten Inves-
titionen und der damit verbundene Kapazi-
tätsausbau spiegeln das Vertrauen wider, das 
 Villeroy&Boch in den Standort und die 
Menschen in Rumänien hat — und das zu 
Recht. Immer wieder hat Mondial seine 
Leistungsfähigkeit bewiesen. Erfolgskollek-
tionen wurden hier ebenso produziert wie 
innovative Neuheiten, bei denen Ecobici 
und seine Kollegen produktionstechnisches 
Neuland betreten haben. Fakt ist: Lugoj  
hat Zukunft. Und Vasile Ecobici ist einer  
der Menschen, die erfolgreich daran 
 mitwirken. 

Vasile Ecobici (Bild oben) arbeitet seit 1999 für die rumänische 
Marke Mondial, die seit 1996 zu Villeroy & Boch gehört.

Das dynamische Industriezentrum Lugoj liegt im Westen Rumäniens und ist einer der 
größten Produktionsstandorte für Sanitärkeramik von Villeroy & Boch. Das Werk soll 2014 
weiter ausgebaut werden.
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DEUTSCHLAND

EINE GROSSE  
VERANTWORTUNG.

Martin Metzler (links) arbeitet seit 1993 in der Sanitär- und Heizungsbranche. Im Jahr 2000 
wechselte Metzler zu Villeroy & Boch, seit 2006 ist er Vertriebsleiter Deutschland.
Jens-Peter Schlingmann (rechts) ist seit 1986 bei  Villeroy & Boch tätig und seit 2004 
Vertriebsdirektor für Deutschland und Österreich.

Herr Metzler, Herr Schlingmann, Sie beide 
sind als Vertriebsleiter für Bad und Wellness 
beziehungsweise Tischkultur in Deutschland 
verantwortlich. Wie hat man sich die 
 Vertriebsstrukturen in den zwei Branchen 
vorzustellen?
 metzler  In der Sanitärbranche haben wir 
es traditionell mit einem dreistufigen Ver-
triebsweg zu tun: Wir verkaufen an den 
Großhandel, der Großhändler weiter an den 
Installateur und dieser schließlich zusam-
men mit seiner Handwerksleistung an den 
Endkunden. 
 schlingmann  Bei uns in der Tischkultur ist 
das etwas komplexer, wir verfolgen einen 
„Multi -Channel-Ansatz“. Wir betreiben un-
sere eigenen  Villeroy&Boch-Geschäfte, Fac-
tory Outlets und einen eigenen E-Shop. Mit 
dem stationären Handel arbeiten wir in 
Form von Shop-in-Shop- Verkaufsflächen im 
Fach- und Möbelhandel sowie in Warenhäu-
sern zusammen. Hinzu kommen Aktivitäten 
im Versandhandel und — nicht zu vergessen 
— unser B2B- Geschäft mit unserem Hotel- 
und Restau rant-Vertrieb sowie unserem An-
gebot, auf Kundenwunsch individuelle 
 Designs zu produzieren.

Martin Metzler und Jens-Peter Schling-
mann haben eine wichtige Aufgabe: 
Sie sind Vertriebsleiter für Bad und 
Wellness beziehungsweise Tischkultur 
in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2013 
haben sie zusammen mit ihren Mann-
schaften einen Umsatz in Höhe von 
213 Mio. €. erzielt – das sind mehr als 
25 % vom Konzernumsatz. In diesem 
Interview berichten beide über die be-
sondere Herausforderung und Rolle 
des Vertriebs im  Villeroy & Boch-   
  Heimat markt.

Bad und  
Wellness  
DeutschlandWie leicht oder schwer fällt es Ihren Vertriebs-

mannschaften, die Ware bei den Kunden zu 
platzieren?
 schlingmann  Wir profitieren von unserer 
starken Marke und ihrer extrem hohen Be-
kanntheit, von der hervorragenden Sicht-
barkeit am Point of Sale durch unsere 
Shop-in-Shop-Aktivitäten und natürlich von 
unseren erfolgreichen Produkten. Wenn Sie 
dann noch als Marktführer in Gespräche 
mit dem Handel gehen, ist das eine gute 
Ausgangsposition. Am Ende zählt aber, 
dass unsere Produkte und ihre Positionie-
rung überzeugen und eine hohe Akzeptanz 
bei unseren Partnern im Handel und insbe-
sondere beim Endverbraucher finden.

 metzler  Wir sind derzeit bei allen  
Sanitärgroßhändlern in Deutschland als 
Marke geführt und werden in den Ausstel-
lungen mit unseren Produkten präsentiert. 
Ebenso wichtig sind die Installateure  
und Einzelhandelsausstellungen, weil das 
Personal dort mit seiner Expertise einen 
großen Einfluss auf die Kaufentscheidung 
der Endverbraucher hat. Wenn ein Instal-
lateur sagt: „Nehmen Sie  Villeroy&Boch 
— das ist eine gute Wahl“, haben wir vieles 
richtig gemacht. Noch besser ist es,  
wenn der Endverbraucher bereits mit der 
festen Absicht zu seinem Sanitärfachmann 
geht, sein Bad mit unseren Produkten aus-
zustatten. 

Individuelle Badgestaltung mit den vielseitigen Kollektionen Architectura und Omnia Architectura.

