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Produktdesign
Viele Kunden bewundern die Ästhetik der 
Villeroy & Boch-Produkte. Doch kaum  
jemand weiß, wie sie entstehen. Wer  
entwirft sie und worauf kommt es dabei an? 
Das Einblicke-Team hat in beiden  
Unternehmensbereichen nachgesehen.

HIGHLIGHTS
Golfstaaten

Die Golfregion ist zurück: Nach  
dem Bauboom Mitte der 2000er Jahre  

sorgen die Vergabe der Expo 2020  
nach Dubai und der Fußball-WM 2022  

nach Katar für neuen Schwung –  
und davon will auch  

Villeroy & Boch profitieren.

Sanipa
Auf eine Historie mit Höhen und Tiefen blickt 
die Badmöbel-Marke Sanipa zurück. Heute 
glänzen die Treuchtlinger mit Wachstum. Die 
ganze Geschichte über den Wandel.

Projektgeschäft Tischkultur
Hotels und Restaurants, aber auch 

Luxuszüge, Flughafen-Lounges und 
Wohnresidenzen: Das Potenzial der 

Hotel- und Restaurant- Division im 
Unternehmens bereich Tischkultur ist 

groß,  verrät Direktor Burkhard Schmidt 
im Interview.

4

16

Shop-Porträt Paris
In weltweit 168 „The House of  

Villeroy & Boch“-Shops kommen Tisch- 
kultur-Liebhaber voll auf ihre Kosten.  

Das Porträt über den Shop in der Pariser Rue 
Royale macht deutlich, welches Einkaufs- 

erlebnis die Kunden erwartet.

24

34

40

Messen
12 Tage Aufbau, 90 Handwerker  

im Einsatz und (An-)Spannung bis zur 
letzten Minute: Was das Messe-Team 

von Bad und Wellness hinter den  
Kulissen von ISH und Co. leistet, er- 

klärt Abteilungsleiter Christian Sonntag 
im Interview.

12

JAPAN 
Mit dem Flapship-Store in Tokio hat im 

September 2014 ein weiterer Tischkultur- 
Verkaufspunkt in Japan eröffnet. Und die 
Markenbekanntheit soll weiter steigen.

38

JUNIORENPROGRAMM 
Drei Jahre Berufseinstiegsprogramm –  

und Verantwortung vom ersten Tag: Ewa Margiel  
und Ralph Kimmerle sprechen über das 
Juniorenprogramm bei Villeroy & Boch.

20

VERTRIEB 
Außendienstmitarbeiter Bernd Schwebach 

betreut Großhändler im Saarland, in Rhein-
land-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Das 

Einblicke-Team hat ihn einen Tag lang begleitet.

28
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Villeroy&Boch AG

die Resonanz auf unsere erste Ausgabe des 
 Magazins „Einblicke“ im vergangenen Jahr war 
wirklich gut. Unsere Aktionäre und Kunden, 
aber auch Bewerber und Journalisten haben 
insbesondere die Authentizität und die Nähe 
zu den Mitarbeitern in den Beiträgen gelobt. 
Spätestens damit war klar: „Einblicke“ erhält 
eine Fortsetzung — und diese halten Sie jetzt 
in Ihren Händen.

Wir hoffen, dass Sie genauso gespannt 
auf den Inhalt sind wie die junge Frau auf 
dem Titelbild, die voller Vorfreude ihren 
Villeroy&Boch- Geschenkkarton öffnet. 
Von solchen Kartons werden Sie in unseren 
Tischkultur-Shops ab sofort übrigens deut-
lich mehr sehen als bisher, denn wir bauen 
das Geschäft mit Geschenk artikeln kräftig 
aus. Egal ob zwei hübsch verpackte Espres-
sotassen zur nächsten Essenseinladung, 
einen Kaff eebecher im New York-Design zum 
nächsten Geburtstag oder ein streng limi tiertes 
Liebhaberobjekt für den ganz  besonderen 
 Anlass: Wer ein Geschenk sucht, an dem der 
Gastgeber oder das Geburtstagskind lange 
seine Freude behalten soll, wird in unserem 
Sortiment auf jeden Fall fündig.

Fündig werden Sie auch im Magazin 
 „Einblicke“ — und zwar dann, wenn Sie wissen 
wollen, wie Villeroy&Boch-Produkte überhaupt 
entstehen und wer bereits heute an den Designs 

von morgen arbeitet. Lesen Sie  außerdem, 
wie junge Nachwuchskräfte im Junioren-
programm früh Verantwortung übernehmen, 
was sich  eigentlich hinter den Kulissen einer 
 Sanitärmesse abspielt und worauf es ankommt, 
im Shop bzw. im Vertriebsaußendienst direkt 
für den Kunden im Einsatz zu sein. Darüber 
hinaus präsentieren wir Ihnen in „Einblicke“ 
wieder einige regionale Geschichten: Begleiten 
Sie uns an den Badmöbel-Produktionsstandort 
Treuchtlingen, in unseren neuen Tisch kultur-
Flagship-Store nach Tokio und erfahren Sie, 
welche Chancen sich uns durch den neuen 
Bauboom in den Golfstaaten bieten.

So unterschiedlich die Themen auch sind — 
so einheitlich sind die Hauptrollen in den 
 Beiträgen vergeben: nämlich an unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Mich  persönlich 
macht es stolz, zu lesen, wie in allen  Abteilungen 
und auf der ganzen Welt an neuen Produkten 
und immer im Dienste des Kunden gearbeitet 
wird. Das ist Villeroy&Boch — so sind wir.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihr 

Frank Göring

Frank Göring, Vorsitzender des Vorstands

Mettlach, im März 2015

EDITORIAL

„Stolz, wie unsere 
Mitarbeiter immer 

im Dienste des 
Kunden arbeiten“
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Helmut Frank steht an der Dreh scheibe 
in der Mettlacher Modellwerkstatt von 
Villeroy&Boch. Mit einem  dünnen 

holzstabähnlichen Dreheisen in der Hand 
schleift er an einer Gipsmasse, die sich mit 
etwa 400 Umdrehungen pro Minute darauf 
dreht. Dort, wo die Form schlanker werden soll, 
etwas mehr, dort, wo sie breiter bleiben soll, 
etwas weniger. Die Handgriffe sind geübt. Nach 
wenigen Minuten erkennt man bereits, an was 
für einem Prototyp er gerade arbeitet: einer 
Kanne. Helmut Frank ist Produkt designer bei 
Villeroy und Boch und für das formale Design 
von Tischkultur-Produkten zuständig. 

Die Produktentwicklung per Drehscheibe wirkt 
beinahe romantisch. „So muss es auch schon 
vor 100 Jahren gewesen sein“, denkt man. Es 
geht aber auch ganz anders, ganz modern, per 
3D-Drucker. Hierbei entwirft der Designer 
ein Produkt am Computer im virtuellen drei-
dimensionalen Raum, der exakt dem Innen-
raum des 3D-Druckers entspricht. Und dank 
moderner Technik kann es per Knopfdruck 
an den  Drucker gesendet und dort dreidimen-
sional ausgedruckt werden. „Der Vorteil des 
3D-Drucks ist die Genauigkeit: Wir können 
die Maße des Produkts am Computer vorab 
exakt bestimmen“, erklärt Frank. Da dieser 

3D- Drucker aber nur einen begrenzten Bau-
raum habe, können mit ihm nur kleinere 
Proto typen von bis zu 39 Zentimetern Länge, 
28 Zenti metern Breite und 22 Zentimetern 
Höhe  hergestellt werden. „Diese Begrenzung 
hat man an der Drehscheibe nicht.  Außerdem 
kann ich hier während des Entstehungs-
prozesses noch auf die Form einwirken und 
manchmal  ergeben sich dann quasi zufällig tolle 
neue Formen oder Details wie Einkerbungen, 
die so gar nicht  angedacht waren“, sagt Frank. 
Eine wesent liche Gemeinsamkeit zwischen 
beiden Entwicklungswegen gibt es allerdings: 
In aller Regel fertigen die Designer vorab per 
Hand Skizzen an, die sie dann auf die eine 
oder  andere  Weise in Prototypen umsetzen. 
Das künstlerische  Geschick der Kreativköpfe 
ist und bleibt damit unverzichtbar, bei aller 
 Technik, die  heute zur Verfügung steht.

Im Anschluss an das formale Design kommt 
dann buchstäblich Farbe ins Spiel: „Die Form 
ist die Leinwand für unsere  dekorativen 
 Designer“, erklärt Florian Bausch, Leiter Pro-
duktentwicklung und Produktmanagement 
Tischkultur bei Villeroy&Boch. Sie ent wickeln 
Dekors, die später Tassen, Teller und Kannen 
zieren. Ebenso wie ihre formalen  Kollegen 
erhalten auch die dekorativen Designer vor-
ab zumeist ein Briefing, das den Rahmen 
 einer neuen Kollektion definiert. „Kennt-
nisse über die Zielgruppe, die Preislage und 
den vorgesehenen Stil einer neuen Kollektion 
sind für mich wichtige Anhaltspunkte bei der 
 Entwicklung von Dekoren“, sagt die dekorative 

Produkt designerin Henrike Stein. „Sie geben 
zum  Beispiel  Auskunft  darüber, ob Gold-
verzierungen in Frage kommen oder nicht.“ 
Ihre Ideen skizziert Stein zunächst mithilfe von 
Papier und Stiften, Tusche oder Aquarellfarben. 
Am Computer verfeinert sie die Dekor ideen 
im Anschluss bis in die  Details. Hier kann sie 
ebenfalls betrachten, wie ein Design auf dem 
Produkt aussieht. Ist der Dekorentwurf fertig, 
wird ein Abziehbild erstellt und auf den zuvor 
hergestellten formalen Prototyp angebracht.

Produktdesign in der 
Tischkultur 

1

DESIGN, DAS BEGEISTERT

Das Design sei die visuelle Manifestation der Produktqualität, heißt es häufig in 
Fachkreisen. Diese Aussage bringt auf den Punkt, welch hohen Stellenwert die Produkt-

gestaltung heute einnimmt — natürlich auch bei Villeroy&Boch. Doch wie entsteht 
überhaupt ein neues Produkt mit innovativem Design? Das Einblicke-Team hat den 

Experten bei Villeroy&Boch über die Schulter geschaut.

1  Auf der Drehscheibe in der Mettlacher 

Modellwerkstatt fertigt Produktdesigner Helmut 

Frank einen Prototyp für eine Kanne an.

2  Fingerspitzengefühl gefragt: Produktdesignerin 

Henrike Stein beim Skizzieren eines Dekors.

2
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Der Designprozess im Unternehmensbereich Bad und Wellness weist 
Parallelen zur Tischkultur auf: Skizzieren, Ideen mithilfe von Compu-
terprogrammen visualisieren und Prototypen in einer Modellwerkstatt 
herstellen — diese Arbeitsschritte sind auch hier gefragt. Allerdings spielt 
bei Bad- und Wellness-Produkten die dekorative Designentwicklung eine 
untergeordnete Rolle. Die Form und die Funktionalität stehen hier im 
Mittelpunkt. 