55
Mitarbeiter 
Vertriebsaußendienst 

3.950
Points of Sale
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Das klingt, als hätten Sie als Vertriebsleiter  
im Heimatmarkt Deutschland leichtes Spiel.
 schlingmann  So einfach ist das nicht! Ver-
triebsleiter im Heimatmarkt eines Unterneh-
mens zu sein, verlangt einem einiges ab. 
Man steht permanent im Fokus und trägt 
eine große Verantwortung für die Marke 
sowie für Umsatz und Ergebnis. Klar ist au-
ßerdem: Als deutsches Traditionsunterneh-
men kann man nur dann weltweit erfolg-
reich sein, wenn auch das Geschäft im 
Heimatmarkt funktioniert. Dann nämlich 
lässt sich die Erfolgsgeschichte gut ins Aus-
land transportieren.
 metzler  Es ist jeden Tag eine Freude und 
zugleich eine Herausforderung, sich und 
seinen Mitarbeitern die große Verantwor-
tung bewusst zu machen — übrigens auch 
die Verantwortung für die Arbeitsplätze un-
serer Kollegen aus Produktion und Co., de-
ren Beschäftigung davon abhängt, wie viel 
wir verkaufen. Positiv ist: Die heimische 
Wirtschaft steht derzeit exzellent da und der 
deutsche Markt entwickelt sich stabil. Trotz-
dem müssen wir immer das Ohr am Markt 
haben, unsere Vertriebsorganisation den 
Anforderungen des Marktes entsprechend 
aufstellen und — wenn nötig — anpassen. 
Außerdem müssen wir dem Markt frühzeitig 
innovative Produkte zur Verfügung stellen.
 schlingmann  Die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen sind derzeit wirklich sehr gut, 
die Angst der Endverbraucher vor Arbeits-
losigkeit ist relativ gering. Leider ist der 
Handel nicht der erste Profiteur hiervon — 
schließlich zahlen die privaten Haushalte 
deutlich mehr Geld für Energie und inves-
tieren in langfristige Vermögenswerte.
Dazu zählt doch auch Porzellan, das „weiße 
Gold“.
 schlingmann  Geschirr ist mittlerweile keine 
Wertanlage mehr — wir verkaufen heute in 
gesättigten Märkten. Das Einkaufsverhalten 
der Endverbraucher hat sich dramatisch 
verändert. Heute schafft sich eine Familie 
nicht mehr das 30-teilige Geschirrset an, wie 

es früher zur Grundausstattung gehörte. 
Auch Hochzeitstische verschwinden immer 
mehr. Wir verkaufen unsere Sortimente des-
halb anlass- und themenbezogen. Ein gut 
durchdachter Aktivitäten- und Themen-
kalender ist dabei ein wichtiges Instrument, 
um Kunden immer wieder neue Kaufimpulse 
zu geben. 

Ein Beispiel, bitte.
 schlingmann  Im Sommer muss das Thema 
Barbecue im Mittelpunkt der Warenpräsen-
tation stehen, ab September beispielsweise 
das Oktoberfest und danach unsere erfolg-
reichen Weihnachtssortimente. Das haben 
wir zuletzt sehr gut gemacht.
Welche Rolle spielt das Personal im Vertrieb?
 metzler  Eine sehr wichtige — gut ausgebil-
dete und vor allem hochmotivierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind unser 
Erfolgskonzept. Wir haben fast keine Fluk-
tuation und gehen immer mit dem gleichen 
Gesicht zum Kunden. Diese Kontinuität 
wird vom Kunden honoriert.
 schlingmann  Drei Aspekte rund um den 
Faktor Mensch entscheiden im Vertrieb 
über Erfolg oder Misserfolg. Erstens: die 
Kompetenz der Mitarbeiter — schließlich 
brauchen wir für jeden Vertriebskanal echte 
Spezialisten, die wissen, wie der Kunde an-
gesprochen, abgeholt und betreut werden 
will. Zweitens: die Bekanntheit und die Kon-
tinuität der handelnden Personen sowie ihre 
Glaubwürdigkeit, Authentizität und das ge-
genseitige Vertrauen. Und drittens: Team-
work. Denn nur wenn die gesamte Organi-
sation funktioniert, können wir im Vertrieb 
erfolgreich sein. 
Lassen Sie uns nun einen Blick in die Zukunft 
werfen. Was dürfen wir 2014 von Ihnen 
erwarten?
 metzler  Wir nehmen uns einiges vor und 
wollen unseren Umsatz deutlich steigern. 
Erreichen wollen wir dies, indem wir unsere 
neuen Sortimente im Markt festigen, die 
DirectFlush-WCs mit offenem Spülrand stär-
ker vermarkten und das positive Momentum 
im Bereich Badmöbel mit unserer Tochter-
marke Sanipa weiterhin nutzen. Große Er-
wartungen setze ich auch in unser  Dusch-WC 
ViClean. Weiteres Potenzial sehe ich im 
Objektgeschäft.
 schlingmann  Wir sind 2013 mit einem Um-
satzanstieg von +10 % gegenüber Vorjahr 
stärker gewachsen, als es viele für möglich 

hielten. Daran wollen wir auch im Jahr 
2014 anknüpfen. Impulse erhoffe ich mir 
vom Ausbau unseres Multi-Channel-Ver-
triebs. Besonderen Fokus legen wir auf das 
Hotel- und Restaurantgeschäft, den Aus-
bau  unserer Zweitmarken Vivo, Gallo 
 Design und Citta e Campagna sowie auf 
die  Umsetzung unseres Aktivitäten- und 
Themenkalenders. 
Und wo sehen Sie  Villeroy&Boch im Jahr 
2020?
 metzler  Das Dusch-WC wird im Jahr 2020 
ein großes Thema sein. Ich schätze, dass bis 
dahin 10 bis 15 % der deutschen Haushalte 
über ein WC dieser Art verfügen, weil sich 
der höhere Hygienefaktor durchsetzen 
wird. Außerhalb der Dusch-WCs wollen 
wir mit individuellen Wohlfühl- und Kom-
fortbädern dem Anspruch der Verbraucher 
gerecht werden. Denn für immer mehr 
Menschen ist das Bad nicht mehr nur 

 Mittel zum Zweck, sondern ein wichtiger 
Lebensraum, in dem es auch auf Design, 
Duft und Licht ankommt.
 schlingmann  Multi-Channel und die Ver-
zahnung des On- und Offline-Geschäfts 
werden bei uns im Mittelpunkt stehen. Eine 
hohe Bedeutung kommt auch der deutlich 
engeren Verbindung unserer Tischkul-
tur-Produkte mit den Ess- und Lebensge-
wohnheiten unserer Kunden und dem Es-
sen selbst zu. Egal ob Frühstücksbrötchen, 
Pizza, Pasta, Sushi, Barbecue, Kaffee und 
Tee — wir wollen unsere Kunden den gan-
zen Tag lang begleiten. Aber auch wertige 
Geschenkartikel sind zukünftig ein wich-
tiger Hebel, um erfolgreich zu sein. Au-
ßerdem müssen wir es schaffen, dass ein 
Besuch im  Villeroy&Boch-Shop zum Ein-
kaufserlebnis wird und alle menschlichen 
Sinne, also Sehen, Hören, Schmecken, 
Fühlen und Riechen, berührt. 

„Als deutsches Traditions unternehmen kann man nur  
dann weltweit erfolgreich sein, wenn auch das Geschäft  

im Heimatmarkt funktioniert. Dann nämlich lässt  
sich die Erfolgsgeschichte gut ins Ausland transportieren.“

Tischkultur 
Deutschland

Neue Tischkollektion La Classica Nuova: zeitlose 
Eleganz mit modern-funktionaler Ästhetik.

Schlingmann (links): „Als Vertriebsleiter im Heimatmarkt stehen wir ständig im Fokus.”

30
Mitarbeiter 
Vertriebsaußendienst

1.600
Points of Sale
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NORDAMERIKA

PARTNERSCHAFT DER WETTBEWERBER.

Im April 2012 hatten  Villeroy & Boch 
und der japanische Sanitärkonzern 
Toto ihre Vertriebsallianz für den 
amerikanischen Markt bekannt-
gegeben. Heute sind sämtliche  
Bad und Wellnessprodukte von 
 Villeroy & Boch in den USA und 
 Kanada nur noch über Toto USA er-
hältlich. Das ist mehr als ungewöhn-
lich, schließlich sind beide Unterneh-
men auf allen anderen Märkten 
Wettbewerber. Anlass genug, um 
die Zusammenarbeit genauer unter 
die Lupe zu nehmen.

Anfang Dezember 2013: Constantin 
von Boch ist derzeit viel unterwegs. 
Zum Zeitpunkt des Interviews weilt 

der USA- und Kanada-Vertriebsleiter für Bad 
und Wellness in Kalifornien. Dort stehen 
wichtige Gespräche mit Partner Toto und 
Badfachhändlern an. Neben dem Großraum 
Chicago und den Großstädten an der Ost-
küste zählt Kalifornien nämlich zu den inte-
ressantesten Vertriebsregionen. „Hier sind 
die Menschen bereit, für exklusives Design 
das nötige Geld auszugeben“, sagt von Boch. 

Voraussetzung dafür, dass amerikanische 
Immobilienbesitzer und Projektentwickler —  
beziehungsweise ihre Architekten und  
Designer — überhaupt auf  Villeroy&Boch-
Produkte aufmerksam werden, ist eine breite 
Präsenz in den Ausstellungen vor Ort. Dazu 
Andreas Pfeiffer, Vorstand Bad und Well-
ness: „Nachdem wir in den vergangenen 
Jahren unterschiedliche Ansätze verfolgt 
haben, um aus eigener Kraft zu wachsen, bin 
ich sehr zuversichtlich, dass wir mit Toto 
nun den richtigen Weg eingeschlagen haben, 

um unsere Marktposition nachhaltig zu verbessern.“ Warum? „Weil 
wir dank der Vertriebspower von Toto den Zugang zu den Groß-
händlern und Showrooms haben, den wir alleine in dieser Form 
nicht hatten“, so Pfeiffer. 
In Zahlen ausgedrückt heißt das: Deutlich mehr als 150 
Showrooms sind Ende 2013 in den USA und Kanada mit Ville-
roy&Boch-Kollektionen ausgestattet, die Anzahl der regelmäßig 
bestellenden Großhändler wurde von 20 
auf 65 erhöht. Bis Ende 2014 sollen es be-
reits 400 Showrooms sein. Als „aggressiv“ 
bezeichnet Constantin von Boch die Art 
und Weise, wie die zwei Partner die Dis-
tribution ausweiten. „Angesichts dieser 
Wachstumsphantasie erweist sich unsere 
Akquisition der mexikanischen Sanitär-
fabrik Ramos im Jahr 2006 immer mehr 
als richtiger Schritt“, ergänzt Pfeiffer. 
„Denn damit sind wir nah dran an den 
Märkten USA und Kanada und können 
diese mit geringem logistischem Aufwand 
beliefern.“
Um den nordamerikanischen Markt zu ver-
stehen, sollte man aber zunächst die Gemenge-
lage kennen. Kohler und American Standard 
sind die dominierenden Anbieter mit Markt-
anteilen von jeweils rund 25 %. Logisch, dass 
die unabhängigen Badfachhändler — von 
Boch nennt sie „Dealer“ — von den Boni der 
beiden Unternehmen abhängig sind. Dass 
Kohler und American Standard gern auf 
Konkurrenz aus Europa verzichten würden, 
liegt auf der Hand. Und das wissen auch die 
Händler, die sich genau überlegen, ob sie die 
Marke  Villeroy&Boch zum Ärger der bei-
den Großen wirklich in die Ausstellung auf-
nehmen sollten. 
Toto hingegen hat sich über Jahre hinweg zur Nummer drei auf dem 
nordamerikanischen Markt entwickelt — und findet in nahezu jedem 
der kleineren und größeren Showrooms seinen Platz. „Und jetzt 
auch wir“, freut sich Vertriebsleiter von Boch. 
Konkret funktioniert die Partnerschaft so: Toto kauft die Produkte 
von  Villeroy&Boch ein, übernimmt ab dem Zentrallager in Atlanta 
die Logistik, ist für den Vertrieb und anschließend auch für den 
Service verantwortlich. Für alle Händler und Installateure ist Toto 
somit der Vertragspartner. Constantin von Boch und seine zwei 