Für Johan de Groot und Chris Hegeman, Designer für Wellness- Produkte 
wie Bade- und Duschwannen mit Sitz im niederländischen Roden, ist 
ein ausführliches Brainstorming zu Beginn des Design prozesses von 
großer Bedeutung. Zusammen mit kreativen Köpfen, internen wie 
 externen, Designexperten oder auch Ingenieuren. „Gutes Design  entsteht 
 meistens, wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten“, erklärt de 
Groot. Deshalb tauscht er sich während des gesamten Design prozesses 
immer wieder mit seinem Kollegen Hegeman aus: beim Skizzieren per 
Hand oder im  dreidimensionalen Raum am Computer, ebenso wie 
beim  Experimentieren mit Farbtönen, Formen und Materialien. Auf 
 Basis der entstehenden Zeichnungen werden im Anschluss Modelle 
der  Dusch- und Badewannen gebaut. Der Maßstab beträgt hier in der 
 Regel 1:2,5 — ein Badewannen-Modell misst also etwa 80 mal 30 Zenti-
meter. Nicht  selten erstellen die Designer sogar mehrere Versionen einer 
 Designidee als Modell. Je nach Modell kommen hier die Materialien Holz, 
 Schaumstoff und  Polyester zum Einsatz. Der Favorit wird dann noch ein-
mal im Maßstab 1:1 hergestellt, um das Design in der Originalgröße zu 
sehen und die  Funktionalität zu testen. Dank eines besonderen Lacks, 
mit dem die Badewannen-Modelle besprüht werden, sind die Modelle 
 sogar  wasserabweisend. 

Die Form im 
Mittelpunkt — Design bei 

Bad und Wellness

Beim Design von Badewannen sei es besonders wichtig, mit innovati-
ven Ideen zu begeistern und sich dadurch vom Wettbewerb abzuheben, 
erklärt Hegeman. Dass sich dies lohnt, hat das Duo nicht zuletzt mit 
der Badewanne „Squaro Edge 12“ bewiesen, die 2014 mit dem „Interior 
Innovation Award“ ausgezeichnet wurde. Klare Linien, flach integrierte 
Funktionen sowie dünne Wannenwände und feine Details, die durch 
die Verwendung des Materials Quaryl ermöglicht werden, zeichnen das 
Modell aus.

Neben kreativen Ideen, die bei Villeroy&Boch in beiden Unterneh-
mensbereichen „inhouse“ entstehen, hat auch die Zusammenarbeit mit 
externen Designern Tradition. Hierbei setzt das Unternehmen sowohl 
auf die Kooperation mit jungen Design-Talenten, etwa von Kunst- und 
 Designhochschulen oder Crowdsourcing-Plattformen im Internet, als 
auch auf international renommierte Designer wie Paloma Picasso, 
 Sebastian Conran, Robin Levien, Christian Haas oder die belgische 
Künstlerin Isabelle de Borchgrave. „Zentral bei der Auswahl externer 
Designer ist, dass deren ‚Handschrift‘ zu uns passt. Dann können hier 
fantastische  Synergien entstehen“, erklärt Béatrice Jungblut, Leiterin 
Corporate Marketing.

1  Johan de Groot (links) und Chris Hegeman tauschen sich während des 

Designprozesses regelmäßig aus. Im niederländischen Roden entwerfen die 

Produktdesigner unter anderem Bade- und Duschwannen.

2  Papier, Stift und eine Schablone des menschlichen Körpers sind wichtige 

Utensilien beim Skizzieren von Badewannen oder Whirlpools.

2

1

„Fantastische Synergien“  
durch Zusammenarbeit mit  

externen Designern
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PRODUKTENTWICKLUNG DIGITAL 
Marketingexperten verstehen unter Crowd-
sourcing das Auslagern von Aufgaben oder 
Projekten, die eigentlich intern bearbeitet 
 würden, an eine Gruppe von freiwilligen 
Usern — beispielsweise über das Internet. „In 
unserem Fall lautete die Aufgabe: Entwerfe eine 
neue Designfamilie für eine Geschenkekollek-
tion aus Porzellan, die Impulskäufe am Point 
of Sale anregt und zum Sammeln einlädt“, 
erklärt Nathalie Müller, Produktmanagerin 
Keramik bei Villeroy&Boch und zuständig für 
das  unternehmensweit erste Crowdsourcing- 
Projekt. Vorgegeben wurde  lediglich die Form 
der Produkte — die  Gestaltung war vollkommen 
offen gehalten, um möglichst kreative und 
 vielfältige Entwürfe zu generieren.

115 IDEEN — AUS FAST ALLEN  
REGIONEN DER WELT 

Etwas mehr als fünf Wochen hatten die 
Profi- und Hobby-Designer auf jovoto 
dann Zeit, das Projekt anzunehmen und 

 Gestaltungsvorschläge einzureichen — alles auf 
freiwilliger Basis, mitgemacht wird nur, wenn 
man sich von einem Projekt angesprochen 
fühlt. Ergebnis waren 115 Ideen und 789 Ideen-
Varia tionen, die auf der Plattform über 2.000-
mal kommentiert und fast 3.000-mal bewertet 
wurden. Sich  gegenseitig zu bewerten, gehört 
fest zum Crowd sourcing-Ansatz dazu, schließ-
lich  bekommt der  Sieger dieses Rankings  einen 
Geldpreis — und das Unternehmen freut sich 
über ein erstes  Stimmungsbild von einem 
 internationalen  Publikum mit  Design-Vorliebe. 
Apropos international: Aus fast allen Regionen 
der Erde  steuerten Kreativtalente Ideen bei. 
Vertreten waren unter anderem Einreicher aus 
 Australien,  Südamerika, Indien und Sri Lanka.

Nach dem Kreativprozess hat eine Tisch-
kultur-Jury alle Ideen ausgewertet und die 
 Favoriten gekürt, gewonnen haben Einreicher 
aus Venezuela, Mexiko, Portugal und Deutsch-
land. Die vier besten Designs wurden dann 
im Februar auf der „Ambiente“ in Frankfurt 

unter dem Produktnamen „Little Gallery“ 
präsentiert und werden schon bald im Handel 
erhältlich sein. 

VORTEIL CROWDSOURCING: 
ZUGANG ZU EXTERNEM TALENT
„Dass wir speziell beim Design, unserer seit 
über 265 Jahren gefestigten Kern kompetenz, 
auf eine anonyme Online-Community zu-
rückgegriffen haben, war absolutes  Neuland 
für uns“, so Projektleiterin Müller. „Das 
 Crowdsourcing bietet gegenüber dem her- 
 kömmlichen  Entwicklungsprozess jedoch  einen 
 interessanten  Vorteil: Man hat auf  digitale 
 Weise Zugang zu externem Talent und zu einer 
großen Ideenvielfalt aus aller Welt. Insbeson-
dere für ein Unternehmen wie  Villeroy&Boch, 
das seine Produkte in 125 Ländern anbietet, ist 
dieser kreative Input sehr wertvoll und sorgt 
für neue Impulse in der Weiterentwicklung 
unseres Portfolios.“

Auf der „Ambiente“ in Frankfurt, der internationalen Leitmesse für den Unternehmensbereich 
Tischkultur, hat Villeroy&Boch im Februar 2015 eine neue Geschenkekollektion vorgestellt. 
Die Serie „Little Gallery“ besteht aus Kaffeebecher, Mini-Vase, Teelicht-Halter sowie einer Kerze 
in Keramik und ist in vier unterschiedlichen Designs mit jeweils zwei Ausführungen erhältlich. 
Das ist auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches, wird dem Geschenkesortiment seit mehre-
ren Jahren doch eine stetig wachsende Bedeutung beigemessen. Außergewöhnlich ist jedoch, wie 
die Designs entstanden sind: per Crowdsourcing auf der Online-Plattform „jovoto“.

4

1

3

2

1   Little Friends: gemeinsame Einreichung von Ramona Herrmann (Deutschland) und Jorge Abraham 

García Razo (Mexiko).

2   Imperio: Idee von Joana Serra de Matos dos Reis Ferreira aus Lissabon (Portugal).

3  Fleurs: Vorschlag von Samantha Moreno aus Mérida (Venezuela).

4  Flower Lines: Entwurf von Steve Albertsen aus Braunschweig (Deutschland).

5  Nathalie Müller, Produktmanagerin Keramik bei Villeroy & Boch, leitete das unternehmensweit  

erste Crowdsourcing-Projekt.

CROWDSOURCING  
LIEFERT DESIGNS FÜR NEUE 
GESCHENKE-SERIE

5
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MIT TOILETTEN UND 
TASSEN ZUM ONLINE-ERFOLG

Megatrend Digitalisierung: Wie gute Online-Kommunikation funktioniert, haben 2014 
 beide Unternehmensbereiche von Villeroy&Boch eindrucksvoll unter Beweis gestellt.  

Während das Kommunikationsteam von Bad und Wellness mit einem unterhaltsamen Video  
zum Thema „Ein Tag im Leben einer Toilette“ für Furore sorgte, launchte Tischkultur  

die Barcelona-Tasse zur Serie „NewWave Caffè Cities of the World“ zum ersten Mal exklusiv  
und vollständig online — mit Hilfe eines spektakulären Streetart-Videos.

1

BAD UND WELLNESS Wie turbulent es mitunter 
in einem Badezimmer zugeht und welchen Situationen 
ein WC ausgesetzt ist, zeigt das zweiminütige Video „Ein 
Tag im Leben einer Toilette“, das 2014 über alle digitalen 
Kanäle von Villeroy&Boch verbreitet wurde. Schwung- 
und humorvoll kommt es daher, eine Toilette im Zen trum 
des Familienlebens — und allein bei YouTube bislang mehr 
als 370.000-mal angesehen. Dass es sich um ein WC der 
Kategorie DirectFlush handelt, erfährt der Zuschauer 
übrigens erst kurz vor dem Ende. Wer weiß, wie ein-
fach die spülrandlosen Modelle zu reinigen sind, hätte es 
sich angesichts der außergewöhnlichen Beanspruchung in 
 diesem Clip aber auch vorher denken können.