Vertriebskollegen achten währenddessen darauf, „dass Toto unse-
rer Marke die nötige Beachtung schenkt und unsere Produkte so 
präsentiert, wie wir es uns wünschen.“
Nun ist auch klar, warum die Vertriebs- und Servicemitarbeiter 
von Toto vor dem Startschuss der Partnerschaft detailliert geschult 
wurden. Um als „Markenbotschafter für  Villeroy&Boch aufzutre-
ten“ (Zitat von Boch), müssen sie verstehen, welche Idee hinter 

den Villeroy&Boch- Kollektionen steckt, 
wie sich die technischen Spezifikationen 
von denen der Toto-Produkte unterschei-
den und was bei der Montage zu beachten 
ist. Hinter den Kulissen wurde außerdem 
intensiv am Verpackungskonzept und an 
der Logistik gefeilt. Aufgaben, die über 
mehrere Monate andauerten.
Aus Sicht von  Villeroy&Boch liegen die 
Vorteile also auf der Hand — aber inwie-
fern profitiert Toto von der Kooperation? 
Erstens: Die designstarken Produkte aus 
Deutschland passen sehr gut zu den tech-
nisch-funktional geprägten Toto-Kerami-
ken. „Toto kann damit noch mehr unter-
schiedliche Geschmäcker bedienen und 
sich breiter positionieren“, erklärt Cons-
tantin von Boch. „Und zweitens erhält 
Toto Zugang zu Produkten, die sie selbst 
nicht herstellen oder vermarkten — bei-
spielsweise designorientierte Wand-WCs, 
Spiegelschränke und Badmöbel. Wir 
 ergänzen also hervorragend ihr Portfo-
lio.“ Ein weiteres Argument ist darüber 
hinaus die Marge, die Toto für den Wei-
terverkauf der  Villeroy&Boch-Produkte 
erhält.
Welche Umsätze sich die beiden Partner 
durch die Vertriebsallianz versprechen, ist 

vertraglich festgehalten. Und nachdem im Jahr 2013 der Distri-
butionsaufbau im Fokus stand, wird 2014 das erste Jahr sein, an 
dessen Umsatzzielen sich Constantin von Boch und seine Mann-
schaft messen lassen müssen. Doch jetzt hat der Vertriebsleiter 
erst einmal den nächsten Termin in Kalifornien im Visier. Und 
zusammen mit seinem Team und Vertriebspartner Toto die Mög-
lichkeit, die auf den ersten Blick ungewöhnliche Beziehung zwi-
schen zwei Wettbewerbern zu einer echten Erfolgsgeschichte zu 
machen. 

Badkollektion Architectura: klare Designsprache für höchste Ansprüche nordamerikanischer Kunden.

Bad- und Wellness-Vorstand Andreas Pfeiffer:  
„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Toto  
den richtigen Weg eingeschlagen haben.“

Constantin von Boch, Vertriebsleiter Bad und 
Wellness in Nordamerika: „An der Ostküste,  
im Großraum Chicago und in Kalifornien sind die 
Menschen bereit, für exklusives Bad-Design  
das nötige Geld auszugeben.“
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Die Zielsetzung ist k lar formu-
lier t: Mittelfristig soll die Region 
Asien / Pazifik (kurz: APAC) 15 % 
zum  Villeroy & Boch-Konzernum-
satz beitragen. Um das Wachs-
tum anzukurbeln, wurde 2013 eine  
e igene Organisat ion mit  der  
Verantwortung für beide Unter-
nehmensbereiche in der asiatisch- 
pazif ischen Großregion gegrün-
det. „Dadurch werden wir in der 
Lage sein, schneller und flexibler 
auf die lokalen Er fordernisse zu 
reagieren – eine Grundvorausset-
zung, um in dieser boomenden 
Region deut l ich schnel ler  zu 
wachsen“, erklär t Frank Göring, 
Vo r s t a n d s v o r s i t ze n d e r  v o n 
Villeroy & Boch.

An der Spitze der APAC-Organisa-
tion stehen Jenny Looi Banning 
und ein 25-köpfiges Manage-

ment-Team, das auf unterschiedliche Stand-
orte in der gesamten Region verteilt ist, 
unter anderem Singapur, Bangkok, Shang-
hai, Hongkong und Sydney. Das Team be-
steht einerseits aus Verantwortlichen für 
Zentralfunktionen wie Personal, Finanzen, 
Marketingkommunikation und Produktma-
nagement sowie andererseits aus Country 
Managern, die das operative Geschäft der 
beiden Unternehmensbereiche Tischkultur 
und Bad und Wellness in den jeweiligen 
Märkten lenken.

„Die dezentrale Organisation, unsere Nähe 
zum Markt und die Möglichkeit, eigenstän-
dig Entscheidungen treffen zu können, wer-
den das geplante Wachstum unterstützen“, 
so Jenny Looi Banning, die in ihrer beruf-
lichen Laufbahn bereits umfangreiche Er-
fahrungen in leitenden Marketing-, Ver-
triebs- und Managementfunktionen bei 
internationalen Marken wie Mars und Tim-
berland gesammelt hat. Synergien erwartet 
Looi Banning auch von der intensiveren 
unternehmensbereichsübergreifenden Zu-
sammenarbeit unter dem Dach der APAC- 
Organisation. „In Tokio sind wir jetzt 
 beispielsweise mit unseren Tischkultur- 
Produkten im größten Showroom des japa-
nischen Sanitärkonzerns Toto vertreten. 
Und Cera, lokaler Handelspartner von Toto, 
wird in Japan zukünftig sowohl Tischkultur- 
als auch Bad und Wellness-Produkte von 
 Villeroy&Boch präsentieren“, nennt Looi 
Banning erste Ergebnisse.
Ein ganz wichtiger Schlüssel, um die hoch 
gesteckten Konzernziele zu erreichen, sei 
laut Looi Banning das hochqualifizierte Per-
sonal, das teilweise schon seit mehreren 
Jahren an Bord ist, teilweise aber auch erst 
in den vergangenen Monaten rekrutiert wur-
de. Dazu zählen Produktmanager, die bes-
tens über die Bedürfnisse asiatischer Konsu-
menten informiert sein müssen, um die 

richtigen Produkte bereitzustellen. Dazu 
zählen (Online-)Marketingexperten, die die 
Markenbekanntheit steigern, die Präsenz 
von  Villeroy&Boch im Internet erhöhen 
und den Vertrieb mit zielgruppengerechten 
Kommunikationsmaterialien unterstützen. 
„Und nicht zu vergessen: exzellente Ver-
triebsmitarbeiter, die unsere Produkte letzt-
lich verkaufen.“ 
Auch wenn die Basis in den vergangenen 
Monaten gelegt wurde, warten auf das 
APAC-Management-Team noch einige Her-
ausforderungen. Die Kommunikation zwi-
schen den neu gebildeten Zentralfunktionen 
und den operativen Einheiten muss sich 
noch einspielen. Die Anzahl der Points of 
Sales (POS) soll ebenso erhöht werden wie 
die Produktivität bestehender Verkaufspunk-
te. Und es gilt, relevante Kennzahlen zur 
Steuerung des Geschäfts zu definieren und 
sinnvolle Reportings zu implementieren, 
getreu dem Motto: „Was du nicht messen 
kannst, kannst du auch nicht managen.“
Jenny Looi Banning hat aber auch noch eine 
ganz persönliche Mission, mit der sie im 
August 2012 ins Unternehmen eingetreten 
ist: „Ich möchte dazu beitragen, dass 
 Villeroy&Boch in einigen Jahren zu den 
Musterbeispielen europäischer Premium-
marken zählt, die ihr Geschäft in der Region 
APAC sukzessive ausgebaut haben.“ 

Kommt in Asien und Nah- / Mittelost gut an: das exklusive Möbelprogramm 
Amadea Royal.

ASIEN / PAZIFIK

DEZENTRALE  
ORGANISATION  

FÜR SCHNELLERES 
WACHSTUM.
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Ende 2013 war es endlich soweit: Nach 
mehrmonatiger Vorbereitungsphase 
haben die Online-Experten von 

 Villeroy&Boch den neuen Internetauftritt 
für den chinesischen Markt live geschaltet. 
Ziel der vollkommen neu gestalteten Website 
ist es, Aufmerksamkeit zu erzeugen und be-
stehende sowie potenzielle Kunden für einen 
Besuch in den Verkaufs- und Ausstellungs-
flächen zu begeistern.
Von der ebenfalls modernisierten Internet-
seite für die europäischen und amerikani-
schen Konsumenten hebt sich der chinesi-
sche Auftritt deutlich ab. Unterschied 
Nummer eins: Die Website ist „responsive“. 
„Sie ist also für Desktop-PCs, Notebooks, 
Tablets und Smartphones gleichermaßen 
geeignet und passt beispielsweise ihre 

Bislang ist  V illeroy & Boch in China mit seinen Bad  
und Wellness-Produkten überwiegend im Projekt-
geschäft vertreten. Nun soll ebenfalls das Geschäft 
mit kleineren regionalen Händlern, also das klassi -
sche Retail -Business, angekurbelt werden. Dazu 
trägt auch ein im September 2013 eröffnetes Lager 
bei, das die Flexibi l i tät in der Logistik deutl ich 
erhöht.

Wenn in Europa ein Haus gebaut oder renoviert wird, 
entscheiden sich zahlreiche Eigentümer für Sanitärpro-
dukte von  Villeroy&Boch. Ausschlaggebend dafür sind 

nicht nur die hohe Markenbekanntheit, die starke Präsenz in den 
Ausstellungen von Großhändlern und Installateuren sowie die hohe 
Qualität der Produkte, sondern auch ihre schnelle Verfügbarkeit. In 
China trägt unterdessen das Projektgeschäft, also die Ausstattung 
von Bürogebäuden, Hotels oder hochwertigen Wohnungskomple-
xen, den größeren Teil zum Umsatz bei. 
Das Geschäftsmodell wird nun durch eine starke zweite Säule er-
gänzt: das Retail-Business. Bisher arbeitet  Villeroy&Boch in diesem 
Bereich vornehmlich mit größeren Händlern zusammen. „Zukünf-
tig wollen wir das Retail-Geschäft forcieren und auch über kleinere 

regionale Händler zu den Endverbrauchern vordringen, die sich 
mit europäischen Premiumprodukten im Bad von anderen Haus-
halten abheben möchten“, sagt Andreas Pfeiffer, Vorstand des Un-
ternehmensbereichs Bad und Wellness. Das bedeutet aber auch, 
dass die Anzahl der kleineren und mittelgroßen Kunden ansteigt. 
Die Anforderungen an die Logistik werden um ein Vielfaches höher, 
wenn chinesische Händler zeitkritische Aufträge platzieren oder 
kleine Stückzahlen für ihre Kunden ordern.
Um flexibler auf die Nachfrage aus Asien reagieren zu können, 
hatte  Villeroy&Boch bereits 2008 den thailändischen Sanitärher-
steller Nahm und das dazugehörige Werk in Saraburi übernommen. 
Als „strategisch wichtige Plattform im Wachstumsmarkt Asien“ 
bezeichnete CEO Frank Göring die Akquisition damals. Und damit 
sollte er Recht behalten, schließlich wird ein bedeutender Teil der 
in Asien verkauften Ware heute in Thailand produziert.
Damit die Produkte möglichst schnell an die chinesischen Kunden 
ausgeliefert werden können, wurde 2013 nun ein eigenes Lager vor 
Ort errichtet. Auf rund 1.000 Quadratmetern finden in Huaqiao 
— etwa 40 Kilometer westlich von Shanghai gelegen — rund 950 Pa-
letten mit etwa 200 Artikeln Platz. Die ersten Lieferungen aus dem 