„Das Video zeigt das reale Familienleben aus unerwarteter, 
auf den zweiten Blick jedoch vertrauter  Pers pektive. Damit 
haben wir alle Altersgruppen angesprochen, vor  allem aber 
ein jüngeres Zielsegment begeistert und aktiv in unsere 
Kommunikation eingebunden. Sei es, um in  Dialog mit 
uns zu treten, oder um das  Video zu teilen  beziehungsweise 
zu empfehlen“, so Tanja  Lockwood,  Leiterin Customer 
Marketing Bad und Wellness.  „Insbesondere diese neue 
Generation haben wir schon früh auf unsere Produkte 
aufmerksam gemacht und  Villeroy&Boch als wahrhaft 
zeitgemäße Marke  positioniert.“

TISCHKULTUR Wie stellt man eine neue Tasse, die 
sich in erster Linie an ein junges Publikum richtet, der 

Zielgruppe am besten vor? Natürlich online! Das Konzept: 
Man nimmt zehn bis zwanzig Tassen, baut diese an pro-
minenter Stelle auf einer Straße auf, lässt Inline skating-
Akrobaten Kunststücke um die  Produkte machen, filmt 
diese außergewöhnliche Szene und  verbreitet das Video 
anschließend per Facebook. So haben es die  spanischen 
Tischkultur-Kollegen und das Social Media-Team aus 
Mettlach im Juli 2014 gemacht, um die Barcelona- Tasse 
als neues Element der Kollektion „NewWave Caffè  Cities 
of the World“ zu launchen. Mit Erfolg: Innerhalb von 
24 Stunden wurde das Video bei Facebook mehr als 5.500-
mal geteilt — mittlerweile sind es mehr als doppelt so 
viele sowie über 21.000 „Gefällt mir“-Klicks. Insgesamt 
hat das Video der Barcelona- Kampagne weltweit rund 
3 Millionen Facebook-User erreicht, denn dieser Anzahl 
wurde das Video im  persönlichen  Newsfeed angezeigt. 

„So einen viralen Erfolg hat es bei Villeroy&Boch bis 
dato nicht gegeben, insbesondere, weil die Kampagne 
deutlich mehr Interaktionen der Nutzer hervorgerufen 
hat als üblich“, sagt André May, Leiter E-Commerce und 
Online-Marketing Tischkultur. „Facebook war in diesem 
Fall das ideale Medium, um die Zielgruppe der 25- bis 
45-Jährigen für das neue Produkt und für Villeroy&Boch 
zu begeistern. Erfreulich ist auch, dass die Kampagne 
 positive Abstrahleffekte auf die anderen Tassen der 
Städte kollektion hatte.“

1  Mit diesem QR-Code 

gelangen Sie direkt  

zum YouTube-Kanal von  

Villeroy & Boch.

2  Streetart-Video zum  

Launch der „Barcelona-Tasse“

3  Tanja Lockwood

4  André May

5  Szenen aus dem Clip „Ein 

Tag im Leben einer Toilette“

3

4

2 5
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Herr Sonntag, wie viele Messen planen Sie und Ihr Team pro Jahr? 
Sonntag: Für Bad und Wellness sowie den Bereich Fliesen organisieren 
wir etwa 90 Messeprojekte im Jahr. Da sind sowohl die ganz großen 
Messen mit bis zu 2.000 Quadratmetern als auch kleine Auftritte auf neun 
Quadratmetern Fläche dabei — gut geplant werden müssen sie aber alle. 
 
Wie generieren Sie bei so vielen Messen immer wieder neue Ideen für 
die Stände? 
Sonntag: Wir entwickeln vieles im Team, arbeiten aber auch mit externen 
Design-Agenturen zusammen, mit denen wir gemeinsam Grundkonzepte 
erstellen und den Austausch als Inspiration nutzen, um die gesammelten 
Ideen optimal auf die Präsentation unserer Produkte abzustimmen. Um 
im Sinne der Marke konsistent zu bleiben, machen wir allerdings nicht 
für jede Messe alles neu. Vielmehr haben wir ein modulares System 
entwickelt, das sich flexibel einsetzen lässt. Dieser Baukasten enthält 
beispielsweise mobile Standkonzepte für Messestände unter 60 Quadrat-
metern. Diese kommen dann — jeweils individuell verkleidet — auf meh-
reren Messen zum Einsatz. Hier arbeiten wir also sehr effizient. 

Und so manche Idee kann man sich bei Messen auch von anderen 
Unternehmen abschauen. 
Sonntag: Auf jeden Fall holen wir uns dort wertvolle Inspirationen, ins-
besondere auf branchenfremden Messen, zum Beispiel der Automobil-
messe IAA oder den großen Industrie- und Buchmessen. Die zentrale 
Aufgabenstellung ist schließlich für alle gleich: Produktneuheiten müssen 
adäquat in Szene gesetzt werden.

Vor wenigen Wochen stand in Frankfurt wieder die alle zwei Jahre 
stattfindende internationale Leitmesse im Sanitärbereich, die ISH, an. 
Wie lange arbeiten Sie hier am Standkonzept? 
Sonntag: Wir fangen rund ein Jahr vorher an. Mit der Planung müssen 
wir bis etwa drei Monate vor Messestart fertig sein, denn bei der Größe 
benötigt der Messebauer einige Wochen Zeit, um den Stand zu produzieren.

Ist das Standkonzept dann bereits immer final? Teilweise werden ja 
noch bis in den Januar hinein neue Produkte geplant. 
Sonntag: Final ist das Konzept erst am letzten Aufbautag der Messe! Mit 
Planungen meine ich das Grobkonzept — dieses muss so flexibel gestaltet 
werden, dass man auf kurzfristige Änderungen noch reagieren kann. 

Nach welchen Kriterien entwickeln Sie einen Messestand?
Sonntag: Ein zentraler Aspekt ist das Markenimage und damit unser 
Markenauftritt. Außerdem haben wir zusammen mit dem erfahrenen 
Designer Kai Steffan ein Point of Sale-Konzept entwickelt, das auch in 
die Gestaltung der Messe einfließt. Für den Kunden wird damit eine 
Verbindung zwischen Point of Sale und unserem Messestand sichtbar. 
Daneben wollen wir in unserer Branche digitaler Innovationsführer sein 
und bleiben. Um unseren Besuchern ein digitales Erlebnis zu ermög-
lichen, haben wir uns ganz besondere interaktive Highlights für den 
ISH-Messestand 2015 überlegt, beispielsweise eine 3D-Brille, mit der man 
durch ein zuvor am PC oder Tablet individuell geplantes Bad laufen kann. 

Wichtig ist außerdem eine gute Wegeführung auf dem Stand.
Welche Aspekte sind entscheidend für einen erfolgreichen Messeauf-
tritt?
Sonntag: In erster Linie die Produkte, die es zu präsentieren gilt. Ohne 
gute Produkte wird es schwierig, einen guten Messestand zu entwickeln. 
Bei einer Messe wie der ISH spielt auch die Inszenierung, die Licht-
stimmung, der „Wow, das ist mal wieder etwas anderes“-Effekt eine ganz 
große Rolle. Wir zeigen unseren Kunden hier immerhin erstmals unsere 
neuen Produkte und für den ersten Eindruck gibt es keinen zweiten 
Versuch. Für uns ist die ISH in Frankfurt die perfekte Plattform, um die 
Größe, die Strahlkraft und das Besondere der Marke Villeroy&Boch 
deutlich werden zu lassen.

HINTER DEN MESSE-KULISSEN
Für Villeroy&Boch sind Messen eine wichtige Plattform, um einem breiten  

internationalen (Fach-) Publikum Produktneuheiten vorzustellen und die Marke erlebbar 
zu machen. Dass hinter den Kulissen oft bis zur letzten Sekunde gearbeitet wird  

und warum Improvisation beim Messeaufbau besonders wichtig ist, verrät  
Innenarchitekt Christian Sonntag, der im Unternehmensbereich Bad und Wellness die 

Abteilung Ausstellungen und Messen leitet, im Interview.

1  Er ist der Mann der Messen: Innenarchitekt Christian Sonntag leitet im 

Unternehmensbereich Bad und Wellness die Abteilung Ausstellungen und 

Messen. Gemeinsam mit seinem Team plant er jährlich rund 90 Messeprojekte.

2  Eine gute Wegeführung auf dem Stand ist genauso wichtig für den Erfolg 

einer Messe wie die Inszenierung und die Lichtstimmung. Wichtigster Faktor 

sind allerdings die Produkte, die es zu präsentieren gilt.

1 2



Villeroy&Boch-Messeauftritte auf der ISH sind bis zu 2.000 Quad-
ratmeter groß. Wie lange dauert der Aufbau und wie viele Personen 
sind hier im Einsatz?
Sonntag: Der Aufbau dauert 12 Tage. In der Hochphase können am 
Messestand bis zu 90 Handwerker gleichzeitig im Einsatz sein. Hinzu 
kommt das V&B-Messeteam mit sechs Personen. 

Wird vor dem Messebeginn wirklich noch bis in die frühen Morgen-
stunden geschraubt und aufgebaut, wie man manchmal hört?
Sonntag: Wenn es gut läuft, sind wir am Abend vorher fertig. Wir 
 haben aber auch schon bis wenige Minuten vor der Messeeröffnung mit 
 Hochdruck an unserem Stand gearbeitet. 

Eine Messe wie die ISH stellt Sie doch sicher vor logistische Heraus-
forderungen, oder?
Sonntag: Eine Herausforderung ist es generell, alle Produkte rechtzeitig 
vor Ort zu haben, denn wir reden ja bei ganz vielen Produkten von 

Neuheiten. Und die kommen von Villeroy&Boch-Standorten weltweit. 
Außerdem stellen wir ja nicht nur einzelne Produkte vor, sondern zeigen 
komplette Bäder: von Keramik, Badewannen und Fliesen über Spiegel, 
Armaturen und Leuchten bis hin zur Dekoration — das alles wird benötigt. 
In den ersten drei Tagen des Messeaufbaus können die LKWs immerhin 
noch in die Halle fahren und direkt vor Ort entladen. Danach müssen 
wir das Material mit Hubwagen in die Halle transportieren.

Sie planen bereits seit 15 Jahren Messeauftritte für Villeroy&Boch. Sind 
Sie immer noch nervös, dass etwas Entscheidendes schiefgehen könnte?
Sonntag: Nervös ist man immer wieder. Es gibt so viel, das beim Aufbau 
innerhalb kurzer Zeit bewerkstelligt werden muss, und es funktioniert nie 
alles wie geplant. Aber ich glaube, dass genau hier unsere Stärke liegt: 
Wir sind ein erfahrenes Team, das auch bei ungeplanten Herausforderun-
gen — beispielsweise, wenn ein Produkt kurzfristig doch nicht ausgestellt 
wird — improvisieren kann. Denn eines ist klar: Der Messestart ist fix 
und dann muss alles perfekt aussehen.

Zum Abschluss ein konkretes Beispiel für Improvisation, bitte. 
Sonntag: Ich erinnere mich an eine Messe in Chicago. Kurz zuvor hat-
te der Terroranschlag in Madrid stattgefunden, was für schärfere Zoll-
regelungen sorgte. Unsere beiden Messecontainer sind dann im Zoll 
hängen geblieben — wenige Tage vor der Messe! Da war dann Improvi-
sation gefragt: Wir haben kurzfristig verschiedene Produkte per Luft-
fracht einfliegen lassen und unsere Messebauer haben mobile Einheiten 
vor Ort neu gebaut. Einer der Container kam dann am Abend vor der 
Messe an — da war eine Nachtschicht angesagt. Und trotz dieser Widrig-
keiten sah unser Stand am Ende alles andere als improvisiert aus — und 
genau darauf kommt es an. 