neuen Lager wurden im Sep-
tember 2013 versendet. Mehrere 
Monate lang hatten die Vorbe-
reitungen gedauert, bis die ers-
ten Pakete den Hof verlassen 
konnten. 
Doch der Aufwand rechnet 
sich, ist sich Pfeiffer sicher: 
„Schließlich haben wir den 
 Vertriebsaußendienst bereits 
aufgestockt und damit den 
Grundstein für einen weiteren 
Nachfrageschub gelegt.“ Und 
mit der besseren Warenverfüg-
barkeit hat die Mannschaft ab 
sofort ein wichtiges Argument 
auf ihrer Seite. 

CHINA 

NEUE WEBSITE  
FÜR CHINESISCHE ENDKONSUMENTEN.

Bislang trägt in China das Projektgeschäft den größeren Teil zum Umsatz bei – jetzt soll das Retail-Geschäft intensiviert werden.

Projektleiterin Christel Hassel: „Unsere Website soll Kunden inspirieren  
und Kaufwünsche wecken.“

BAD UND WELLNESS:  
RETAIL-BUSINESS SOLL AUSGEBAUT WERDEN.

Fenster- und Schriftgröße automatisch dem 
eingesetzten Endgerät an“, erklärt Projektlei-
terin Christel Hassel. Diese konsequente 
Ausrichtung auf mobile Geräte ist insbeson-
dere für den chinesischen Markt wichtig, 
weil der Anteil von Smartphones bereits 
überdurchschnittlich hoch ist und weiterhin 
unaufhaltsam wächst. Zweiter Unterschied 
ist die Art und Weise der Gestaltung, die 
durch die höhere Positionierung der 
 Villeroy&Boch-Produkte in China bedingt 
ist. „In China sind unsere Produkte zwi-
schen Premium und Luxus angesiedelt — der 
Markenauftritt muss also noch wertiger sein 
als in Europa“, so Hassel. 
Wichtig ist auch ein Blick auf die Inhalte des 
Internetauftritts: Während die lange Historie 
von  Villeroy&Boch in Europa hinlänglich 

bekannt ist, wird diese in Asien in den Vor-
dergrund gerückt. Hassel: „Unsere 
deutsch-französischen Wurzeln und Ge-
schichten über den Unternehmensursprung 
Mitte des 18. Jahrhunderts faszinieren die 
Asiaten. Die Tradition ist ein Grund dafür, 
warum unsere Produkte gekauft werden.“ 
Ein weiterer Grund sei die ruhmreiche Re-
ferenzliste, die von Lady Diana über zahl-
reiche Päpste bis hin zu diversen europäi-
schen Königshäusern reicht und einen 
großen Anteil an der Wahrnehmung als 
Premiummarke hat. „Unsere Aufgabe ist es, 
diese Markenidentität online zum Endkun-
den zu transportieren“, fasst Hassel zusam-
men. Ebenfalls interessant für den Markt 
China sind Geschichten über den europäi-
schen Lebensstil und insbesondere über die 
Ess-, Trink- und Badkultur. Deshalb finden 
Besucher der Website beispielsweise Inhalte 
zum Thema Rotwein, der in China immer 
mehr zum Trend wird. „Der chinesische 
Kunde soll also merken: Wenn ich die Inter-
netseite von  Villeroy&Boch besuche, lerne 
ich etwas über die europäische Kultur“, so 
Hassel. „Und selbstverständlich soll er ins-
piriert werden und Gefallen an unseren 
Produkten finden, damit sein Kaufwunsch 
geweckt wird und er unsere Verkaufsflächen 
aufsucht.“ 
Erledigt ist die Arbeit an der Internetprä-
senz nach dem Startschuss zu Jahresbeginn 
übrigens keineswegs. Neben der Produktion 
weiterer Inhalte feilen die Online-Spezialis-
ten an Strategien für die Suchmaschinenop-
timierung und -werbung. „Denn im Inter-
net“, sagt Hassel, „steht die Welt niemals 
still — vor allem in China nicht.“ 

CHINA
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Dass Indien großes Potenzial für 
die Marke  Villeroy & Boch bietet, 
ist nicht neu. Die kaufstarke Mit-
telschicht wächst stetig, die Zahl 
der Millionäre ebenso und zahlrei -
che internationale Premiummar-
ken entdecken den Subkontinent 
als höchst attraktiven Markt. Nach 
einem ersten Anlauf zwischen 
2006 und 2010 hat Villeroy & Boch 
nun die Distribution der Tischkul -
tur-Produkte neu aufgestellt: Ein 
Joint Venture mit Genesis, dem 
erfolgreichsten indischen Luxus-
handelsunternehmens, übernimmt 
exklusiv den Ver tr ieb von Ge -
schirr, Glas, Besteck & Co.

„Genesis arbeitet bereits mit zahlreichen 
Premium- und Luxusmarken wie Burberry, 
Giorgio Armani und Bottega Veneta zusam-
men und besitzt die notwendige Expertise 
und Marktkenntnis, um auch unsere Pro-
dukte erfolgreich zu vertreiben“, sagte 
 Villeroy&Boch-Tischkultur-Vorstand Nico-
las Luc Villeroy zum Startschuss der Zusam-
menarbeit im Juni 2013. „Der indische 