1  Mit einer Fläche von bis zu 2.000 Quadratmetern gehört der Stand auf der ISH 

in Frankfurt zu den größten Messeprojekten. Christian Sonntag: „Für uns ist die 

ISH die perfekte Plattform, um die Größe, die Strahlkraft und das Besondere der 

Marke Villeroy & Boch deutlich zu machen.“

2  Mit cleveren Extras sorgt die Neuheit Vivia für höchsten Komfort und 

Wohlbefinden im Bad.

3  Gehörte zu den Highlights der ISH 2015: die Badkollektion Venticello, die mit 

dünnen Kanten und einer modernen Ästhetik überzeugt.

Villeroy&Boch AG

1

2

3
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Es läuft gut für die Hotel- und Restaurant-Division von Villeroy&Boch: In mehr als 
95 Ländern aller Kontinente sind die Tafeln zahlreicher namhafter Hotels und Restaurants, 
Botschaften oder Kongresszentren mit Produkten von Villeroy&Boch gedeckt. Das Ziel des 
30-köpfigen Teams um Divisions-Direktor Burkhard Schmidt ist klar: weiter wachsen. 

VON ZÜGEN, HOTELS UND 
HOCHZEITSHÄUSERN

Im Geschäftsjahr 2014 ist das Geschäft der Hotel- und Restaurant-Division um 
mehr als 12 % gewachsen — ein beachtlicher Erfolg! Was waren die Gründe für 
den Anstieg? 
Schmidt: Erfreulich ist zunächst einmal, dass wir sowohl die Anzahl als auch den 
durchschnittlichen Umfang der Bestellungen steigern konnten. Außerdem haben 
wir einige große Projekte gewonnen, beispielsweise die Belieferung des Waldorf 
Astoria in Jerusalem mit 120.000 Teilen. Unsere Designer haben für das Luxushotel 
insgesamt sechs unterschiedliche und individuelle Dekore für die Premiumkollektion 
Stella entwickelt. Solche Aufträge verleihen unserem Wachstum kräftig Rückenwind.

Den legendären Venice Simplon-Orient-Express stattete Villeroy&Boch im Jahr 
2012 mit Geschirr aus. Ein vergleichsweise kleinerer Auftrag, allerdings mit gro-
ßer Außenwirkung. Wie wichtig sind solche Referenzen?
Schmidt: Sehr wichtig! Einerseits war der Auftrag eine werbewirksame Referenz, 
auf die wir häufig angesprochen werden und über die viele Medien berichten. 
 Andererseits war es ein strategisch wichtiges Pilotprojekt, um eine langfristige 
 Geschäftsbeziehung mit der Belmond Gruppe aufzubauen, zu der neben luxuriösen 
Reisezügen in Europa, Asien und Südamerika auch mehr als 40 exklusive Hotels 
sowie Flusskreuzfahrtschiffe gehören. Mit Erfolg: Seit 2014 sind wir nun der „bevor-
zugte Tischkultur-Lieferant“ von Belmond und haben in diesem Rahmen bereits das 
Schiff Belmond Orcaella in Myanmar mit einer Sonderdekoration beliefert. Unser 
aktuelles Projekt ist die Ausstattung des Luxuszugs Eastern&Oriental Express, der 
von Thailand über Malaysia nach Singapur fährt. 

Sie erwähnten Sonderdekorationen, also individuell für den Kunden entwickelte 
Dekore. Dies ist einer der vielen und für die Branche wichtigen Services, den 

2

1

1  Prestigeträchtiges Projekt: Im Jahr 2012 stattete 

Villeroy & Boch den legendären Venice Simplon-Orient- 

Express mit hochwertigem Geschirr aus.

2  Burkhard Schmidt, Leiter der Hotel- und Restaurant- 

Division: „Großaufträge wie vom Waldorf Astoria in 

Jerusalem verleihen unserem Wachstum kräftigen 

Rückenwind.“
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Villeroy&Boch bietet. Worauf kommt es im B2B-Geschäft noch an, um erfolg-
reich zu sein?
Schmidt: Kurz gesagt: Wir müssen alles, was der Kunde benötigt, vollständig, pünkt-
lich und in tadelloser, das heißt vor allem robuster Qualität überall hin liefern können. 
Dass wir dieses Ziel ernst nehmen, beweist die zehnjährige Garantie auf Kanten-
schlagfestigkeit, die wir allen keramischen Produkten geben. Selbstverständlich sind 
für uns außerdem Spülmaschinen-, Salamander- und Mikrowellen-Festigkeit, ebenso 
eine pünktliche Lieferung. Dazu muss man wissen: Geschirr wird meist erst wenige 
Wochen vor der Eröffnung eines Hotels bestellt — da bleibt oft nicht viel Zeit und die 
Kollegen aus Vertrieb, Produktion, Logistik und Kundenservice müssen sehr schnell, 
eng und effizient zusammenarbeiten.

Gibt es neben diesen klassischen Zielgruppen, über die wir bereits sprachen, 
auch neue, die in Zukunft interessant sein werden?
Schmidt: In den USA und in Westeuropa wird derzeit eine neue Kategorie interessant, 
die in der Reihe unserer bisherigen Referenzen ungewöhnlich wirkt: Wohnresiden-
zen für ältere Menschen. Vielversprechende Felder sind außerdem Hochsee- und 
Flusskreuzfahrtschiffe sowie Airlines. Hier bieten sich zum einen die Business- und 
Senatorlounges an, zum anderen der Kabinenservice der Business- und First Class-Be-
reiche in den Maschinen. Die Lounges am Luxemburger Flughafen sind beispiels-
weise mit Villeroy&Boch-Geschirr ausgestattet. 

Und in Asien?
Schmidt: Dort entpuppt sich in Japan eine für westliche Kulturen eher ungewöhnliche 
Einrichtung als Potenzialträger: so genannte „Hochzeitshäuser“. Diese Veranstal-
tungsorte werden explizit zur Ausrichtung von Hochzeiten erbaut und eingerichtet. 
Wir haben bereits mehrere dieser Häuser mit Geschirr ausgestattet, hier kommen 
lukrative Mengen von jeweils bis zu 15.000 Teilen zusammen. Und in ganz Japan 
gibt es rund 800 Hochzeitshäuser. 

Also zählt Asien auch für Sie zu den Wachstumsregionen?
Schmidt: Ja. Und mit unseren Büros und Teams in Singapur, China, Thailand, Hong 
Kong und Tokio sind wir in den wichtigsten Regionen präsent und gut aufgestellt. 
Im Jahr 2015 lancieren wir sogar eine auf lokale Bedürfnisse abgestimmte Kollektion 
nur für Asien.

Wohnresidenzen für ältere Menschen, 
Hochsee- und Flusskreuzfahrtschiffe, 

 Flughafenlounges oder Hochzeitshäuser 
in Asien: Das Potenzial für das Projekt-

geschäft ist enorm.

3

1    2  Das Designer-Team von Villeroy & Boch hat 

mehrere Monate an den Sonderdekoren für den 

legendären  Luxuszug der Belmond-Gruppe gearbeitet. 

Die Dekore orientieren sich am Einrichtungsstil der 

Restaurantwagen „L‘Oriental“, „Etoile du Nord“ und 

„Côte d‘Azur“.

3  Erde, Wind, Wasser und Luft: Inspiriert von den vier 

Elementen und mit Blick auf die aktuellen Food- und 

Styletrends in der anspruchsvollen Gastronomie hat 

Villeroy & Boch das Dekor Amarah entwickelt.

4  Amarah bringt dezente Dekoration und Farbe auf den 

Tisch und betont zugleich die Kreationen des Küchen-

chefs. Damit funktioniert das Dekor als Eyecatcher im 

Casual Dining wie in der Spitzengastronomie und auch  

in Lobbys, Lounges oder Bars.

4

1

2
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„Raus aus der Uni und rein in die Praxis“ — unter diesem Motto bietet  
Villeroy&Boch ein Berufseinstiegsprogramm für Studienabsolventen an und  
hat die Aktivitäten in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich intensiviert.  
Im Juniorenprogramm bildet das Unternehmen junge Frauen und Männer 
für Fach- und Führungspositionen aus. 34 Junioren durchlaufen derzeit das 
dreijährige fachspezifische „Training-on-the-Job“.

Über die Entscheidung, das Berufsein-
stiegsprogramm bei Villeroy&Boch zu 
absolvieren, ihre Erwartungen und Er-

fahrungen berichten Ewa Margiel, die seit zwei 
Jahren das Programm im Bereich Ingenieur-
wesen durchläuft, und Ralph Kimmerle, der im 
Oktober 2014 mit dem Schwerpunkt Marketing 
bei Villeroy&Boch ins Berufsleben startete.

Warum haben Sie sich für das Juniorenpro-
gramm bei Villeroy&Boch entschieden?
Kimmerle: Ich habe das Programm im Inter-
net gesehen und fand es auf Anhieb sehr, sehr 
ansprechend. Da ich noch nicht entschlossen 
bin, in welche Marketing-Fachrichtung es für 
mich langfristig gehen soll, ist das Junioren-
programm, in dem ich unterschiedliche 
 B ereiche kennenlerne, für mich optimal. Vor 
allem der Zeitraum über drei Jahre hat mich 
überzeugt: Da sind die Phasen in den einzel-
nen Marketing-Bereichen einfach länger als in 

Programmen anderer Unternehmen und ich 
denke, hier kann man sehr viel mitnehmen.

Margiel: Ich hatte zuvor schon ein Praktikum
bei V&B gemacht, hier auch meine Master-
arbeit geschrieben und wollte auf jeden Fall im 
Unternehmen bleiben. Da war das Junioren-
programm die perfekte Möglichkeit.

Wie lief das Bewerbungs- und Auswahlver-
fahren ab und wie haben Sie dieses erlebt?
Kimmerle: Relativ schnell nach meiner Bewer-
bung folgte schon ein Telefoninterview — das 
fand ich sehr positiv. Im Anschluss an das 

Interview wurde ich dann zum zweitägigen 
Assessment Center nach Mettlach eingeladen. 
Der erste Tag war ziemlich anstrengend mit 
Präsentationen, individuell zu lösenden Auf-
gaben, Gruppenarbeiten und psychologischem 
Messverfahren. Am zweiten Tag hatte ich dann 
noch ein Fachinterview mit Führungskräften 
aus den einzelnen Fachabteilungen.
Margiel: Bei mir lief der Bewerbungsprozess 
etwas anders ab. Im Laufe meines  Praktikums 
fragte mich mein heutiger Vorgesetzter, ob ich 
nicht Interesse an dem Programm  hätte. Wir 
 haben dann über mögliche  Inhalte  gesprochen — 
schließlich zähle ich zu den  ersten  Junioren im 
Ingenieurswesen bei  Villeroy&Boch. Ich hatte 
sozusagen zuerst mein Fachgespräch und im 
Anschluss das  psychologische Messverfahren 
und das  Assessment Center.