Markt für Luxusprodukte ist in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich gewachsen. Für 
uns kommt die Partnerschaft mit Genesis 
deshalb zur richtigen Zeit, um unsere Prä-
senz vor Ort zu forcieren.“
Den ersten  Villeroy&Boch-Shop eröffneten 
Vorstand Villeroy und Genesis-Geschäfts-
führer Sanjay Kapoor bereits im August in 
der Palladium-Mall in Mumbai — zu Gast 
waren wohlhabende Endkunden, wichtige 
Distributoren, lokale Prominente und Pres-
severtreter. Das rund 100 Quadratmeter 
große Geschäft sei laut Villeroy „in jeder 
Hinsicht wegweisend“. Das Umfeld in der 
Luxus-Einkaufsmeile ist besonders erlesen, 
die Ladengestaltung entspricht den neues-
ten Premium-Flagship-Stores in Europa 
und zeigt die ganze Welt rund um den hoch-
wertig gedeckten Tisch. Dazu Sanjay 
Kapoor: „In der Überzeugung, dass Luxus 
ein Erlebnis sein sollte und sich nicht nur 
am Preis ablesen lässt, bringt  Villeroy&Boch 
265 Jahre Tradition, Innovation und 

überragende Designqualität buchstäblich 
auf den Tisch.“
Seit Januar 2014 können indische Kunden 
die  Villeroy&Boch-Produkte nun auch in 
Bangalore und Kalkutta kaufen. 13 weitere 
Shops sollen landesweit bis 2018 folgen. 

Nicht nur im Unternehmens bereich Tisch-
kultur, sondern auch für seine Sanitärpro-
dukte sieht  Villeroy & Boch in Indien einen 
Wachstumsmarkt im Luxussegment. In 25 
Showrooms und bei 20 Händlern sind  
die Bad- und Wellnessprodukte derzeit 
erhältlich.
Auch wenn sich der Markt im gehobenen 
Segment deutlich langsamer entwickelt als 

in den übrigen BRIC-Staaten, sieht Thorsten 
Bies (Vertriebsleiter Naher und Mittlerer 
Osten, Afrika und Indien) mittelfristig ein 
großes Potenzial bei den design- und quali-
tätsorientierten Konsumenten. Die Zielset-
zung von Bies ist eindeutig formuliert: „Wir 
möchten in Indien die erste Wahl sein, wenn 
es um Premium- und Luxus produkte im 
Bereich Bad und Wellness geht.“ 

INDIEN

JOINT VENTURE  
MIT GENESIS  

KURBELT TISCH KULTUR- 
VERTRIEB AN.

BAD UND WELLNESS

Tischkultur-Vorstand Nicolas Luc Villeroy (rechts im 
Bild) eröffnete den ersten indischen  Villeroy & Boch-
Shop zusammen mit Genesis-Chef Sanjay Kapoor.

Samarkand Rubin:  
Beliebte Geschenk artikelserie 
wird zur Premium-Kollektion.

JAPAN

Auch hier wurde Geburtstag gefeiert
Der 265. Firmengeburtstag von   Villeroy & Boch wurde auch in Japan gefeiert –  
und das sogar eine ganze Woche lang. Im Mitsukoshi Nihonbashi in Tokio, eines 
der renommiertesten Kaufhäuser in Japan, wurden sowohl historische 
 Villeroy & Boch-Produkte als auch aktuelle Tischkultur-Kollektionen präsentiert. 
„Japaner sind allgemein sehr interessiert am Hintergrund einer Marke, und nicht 
nur an den Produkten selbst“, so Hirotaka Ogawa, Geschäftsführer von 
 Villeroy & Boch in Japan.

Auf Hai Ye, den China-Verantwort-
lichen für beide  Villeroy&Boch-  
Unterehmens be rei che, wartete im 

Sommer eine Herkulesaufgabe: Er und sein 
Team sollten den 265-jährigen Unterneh-
mensgeburtstag von  Villeroy&Boch mit den 
wichtigsten Kunden und Partnern gebüh-

rend feiern. „Denn Historie und Tradition 
von Firmen und Marken spielen in China 
eine sehr wichtige Rolle, weil das Land selbst 
auch eine ausgeprägte (Kultur-)Geschichte 
vorzuweisen hat“, erklärt Ye, der aus Peking 
stammt und zwischen 1990 und 1996 in 
Deutschland Maschinenbau studiert hat.
Kein Wunder also, dass rund 150 Gäste der 
Einladung unter dem Motto „Tradition 
formt Zukunft“ ins „Sinan Mansions“ im 

beliebten französischen Destrikt von Shang-
hai folgten. Die wichtigsten Kunden waren 
vor Ort, Designer und Architekten, Profis 
aus der Hotel- und Restaurant-Branche so-
wie rund 35 Journalisten der internationalen 
und lokalen Design-, Lifestyle- und 
Wirtschaftspresse.
Dass der Abend zu etwas Besonderem wur-
de, lag nicht zuletzt an der Präsentation und 
am Live-Verkauf einer Jubiläumsedition, die 
exklusiv für den chinesischen Markt designt 
wurde: „Amazonia meets Mas-
terpiece“. Die Serie ist li-
mitiert und besteht 
aus jeweils 38 
großen Schalen 
der Kollektio-
nen NewWave, 
Flow und Urban Nature 
mit elegantem Amazonia- 
Dekor. Alle Exemplare sind 
durchnummeriert und somit absolute Ein-
zelstücke. „Wir wissen um den exquisiten 

Geschmack der chinesischen Konsumenten“, 
so Tischkultur-Vorstand Nicolas Luc Villeroy 
während seiner Verkaufsmoderation. Die 
Besonderheit: Jedem Stück liegt ein Echt-
heitszertifikat bei, das von Villeroy handsig-
niert wurde — eine Geste, die bei den chine-
sischen Käufern große Wertschätzung 
erfuhr. Doch damit nicht genug: Einige 
Kunden baten Villeroy sogar um ein Auto-
gramm auf der Keramik. Damit hatte er 
nicht gerechnet. 

„Wir wissen um den exquisiten 
Geschmack der  

chinesischen Konsumenten.“

CHINA / JAPAN

265 JAHRE VILLEROY&BOCH  
TRADITION STEHT IM ZUKUNFTSMARKT 

CHINA HOCH IM KURS.