„WIR WOLLEN BEWEGEN 
UND VORANBRINGEN“

1

1  Sie übernehmen Verantwortung, schon 

ganz zu Beginn ihrer Karriere: Ewa Margiel 

und Ralph Kimmerle. Beide absolvieren 

derzeit das dreijährige Juniorenprogramm 

bei Villeroy & Boch.

Villeroy&Boch AG

Je nach Bereich unterscheiden sich die dreijäh-
rigen Juniorenprogramme bei  Villeroy&Boch 
teilweise deutlich. Wie  gliedert sich Ihr indi-
viduelles Junioren programm? 
Kimmerle: Im ersten Jahr bin ich im Produkt-
management des Unternehmensbereichs 
Tischkultur im Einsatz. Dieser relativ  lange 
Abschnitt gibt mir die Möglichkeit, den 
 Produktlebenszyklus von Tellern, Tassen oder 
Schalen hautnah mitzubekommen — von der 
Idee bis zur Markteinführung. In den zwei 
verbleibenden Jahren werde ich dann weitere 
Bereiche des Marketings — auch bei Bad und 
Wellness — kennenlernen.  
Margiel: In der ersten Phase des Jungingenieur- 
Programms hatten wir die Möglichkeit, die 
Produktion in all ihren Facetten kennenzu-
lernen: vom Formenbau über die Masse- und 
Glasuraufbereitung bis hin zum Brennen. 
 Anschließend gliedert sich das Juniorenpro-
gramm weniger in Stationen, sondern mehr 

in Projekte: Ich habe zum Beispiel in der Tisch-
kultur-Produktion in Merzig an der Verbesse-
rung von Produktionsabläufen gearbeitet, um 
Engpässe im Prozessfluss zu vermeiden. 
Inzwischen bin ich Teil eines Projekts, das wir 
in der Sanitärfabrik Mettlach umsetzen.

Was machen Sie da genau? 
Margiel: Ich arbeite an einer Prozessdatenbank. 
Während zum Beispiel ein Waschbecken pro-
duziert wird, laufen viele Daten zu diesem 
speziellen Artikel in die Prozessdatenbank ein, 
beispielsweise zum Glasierzeitpunkt und zur 
Raumtemperatur, die in diesem Augenblick 

herrschte. Durch die Analyse dieser Daten 
 können wir die optimalen Produktionspara-
meter herausfinden. Ich arbeite intensiv an die-
sem Projekt und werde die Prozessdatenbank 
auch in weiteren Werken implemen tieren — 
 darauf freue ich mich.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem 
 Programm? 
Margiel: Ich finde die projektbezogene Arbeit 
toll. Außerdem hat jeder von uns einen Mentor, 
der sowohl bei fachlichen Fragen als auch bei 
der Weiterentwicklung von Soft Skills unter-
stützt. Das gefällt mir sehr, denn so hat man 
immer eine Kontaktperson, mit der man über 
Wünsche und Möglichkeiten im Rahmen des 
Programms sprechen kann. 
Kimmerle: Es ist gut zu wissen, dass man 
schnell das Vertrauen der Mitarbeiter und vor  
allem Verantwortung für Projekte übertragen 
bekommt. Ich war auf Anhieb fester Bestandteil 

„Mentor hilft uns  
bei fachlichen Fragen 

und Soft Skills“

„Schön ist: Man erhält 
schnell die Verant-

wortung für Projekte.“
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des Teams. Ich finde auch die Möglichkeit, im 
Rahmen des Programms ins Ausland zu gehen 
und auch dort Erfahrungen zu sammeln, eine 
tolle Sache. 
Margiel: Ja, das finde ich auch sehr interes-
sant: Ich habe zum Beispiel die Produktionen 
in  Ungarn und Rumänien kennengelernt — eine 
super Erfahrung! 

Mettlach ist ja nun nicht mit Städten wie 
 Berlin, München oder Hamburg zu verglei-
chen. Sind der Ort und das Saarland dennoch 
ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten? 
Margiel: Auf alle Fälle! Ich habe vorher in 
 Warschau gewohnt. Am Anfang war die 
 Umstellung natürlich groß, aber jetzt bin ich 
sehr glücklich. Ich muss nicht im Stau stehen, 
brauche zehn Minuten bis zur Arbeit, es ist 
alles grün hier — ich reite gerne. Dafür ist die 
Region toll. Ich habe auch erstaunlich schnell 
viele Leute kennengelernt, unter anderem 
durch das Juniorenprogramm.
Kimmerle: Mettlach ist natürlich ein kleines 
Örtchen. Als Arbeitsort passt das für mich 
 super. Die Natur ist wirklich toll. Fürs Wohnen 
habe ich mich dann aber für Trier entschieden, 
was ja auch nicht so weit entfernt liegt und per 
Zug sehr gut zu erreichen ist. Schön ist auch, 
dass Luxemburg und Frankreich in direkter 
Umgebung sind. 
 
Villeroy&Boch blickt auf eine 267-jährige 
Historie zurück: Welchen Beitrag wollen Sie 
ganz persönlich leisten, damit es das Unter-
nehmen auch in 200 Jahren noch gibt?
Margiel: Digitalisierung ist ein wichtiges 
 Thema bei Villeroy&Boch. Hier möchte 
ich gerne meinen Beitrag leisten, um das 
 Unternehmen in eine noch digitalere Zukunft 
zu führen.
Kimmerle: Ich glaube, dass Tradition ein 
 wichtiger Aspekt ist, den man neben der 

 Innovation nicht vernachlässigen darf. Diesen 
Spagat zwischen beiden Punkten zu schaffen, 
dafür möchte ich mich einsetzen.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Kimmerle: Langfristig würde mich eine 
 Führungsposition sehr reizen.
Margiel: Ich möchte auf alle Fälle weiter 
mit Daten und Informationen arbeiten, die 
in der Produktion gesammelt werden. Eine 
 Spezialistin auf diesem Gebiet zu werden, das 
kann ich mir gut vorstellen. 
 
Soft Skills sind in der heutigen Arbeitswelt 
enorm wichtig. Was sollte ein Junior in 
 dieser Hinsicht mitbringen?
Kimmerle: Man sollte immer offen sein für 
neue Ideen, man sollte keine Scheu haben, 
auf Menschen zuzugehen, Teamplayer zu sein. 
Man sollte gleichzeitig kreativ sein, aber auch 
exakt arbeiten. Und: Man sollte widerstands-
fähig gegenüber Stress sein, denn die Abgabe-
termine für Projekte kommen.

Welche Tipps würden Sie Bewerbern mit auf 
den Weg geben? 
Margiel: Ich rate dazu, authentisch zu bleiben. 
Wenn man sich verstellt, hilft das niemandem.

Vielen Dank für das Interview!

1

DAS JUNIOREN- 
PROGRAMM VON  
VILLEROY & BOCH

•   dreijähriges Berufseinstiegsprogramm  
für Studienabsolventen in den Bereichen 
Controlling/Finanzen, Einkauf, Human 
Resources, Ingenieurwesen, Marketing, 
Supply Chain Management und Vertrieb

•   Praxisorientiertes Programm mit dem  
Fokus auf Learning-by-doing sowie ge-
zielte Managementtrainings 

•   Jobrotation mit bis zu sechs Stationen, 
die alle Unternehmensbereiche und rele-
vanten Fachbereiche abdecken

•  Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts

•   Betreuung durch Corporate HR  
Development sowie Möglichkeit der  
Begleitung durch einen erfahrenen  
Manager als Mentor

•   Regelmäßige Feedback-Gespräche und 
Potenzialanalyse

•   Nähere Information rund um das 
Juniorenprogramm finden Sie hier:  
http://www.villeroyboch-group.com/
de/karriere/hochschulabsolventen/in-
fos-rund-um-das-juniorenprogramm.html

2

1  Seine erste Station im Juniorenprogramm  

absolviert Ralph Kimmerle im Produktmanagement 

Tischkultur. Hier bekommt er den Lebenszyklus  

von Geschirr- und Glaskollektionen hautnah mit.

2  Daten, Prozesse und Analysen sind ihr 

Spezialgebiet. Derzeit arbeitet Ewa Margiel  

an einer Datenbank, um die optimalen  

Produktionsparameter herauszufinden.

SONDERAUFTRAG  
ZUR TAUFE VON PRINZESSIN AMALIA

Wenn es um hochwertige Keramik nach individuellen Vorstellungen geht,  
ist die Villeroy&Boch-Manufaktur im Rollingergrund in Luxemburg erste Adresse:  

Hier werden neben Sammlerfiguren und eigenen Kollektionen — jeweils in  
limitierter Auflage — auch Auftragsarbeiten nach der „méthode traditionelle“ hergestellt. 

Mit viel Liebe zum Detail kreiert die Manufaktur Pro-
dukte ganz nach Kundenwunsch — zuletzt unter ande-
rem für die luxemburgische Großherzog familie. Zur 
Taufe von Prinzessin Amalia Gabriela Maria  Teresa 
am 12. Juli 2014 erhielten die Gäste nämlich ein ganz 
spezielles Erinnerungspräsent: eine von Hand gefertigte 
Schale mit dem Monogramm der Prinzessin.

Optischer Höhepunkt: das filigrane Dekor der Premium Porcelain- 
Schale, das die Eltern der kleinen Amalia, Prinz Félix und Prinzessin 
 Claire de Luxembourg, gemeinsam mit Villeroy&Boch entworfen 

 hatten. Das kunstvoll gestaltete Monogramm Ama-
lias  wurde in 18 Karat Gelbgold im Zentrum der 
Schale von Hand aufgetragen. Basis der Keramik 

war eine traditionelle Form, die eigens anlässlich der 
Taufe  reproduziert wurde. 

Wie wichtig der luxemburgische Standort für das Unter-
nehmen ist, betont Nicolas Luc Villeroy, Vorstand Tischkultur 

der Villeroy&Boch AG: „Die Manufaktur im Rollingergrund steht in 
besonderer Weise für unsere hochwertige Tischkultur, die in Sachen 
Materialqualität und Designstärke Maßstäbe setzt — damals wie heute.“ 
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Frankreich, das Land der Kulinarik, die Heimat er-
lesener Tischkultur: Im Herzen der Hauptstadt betreibt 
Villeroy&Boch ein „La Maison de Villeroy et Boch“, 
der französische Name für die „The House of  
Villeroy&Boch“-Geschäfte. Ein Besuch an einer 
der besten Adressen in Paris.

Paris im Herbst: Die Luft ist noch ein 
wenig kühl an diesem Montagmorgen. 
Den meisten Menschen, die jetzt unter-

wegs sind, ist ihre Eile anzusehen. Nicht so in 
der Rue Royale. Wer in dieser Straße flaniert, 
nimmt sich Zeit; wer hier einkauft, schätzt 
die schönen Dinge des Lebens. Umgeben von 
 exklusiven Geschäften und edlen Markenshops, 
zwischen Gucci, Prada und Chanel, findet sich 
auch der Premiumstore von Villeroy&Boch. 

Elegant und einladend zugleich — so präsentiert 
sich die europäische Traditionsmarke in  Paris. 
Ein warmes Licht dringt nach außen, die Schau-
fenster zeigen sich stilvoll dekoriert: Holz setzt 
herbstliche Akzente, gedeckte Farben  lassen 
den Produkten den Vortritt. Anders als bei den 
noblen Nachbarn steht die  Ladentür  offen. Wer 
eintritt, wird von Chefin Isabelle Baudrier mit 
einem charmanten,  unaufdringlichen Lächeln 

begrüßt. Seit sieben Jahren  arbeitet sie hier, und 
sie weiß, dass sich viele Kunden erst  einmal 
in Ruhe umschauen möchten. Besonders die 
Samstage sind gut besucht. Die Gäste kommen 
aus der ganzen Welt, aus China, Südamerika, 
Dubai — vor  allem Touristen zieht es in die feine 
Rue Royale. Ist der Einkauf bei Villeroy&Boch 
dann etwas  umfangreicher ausgefallen, packt 
die Chefin gern selbst mit an, hilft beim Tragen 
oder  organisiert eine Lieferung nach Hause: 
Guter Service ist im Preis inbegriffen.

Welche Produkte von Villeroy&Boch  besitzt 
 Isabelle Baudrier privat? Sie lacht, denn sie 
kann sie längst nicht mehr zählen. Vor  allem 
das puristische NewWave und Anmut in Weiß 
haben es ihr angetan. „Il faut aimer ses  produits 
pour les vendre“, man muss seine  Produkte 
 lieben, um sie verkaufen zu können — das ist 
ihre Devise. Vor allem die Qualität spielt eine 

C’EST SI BON:  
VILLEROY&BOCH  
PARIS BITTET ZU
TISCH

Villeroy&Boch AG
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wichtige Rolle. Der Wettbewerb ist groß in 
Frankreich, eine bekannte Porzellanmanu faktur 
aus Limoges betreibt ihr Geschäft gleich in 
der Nachbarschaft. Isabelle Baudrier sieht das 
 gelassen: „Unsere Produkte überzeugen durch 
Design und Langlebigkeit. Das wissen unsere 
Kunden zu schätzen.“ So auch das  spanische 
Paar, das gerade den Laden betritt und auf 
 einen Tisch mit floralen Dekoren zusteuert.
„Diese Kollektion haben wir zuhause“, freut 
sich die Frau. „Bereits meine Großmutter  hatte 
 Geschirr von Villeroy&Boch, und bei mir 
kommt auch nichts anderes auf den Tisch.“ 

Der Wiedererkennungswert der Marke 
 Villeroy&Boch ist hoch, ihre Beliebtheit über 
 Generationen ungebrochen. Neben Klassikern 
wie Alt Luxemburg und French Garden finden 
heute auch neuere Kollektionen wie Artesano 
und Anmut große Anerkennung. Ein  gefragtes 
Souvenir ist die Paris-Städtetasse aus der  Serie 
„New Wave Caffè — Cities of the World“, auch 
eine Gruppe junger Japaner schaut sich in der 
Präsentationsecke  interessiert um. Ihre Auf-
merksamkeit wird jedoch abgelenkt — von einem 
kleinen Metall-Weihnachtsbaum mit zahl reichen 

Deko-Figuren: Bereits ab Ende  September 
boomt das Weihnachtsgeschäft.  „Accessoires, 
Tischsets und Deko- Elemente werden in die-
ser Zeit en masse verkauft“,  erklärt Isabelle 
Baudrier, während eine  ihrer  Kolleginnen 
 einen weihnachtliche Tafel  gestaltet: Weil die 
 Touristen meist sonntags abreisen, ist der 
 Montagmorgen ruhiger — ein guter Zeitpunkt, 
sich neuen Präsentationen zu widmen. 

Der Villeroy&Boch-Shop auf der Rue Royale 
umfasst eine Fläche von etwa 130 Quadrat-
metern; 2010 wurde er komplett renoviert. 
Das Möbelkonzept überzeugt durch  schlichtes 
Weiß und gedeckte Grautöne, ein hochwer-
tiger  Echtholzboden und einzelne Leder- 
Elemente verleihen der Boutique ein Flair, das 
ihrer  Umgebung in der Rue Royale  gerecht 
wird.  Draußen auf der Straße bestimmen das 
 ungeduldige  Hupen der Autos, und  Flaneure, 
die sich in den verschiedensten Sprachen 
 unterhalten, das Bild. Im Laden hingegen 
herrscht eine  angenehme Ruhe, die zum  Stöbern 
einlädt. Ist das noch zeitgemäß in einer Welt, 
in der man online mit einem Mausklick alles 
bestellen kann, was das Herz  begehrt?  Isabelle 
Baudrier schmunzelt. Und sagt: „Die  Kunden, 
die uns hier in der Rue  Royale  besuchen, 
möchten die Produkte  erleben. Sie wollen sie 
anschauen, berühren und heraus finden, was zu 
ihnen passt. Und dazu sind alle jederzeit herz-
lich  eingeladen.“

„Man muss seine  
Produkte lieben, um sie 
verkaufen zu können.“

1  In der Rue Royale, einer der exklusivsten 

Adressen in Paris, erwartet die Kunden im  

„Maison de Villeroy et Boch“ neben hochwertigen 

Produkten auch bester Service.

2  Ein gefragtes Souvenir auch in der Rue Royale: 

die Paris-Städtetasse aus der Serie „NewWave 

Caffè — Cites of the World“.

TISCHKULTUR AM  
POINT OF SALE

 
168
„The House of Villeroy & Boch“-Geschäfte.

 

67
Factory Outlets. 

560
Concession- und Consignment-Shops.

4.830
Platzierungen im Fachhandel.

21
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8 UHR MORGENS: Bernd Schwebachs Arbeitstag beginnt. Kühle 
 Novemberluft begleitet ihn zu seinem Dienstwagen, ein Mittel klasse-
Kombi in mineralgrau-metallic, Automatik, Navigationssystem, Frei-
sprecheinrichtung. Das alles kann Schwebach gut brauchen: Der 48- Jährige 
verbringt viel Zeit auf der Straße. Das Auto ist Transport mittel, Büro 
und ein Stück weit Lebensraum. Am Scheibenwischerhebel hängt eine 
braune Kette mit einem Kreuz-Anhänger. Ein kleines Detail, das Bernd 
Schwebachs Dienstfahrzeug eine persönliche Note verleiht — so wie ein 
Familienfoto einem Büro. Schwebach lässt den Wagen an. Vier Großhänd-
ler stehen auf seiner Agenda. Erstes Ziel ist Prüm, ein Luftkurort in der 
Westeifel, nur wenige Kilometer von den Landesgrenzen zu Belgien und 
Luxemburg entfernt. Vor Schwebach liegen anderthalb Stunden Fahrt. 
Leise läuft das Radio. 

Nach wenigen Minuten klingelt das Telefon zum ersten Mal. Über die 
Freisprechanlage ertönt die Stimme eines Kollegen, der in Süddeutschland 
für das Objektgeschäft zuständig ist: Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, 
Kindergärten oder Seniorenzentren, die nach passenden Sanitärprodukten 
suchen. Aber auch Kollegen, die für den Vertrieb im Einzelhandel oder 
Installateure verantwortlich sind, melden sich bei ihm. „Es ist wichtig, 
dass das Zusammenspiel von Objekt-, Einzel handels- und Großhandels-
geschäft gut funktioniert. Mit meinen regionalen  Kollegen telefoniere ich 
fast täglich. Hier gilt es, Synergien zu nutzen. Zum  Beispiel erfahre ich 
häufig in Gesprächen mit Großhändlern von Hotels, die gerade in der 
Planung sind. Solche Informationen gebe ich dann an meinen Kollegen 
weiter“, erklärt Schwebach.

9.35 UHR: Schwebach erreicht seinen ersten Kunden. Man kennt sich, 
die Atmosphäre ist vertraut. Der Kaffee wird in Villeroy&Boch- Tassen 
serviert — auch hier nutzt man Synergien. Zunächst tauscht sich Schwebach 
mit dem Ausstellungsleiter aus. Welche Produkte laufen gut, welche weni-
ger? Welche Villeroy&Boch-Neuheiten kommen auf den Markt und sollten 

in die Ausstellung eingebunden werden? 
Im Anschluss begutachtet er die Ausstellungsobjekte von  Villeroy&Boch: 
Er testet die Absenk-Automatik „SoftClosing“ der WC-Sitze, prüft, 
ob  Produkte mit Gebrauchsspuren ausgetauscht werden müssen und 
gleicht seine eigene Ausstellungsliste mit den installierten Objekten ab. 
 Routineaufgaben, die nicht bei jedem Besuch, aber doch in regel mäßigen 
Abständen erledigt werden müssen. Schließlich sollen die Produkte bei den 
potenziellen Käufern einen guten ersten Eindruck hinterlassen. 

Inzwischen ist es 11 UHR. Nach kurzem Austausch mit dem Fach verkäufer 
über Kollektionen und Kundenrückmeldungen geht es für Bernd Schwebach 
in die Retourenstelle: Es sind in der Regel nur  wenige Produkte, die der 
Einzelhandel an die Großhändler zurückgibt. Dennoch müssen sie vor einer 
möglichen Erstattung vom Außendienstler überprüft werden.

UM 12.35 UHR sitzt Bernd Schwebach wieder in seinem Wagen: schnell 
E-Mails und Anrufe checken, kurz Rückrufe erledigen. Zwei Kunden 
und ein Innendienst-Kollege haben ihn in der Zwischenzeit zu erreichen 
 versucht. Lange darf er sich damit nicht aufhalten: Der Termin beim 
 nächsten Großhändler steht um 13 Uhr an und es liegen noch 30 Minuten 
Fahrt vor ihm. Gestresst ist Schwebach dennoch nicht. Tage wie dieser 
sind Routine für den Vertriebsprofi. Er klappt die Sichtblende hinunter und 
startet den Wagen. Die Sonne lässt sich zum ersten Mal blicken.

KURZ NACH 13 UHR, Bitburg: Fast pünktlich erreicht 
Schwebach den nächsten Kunden. Der Ausstellungsleiter ist noch 
in der Mittagspause. Schwebach nutzt die freien Minuten, um 
weitere Telefonate zu führen und E-Mails zu beantworten. Zeit 
ist Geld. Und frei verfügbare Zeit knapp.