Jubiläumsedition zum 265-jährigen Unternehmens-
geburtstag: „Amazonia meets Masterpiece”.

Bad und  
Wellness Indien

25 Showrooms 20 Händler
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Das Reiseziel von Vorstand Nicolas 
Luc  Villeroy am 19. September 2013 
heißt Riad. In der 5-Millionen-Ein-

wohner-Metropole wird der landesweit größ-
te  Villeroy&Boch-Tisch kultur-Shop eröffnet. 
Grund genug für den Unternehmensbe-
reichs-Chef, der Hauptstadt Saudi-Arabiens 
einen Besuch abzustatten.
Der Weg zum neuen Shop führt Villeroy 
mitten ins Zentrum der Hauptstadt. Die 
Umgebung des Einzelhandelsgeschäfts in 
der Tahlia Street ist ansprechend, einige 
weitere Premium-Marken haben sich in die-
ser Gegend niedergelassen. „Ein optimales 
Umfeld für uns“, kommentiert Villeroy. Der 
erste Blick auf die Verkaufsfläche fällt ebenso 

positiv aus. Auf rund 250 Quadratmetern 
präsentiert  Villeroy&Boch aktuelle Ge-
schirrserien, Glaswaren, Besteck, Geschenk-
artikel und Wohnaccessoires. Als „ganzheit-
lich“ bezeichnet Nicolas Luc Villeroy den 
Ansatz, komplette Tischkultur-Welten für 
seine Kunden anzubieten. 
Villeroy ist aber nicht nur gekommen, um 
sich persönlich einen Eindruck vom neuen 
Shop zu machen. Er will auch die Vertreter 
der Sara Group treffen. Sara, eine Abkür-
zung für Saudi Arabia Agency, ist der lang-
jährige lokale Handelspartner von 
 Villeroy&Boch. Sowohl für Tischkultur- als 
auch für Bad und Wellness-Produkte über-
nimmt Sara als Distributeur den Vertrieb im 

Nahen und Mittleren Osten. „Für uns ist diese Region ein Wachs-
tumsmarkt“, sagt Tischkultur-Vorstand Villeroy. „Denn unser Status 
als Premium-Marke passt sehr gut zu den Bedürfnissen der Konsu-
menten vor Ort. Das ist auch der Grund, warum zahlreiche 
 Luxus-Hotels und -Restaurants auf unsere Produkte setzen.“
Um die Distribution auszuweiten, sind Sara und  Villeroy&Boch 
ständig auf der Suche nach neuen Shop-Standorten. Als nächstes 
Ziel haben die Partner die Eröffnung weiterer Stores in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten ins Auge gefasst. Bislang verfügt 
 Villeroy&Boch im Mittleren Osten über 55 Verkaufspunkte für 
Tischkultur-Produkte und 20 für Bad und Wellness.
Doch an diesem Abend im September steht erst einmal die Eröff-
nung des Shops in Riad an. Neben einigen Ehrengästen, darunter 
auch der deutsche Botschafter Dieter W. Haller, sind der Einladung 
auch mehrere regionale Medienvertreter gefolgt. Alle zusammen 
warten sie auf einen Moment: das symbolische Anschneiden der 
eigens für diesen Abend im arabischen Stil gestalteten Geburtstags-
torte anlässlich des 265-jährigen Bestehens von  Villeroy&Boch. 

SAUDI-ARABIEN

NEUER  
VILLEROY&BOCH-SHOP  

IN RIAD ERÖFFNET.

Aktuelle Kollektionen im neuen Tischkultur-Shop.

Seit September 2013 in Riad geöffnet: der bislang 
größte Villeroy & Boch-Shop in der Region.

Seinen 265. Geburtstag feierte 
 Villeroy&Boch weltweit auf verschie-
denste Art und Weise. Im Mittleren 

Osten rief  Villeroy&Boch zusammen mit 
dem lokal führenden Interior-Design-Maga-
zin Emirates Home zu einem Designwettbe-
werb auf. Aufgabe war es, ein arabisch inspi-
riertes Dekor für ausgewählte Artikel zu 
entwerfen. Nach Durchsicht zahlreicher 
Einsendungen lokaler Designer im Sommer 
und Herbst 2013 kürte Nicolas Luc Villeroy 
den Gewinner gemeinsam mit der Chefre-
dakteurin des Magazins, Alpana Depala, im 
Dezember. Das Dekor „Abeer“ des in Dubai 
ansässigen Designers Maher Aboul Housn 
wurde auf Platztellern und Henkelbechern 
produziert und wird nun in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten verkauft. Der Platz teller 
ist auf 265 Stück limitiert und nummeriert.

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

VILLEROY&BOCH FÖRDERT  
LOKALES DESIGNTALENT IM  

MITTLEREN OSTEN.

Ein gelungenes und inspirierendes Projekt, 
findet Nicolas Luc Villeroy: „Mahers De-
sign vereint beides, einen traditionellen 
und zugleich zeitgemäßen Stil. Mit ‚Abeer‘ 
ehrt er die lokal geschätzte arabische Kal-
ligraphie und hebt sie mittels ausdrucks-
starker und frischer Farben, die er mit einer 
eleganten Goldverzierung kombiniert, auf 
eine neue Ebene. Die involvierten Teams 
des Produktmanagements, Vertriebs und 
ich selbst finden, dass diese Eigenschaften 
zur Marke  Villeroy&Boch sowie zur  Region 
Mittlerer Osten sehr gut passen.“ 

Gewinner-Kollektion „Abeer” von Maher A. Housn: 
Der lokale Design-Wettbewerb fand in Kooperation 
mit dem Magazin Emirates Home statt.

Die limitierte Edition wird in insgesamt sieben
Villeroy & Boch-Stores in Dubai und Abu Dhabi
verkauft, darunter in den größten Einkaufszentren
Dubai Mall und Mall of the Emirates.
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