Im Termin mit dem Großhändler wird deutlich, wie wichtig 
Information, Beratung und Service sind: Schwebach erläutert 
dem Ausstellungsleiter detailliert den Unterschied zwischen 
Quaryl und Acryl; den Versand von Materialmustern wird er 
später ebenso veranlassen wie den Kontakt zum Vertrieb der 
V&B Fliesen GmbH: Schwebach hat erfahren, dass die Kun-
den-WCs des Gebäudes erneuert werden sollen. Wieder einmal 
erweist er sich als Mann, der Synergien erkennt und nutzt.

Nach gut einer Stunde geht es weiter nach Trier, zu den letzten beiden 
Adressen auf Schwebachs Liste. Eine davon: einer der wichtigsten Groß-
handelskunden von Villeroy&Boch mit einer Ausstellungsfläche von statt-
lichen 650 Quadratmetern. Das Gespräch ist informativ: Schwebach erfährt, 
dass ein ausgestelltes Produkt nicht den anfänglichen Absatz erwartungen 
entspricht, und kann die Gründe dafür gleich erfragen. Die Erkenntnisse 
wird er dokumentieren und mit seinen Kollegen teilen. Die neuen Prospekte 
und Farbmuster, die er im Gepäck hatte, bleiben dafür vor Ort.

Etwa 200 Quadratmeter umfasst die letzte Badausstellung auf Bernd 
Schwebachs Tour. Mit der Ausstellungsleiterin unternimmt er einen 
Rundgang durch die attraktiv gestalteten Kojen, um sich ein Bild von der 
Situation vor Ort zu machen. In der anschließenden Besprechung kann 

er gemeinsam mit der Badexpertin klären, wo die Badewanne „Squaro 
Edge 12“ — ein Erfolgsprodukt von Villeroy&Boch — integriert werden soll.

17 UHR: Es ist dunkel, als Bernd Schwebach die Heimreise antritt. Der 
Feierabend ist in Sicht, auch wenn noch die vier Besuchsberichte des Tages 
und die Planung der nächsten Route anstehen. „Langweilig wird es im 
 Außendienst nicht. Das ist aber nur einer der Gründe, warum ich diesen 
Job so liebe“, erklärt er. Morgen geht es für Schwebach wieder auf die 
Straße. Ihn erwarten dann weitere Kunden — und mit ihnen viele weitere 
Gründe, warum er dem Außendienst bei Villeroy&Boch treu bleiben wird.

Bernd Schwebach ist seit 20 Jahren Außendienstmitarbeiter für Bad und Wellness. 
Seine Kunden: Großhändler. Seine Gebiete: das Saarland, Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen. Einen Tag lang hat ihn Einblicke-Redakteurin Nicole Hofmann 
begleitet — hier ist ihr Reisebericht.

BERND SCHWEBACH IST IN FAHRT

1  Als Außendienstmitarbeiter ist Bernd Schwebach viel im Auto unterwegs.  

Die Großhändler, die er betreut, sitzen im Saarland, Rheinland-Pfalz und 

Nordrhein-Westfalen.

2  Prüfender Blick: In der Retourenstelle eines Großhändlers begutachtet  

Bernd Schwebach vom Einzelhandel retournierte Produkte.

2

1

13.00 Uhr  
BITBURG

14.00 Uhr  
TRIER

8.00 Uhr  
WADERN

9.35 Uhr  
PRÜM

Hamburg

Berlin

München
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ARCHITECTURA 
Die Badkeramik-Kollektion Architectura wurde im 
Herbst mit dem ICONIC AWARD 2014 in der  
Kategorie Produkt ausgezeichnet. Entworfen wurde die 
Badkeramik-Kollektion Architectura, deren klare For-
mensprache sich an den geometrischen Grundformen 
Kreis, Rechteck und Oval orientiert, vom renommier-
ten Designbüro Oliver Conrad Studio in Düsseldorf.

DIRECTFLUSH-WC OMNIA 
ARCHITECTURA 
Doppelte Ehre für das Omnia 
Architectura-WC mit der Spül-
technologie DirectFlush: Während 
eine Expertenjury das Produkt mit 
dem universal design award 2014 
auszeichnete, erhielt es von einer 
Verbraucherjury gleichzeitig den 
universal design consumer favo-
rite 2014. Mit der WC-Innovation 
DirectFlush setzt Villeroy & Boch neue 
Maßstäbe in Sachen Hygiene. Die 
spülrandlose Ausführung ermöglicht 
eine schnelle und unkomplizierte 
Reinigung. Damit bietet DirectFlush 
ideale Voraussetzungen für die aktu-
ellen hohen Hygiene-Ansprüche nicht 
nur in Krankenhäusern und stark fre-
quentierten, öffentlichen Gebäuden, 
sondern auch in Privathaushalten.

Auszeichnungen für das Design  
und die Funktionalität von Produk-

ten sind neben guten Verkaufszahlen 
der verdiente Lohn für alle Pro-

duktentwickler und -manager. Unter 
anderem diese Awards gab es allein 
2014 für den Unternehmensbereich 

Bad und Wellness.

DESIGN 
AWARDS  

2014

DUSCHBÖDEN ARCHITECTURA 
METALRIM

Mit dem Red Dot Design Award in 
der Kategorie Produktdesign haben 
sich die neuen Duschböden der 
Kollektion Architectura MetalRim 
einen der international renommier-
testen Designpreise gesichert. Seit 
2010 war es die nunmehr fünfte 
Auszeichnung eines Bad und Well-
ness-Produkts von Villeroy & Boch 
in Folge. Besonderheit der Dusch-
böden Architectura MetalRim ist ihr 
ultraflaches, randloses Design, das 
sich harmonisch in jedes Bade-
zimmer einfügt. Die neue Metal-
Rim-Technologie – eine im Rand-
bereich integrierte, galvanisierte 
Stahlverstärkung – garantiert dabei 
höchste Materialstabilität und bietet 
uneingeschränkte Designfreiheit.

BADEWANNE SQUARO EDGE 12  
Über den Interior Innovation Award 
durfte sich die Badewanne Squaro  
Edge 12 freuen — überreicht wurde der 
Preis während der Fachmesse  
„imm cologne“ durch den Rat für 
Formgebung. Hingucker der 
Badewannenfamilie sind die klaren 
Linien und der 12 mm schmale Rand, 
der sich in dieser Weise nur mit dem 
von Villeroy&Boch entwickelten 
Material Quaryl realisieren lässt.

DUSCH-WC VICLEAN-U 
Das Dusch-WC ViClean-U zählte bei 
den iF product design awards 2014 
zu den Preisträgern. Die innovative 
Toilette ermöglicht ein sanftes Rei-
nigen des Intimbereichs durch zahl- 
reiche, auf individuelle Wünsche ab- 
stimmbare Waschfunktionen 
Wassertemperatur und Wasser-
strahlstärke sind dabei regulierbar, 
die Duschstab-Position kann justiert 
werden. Ein Warmluftföhn mit ein- 
stellbarer Temperatur sorgt für eine 
angenehme Trocknung.

DAS JAHR 2014 IN ZAHLEN

1.000.000
keramische Produkte der Sanitärkollektion  

O.novo hat Villeroy & Boch seit der Einführung im 

Jahr 2011 bereits verkauft. O.novo umfasst eine 

enorme Auswahl an Produkttypen und -größen, 

vom Waschtisch, über WCs, Bidets und Urinale 

bis hin zu Duschen und Badewannen.

192.000
Fans bei Facebook hatte Villeroy & Boch Ende 

2014. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein 

Wachstum um 111.000 Fans bzw. 137 %. 

80.000
Menschen haben 2014 das Erlebniszentrum von 

Villeroy & Boch am Hauptsitz in Mettlach besucht. 

Dort warten mit Keravision und Keramikmuseum 

mehr als ein Vierteljahrtausend Unternehmens-

geschichte auf die Besucher. Weitere Attrakti-

onen sind das nostalgische Museumscafé, die 

Erlebniswelt Tischkultur und das Infozentrum Bad 

und Wellness.

64
Messen haben die Marketing- und Vertriebsmit-

arbeiter von Tischkultur im vergangenen Jahr 

betreut. Überall wurden die neuen Produkte rund 

um den „perfekt gedeckten Tisch“ dem Fachpub-

likum und Privatbesuchern vorgestellt.

35
junge Frauen und Männer haben im September 

2014 eine Ausbildung oder ein duales Studi-

um bei Villeroy & Boch im Saarland begonnen. 

Insgesamt bildet das Unternehmen derzeit rund 

100 Nachwuchskräfte im Saarland aus und zählt 

damit zu den größten Ausbildungsbetrieben der 

Region.
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ERLESENE KÜCHE  
TRIFFT EDLES PORZELLAN

Exquisites Essen gehört auf exquisi-
tes Porzellan. Da wundert es nicht, 
dass Villeroy&Boch seit vielen Jahren 

 Kooperationspartner von zwei der angese-
hensten Kochwettbewerbe der Welt ist: dem 
„Bocuse d’Or“ sowie dem „Villeroy&Boch 
 Culinary World Cup“, bei dem das Unterneh-
men seit zwei Jahren sogar als Hauptsponsor 
und  Namensgeber auftritt. „Mit einem hohen 
 Anspruch an Qualität, Know-how, Kreativi-
tät und Innovation präsentieren die beiden 
Kochwettbewerbe dieselben Werte, für die 
seit jeher auch unsere Marke steht. Daher 
ist es uns eine große Freude, Partner dieser 

hochklassigen Veranstaltungen zu sein“, erklärt 
Nicolas Luc Villeroy, Vorstand Tischkultur der 
 Villeroy&Boch AG.

Im November 2014 traten im Rahmen des 
 „Villeroy&Boch Culinary World Cups“ mehr 
als 1.000 Köche und Patissiers aus aller Welt 

in  Luxemburg an, um das beste Koch-Team zu 
küren. Alle  Küchenchefs präsentierten  delikate 
Köstlichkeiten — und das selbstverständlich 
auf  Villeroy&Boch-Geschirr. Ausgewählt 
 wurde hierfür in diesem Jahr ein Speiseteller 
der  Villeroy&Boch-Hotelserie „Affinity“, die 
passender weise am Hauptsitz der Hotel- und 
Restaurant-Division des Unternehmens in 
 Luxemburg kreiert wurde.

Ein weiterer Teller der Kollektion „Affinity“ 
 setzte auch die Kochkünste beim Wettbewerb 
„Bocuse d’Or“ in Szene. Im französischen Lyon 
trafen im Januar 2015 Köche aus 24 Ländern auf-

Mehr als 1.000  Köche 
und Patissiers in 

 Luxemburg am Start

1 2

AFFINITY
Villeroy & Boch produziert seit 2013 die 
erfolgreiche 70-teilige Serie „Affinity“. 

Mit einem Durchmesser von 29 und 31,5 
Zentimetern bieten die eleganten runden 
Speise- und Platzteller der Serie Küchen-
chefs viel Raum für eine ansprechende 
Präsentation der Speisen. 

Klare Formen, geringes Gewicht und bes-
te Qualität machen den Teller zum idealen 
Produkt für die gehobene Gastronomie.

einander. Im Vorfeld hatten sie sich in nationa-
len und regionalen Vorentscheiden durch gesetzt. 
„Ziel des Wettbewerbs ist es nicht nur, den bes-
ten Koch zu finden. Der Wettbewerb dient auch

der Nachwuchsförderung und bietet jungen 
 Talenten eine Plattform — und das unterstützen 
wir gerne“, erklärt Nicolas Luc Villeroy. Bereits 

zum elften Mal in Folge war  Villeroy&Boch 
 Partner des Events. Für Burkhard Schmidt, 
 Direktor der Hotel- und Restaurant-Division im 
Unternehmensbereich Tischkultur, sind Wett-
bewerbe wie der „Villeroy&Boch Culinary World 
Cup“ und „Bocuse d’Or“ wichtige Marketing- 
und  Vertriebsplattformen. „Wir können  unsere 
 speziell auf die Bedürfnisse der gehobenen Gast-
ronomie und Hotellerie zugeschnittenen Kollek-
tionen hier in einem passenden Umfeld präsen-
tieren. Spitzenköche aus aller Welt  richten ihre 
Gerichte auf unseren Produkten an und kommen 
so mit uns in Kontakt. Die Kollektion ‚Affinity‘ 
ist jetzt in aller Munde“, so Schmidt.

1  Seit zwei Jahren ist Villeroy & Boch Namens-

geber des „Culinary World Cups“, einem der 

bekanntesten Kochwettbewerbe der Welt.

2  Emotionen in Spiel: Wer beim prestigeträchti-

gen Wettbewerb einen Preis erhält, lässt seiner 

Freude freien Lauf.

3   Ein Teller als Bühne für exquisite Speisen: Bei 

den Kochwettbewerben „Bocuse d’Or“ und dem 

„Villeroy & Boch Culinary World Cup“ setzten Teller 

der Serie „Affinity“ die Kochkünste der Teilnehmer 

in Szene.

3

Kochwettbewerbe zur 
Nachwuchsförderung
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1 
AUSGANGSSITUATION

2007 ist kein gutes Jahr für die Badmöbelmarke 
Sanipa. Das mittelständische Unternehmen im 
fränkischen Treuchtlingen hat sich seit seiner 
Gründung 1976 zwar einen guten Ruf erarbeitet. 
Doch seit Jahren sind die Umsätze rückläufig — 
allein 2007 um 20 Prozent — und die Zahlungs-
unfähigkeit droht. Die Gesellschafter versuchen, 
eine Insolvenz abzuwenden. Vergeblich.

2
„ES DÜRFTE KÜNFTIG 
SCHWIERIG WERDEN“

Am 16. Januar 2008 stellt Sanipa den Insolvenz-
antrag. 500 Mitarbeiter haben in besten  Zeiten für 
das Unternehmen gearbeitet; im Laufe der nächsten 
Monate werden es noch 110 sein,  Führungskräfte 
wandern ab. Im Frühling tritt Villeroy&Boch in 
die Verhandlungen ein.  Sanipa produziert hochwer-
tige Produkte und war über 30 Jahre als Partner der 
Sanitärbranche im  dreistufigen Vertriebsweg sehr 
präsent — das passt zu  Villeroy&Boch. Im Mai sind 
die  Verträge  unter Dach und Fach. Die Fachpresse 
ist dennoch skeptisch. Ihre düstere  Prophezeiung: 
„Mit der  Produktion von Bad möbeln dürfte es 
künftig schwierig werden.“

3
STANDBEIN FÜRS MITTLERE  

PREISSEGMENT

Tatsächlich hat die Insolvenz nicht nur dem 
Image geschadet; ein halbes Jahr Stillstand in 
Treuchtlingen hat den Kunden gereicht, um 
sich neu zu  orientieren. Der Marktanteil von 
Sanipa in Deutschland ist dramatisch eingebro-
chen. Villeroy&Boch steigt mit hohen Investi-
tionen und einer klaren Vision für Marke und 

 Standort ein. Natürlich geht es um die Erhöhung 
 eigener Produktionskapazitäten, damit die inter-
nationale Nachfrage nach Badmöbeln befriedigt 
werden kann. Mit der Übernahme von Sanipa 
stößt  Villeroy&Boch nun aber auch gezielt ins 
mittlere Preissegment vor — und baut so den 
 gesamten Badmöbelbereich aus. Man  entscheidet 
sich  zudem für eine Zwei-Marken-Strategie. Im 
deutschsprachigen Raum wird „Sanipa“ weiter 
existieren: Als Handwerkermarke wurde sie von 
Installateuren und Handelskunden immer für 

„WIR STEHEN FÜR DEN WANDEL“
Mit umfangreichen Investitionen wurde das Sanipa-Badmöbelwerk  

Treuchtlingen 2014 weiter ausgebaut. Seit sieben Jahren gehören Marke und  
Produktionsstandort zum Verbund des Villeroy&Boch- Konzerns und sind dort 

wichtige Standbeine für Bad und Wellness. Sanipa ist aber auch ein 
Musterbeispiel für eine gelungen Wende: Wie man mit großem Engagement ein 

kriselndes Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führt — das zeigt die 
Geschichte des Hauses in sieben Kapiteln.

2

2 Das Führungsduo in Treuchtlingen: Herbert Stabauer 

(links) und Markus Rühl.

Villeroy&Boch AG

1 Badmöbelkollektion Yubel: Puristisch schlichtes 

Design trifft Funktionalität.

2

1
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Qualität und  Service geschätzt, und auch die 
Herstellung privater Labels für Großhandelskun-
den soll wieder ein Standbein werden. Für den 
Rest der Welt werden die Produkte — überwie-
gend hergestellt im österreichischen Mondsee — 
 unter dem Namen Villeroy&Boch laufen. Eine 
Entscheidung, die der Marke Sanipa bei vielen 
Kunden die Türen weit öffnen wird.
Die Pläne gehen auf. Seit 2010 erzielt Sanipa 
zweistellige Wachstumsraten. Die Marke wurde 
nicht nur zu einem der großen Gewinner in der 
Badmöbel-Branche, sondern auch zu einem wich-
tigen Bestandteil in der Welt von Villeroy&Boch. 
Andreas Pfeiffer, Vorstand Bad und Wellness bei 
Villeroy&Boch, fasst die Entwicklung sachlich 
und in einem Satz zusammen: „Wir haben Sanipa 
2008 in einer sehr schwierigen Situation über-
nommen und mit einer konsequenten Neuaus-
richtung dafür gesorgt, dass die Marke wieder 
Fuß fassen konnte.“    

4
AUTOMATISIERUNG AN ALLEN 

ECKEN UND KANTEN

Insgesamt 6,3 Mio. Euro hat Villeroy&Boch 
seit 2008 in den Produktionsstandort Treucht-
lingen investiert. Und mit allein 4 Mio. Euro im 
Jahr 2014 erlebte Sanipa die größte Einzel-
investition ihrer ganzen Geschichte. 
Herzstück dieser jüngsten Investition ist eine 
Kantenanlage. Herbert Stabauer, Technischer 
Leiter des Werks und Mitglied der Sanipa- 
Geschäftsführung, erläutert den Nutzen der 
Anlage: „Jetzt können wir das Bekanten von 
Möbelteilen vollautomatisch durchführen. 
Wir verbessern damit den Arbeitsablauf und 
steigern die Verarbeitungsqualität. Und wir 
werden in Zukunft eine optimale Kanten-
verarbeitung für unterschiedlichste Anforde-
rungen liefern.“ Ebenfalls investiert wurde 
in die 3D-Beschichtung: Mit einer weiteren 
 neuen Anlage lassen sich MDF-Platten, die 
zum  Beispiel zu Schranktüren werden, voll-
automatisch mit einer  Folie versehen. 

Schneiden, Fräsen und Bohren sind bereits 
automatisiert. Zudem erhält jedes Werkstück 
einen Barcode und wird per Förderband in 
den Teilespeicher transportiert. Bauteile, die 
weiter verarbeitet werden sollen — zum Beispiel 
zur Folien- oder Kantenanbringung —  werden 

 automatisch aus dem Speicher abgerufen 
und zur jeweiligen Maschine transportiert. 
 Stabauer: „Die Automatisierung trägt erheb-
lich zu  unserer Wettbewerbsfähigkeit hier am 
Standort bei. Und sie sorgt für die zusätzliche 
Kapazität, die wir angesichts des derzeitigen 
Wachstums sicher bald benötigen werden.“ 

5
MIT VEREINTEN KRÄFTEN IN 

DIE ZUKUNFT

Wachstumspläne vereint mit Zuversicht — 
 Herbert Stabauer ist damit nicht allein. 
Markus Rühl ist kaufmännischer Leiter von 
 Sanipa, ebenfalls Mitglied der Geschäftsfüh-
rung und darüber hinaus Vertriebsleiter. Zwar 
ein „Kraftakt“, wie er selber sagt, aber damit 
hat er Erfahrung. Rühl hat das Schicksal von 
Sanipa hautnah erlebt: „Ohne Villeroy&Boch 
als starker Partner wäre diese Erfolgsgeschichte 
nicht möglich gewesen“, resümiert er. 

An die Zeiten diesseits der „Stunde Null“ 
 erinnert er sich gut: an die konstruktive 
 Unterstützung der Vertriebsorganisation durch 
seine Vorgesetzten Jürgen Beining und Martin 
Metzler. Dass man bewusst offensiv und mit 
starker Mannschaft „nach draußen“ gegangen 
ist. Dass Villeroy&Boch sämt liche Kapazitä-
ten der Produktentwicklung im  Möbelbereich 
 vorübergehend auf  Sanipa  verlagert hatte 
und binnen 18 Monaten alle Kollektionen 
neu  definiert wurden. Und schließlich an 
den  großen Aufschlag zur internationalen 
 Sanitär-Leitmesse ISH im März 2009: ein 
 Signal an den Markt, das Aufsehen erregte. 
„Wir waren wieder da. Der Auftritt war auch 
ein Imageneustart — vom „me-too“  Anbieter 
zu einem Unternehmen mit innovativem 
 Anspruch und innovativen Produkten.“ 

6
DIE MARKE IM WANDEL

Heute beschäftigt Sanipa rund 130 Mitarbeiter 
und damit 25 % mehr Personal als vor sieben 
Jahren; seit der Übernahme 2008 wurden 25 
neue Arbeitsplätze geschaffen. Ob  Badmöbel, 
Waschtische, Lichtspiegel oder  Spiegel schränke: 
Sanipa präsentiert sich als zeitgemäßer 
 Möbelspezialist mit einem  gesunden Mix aus 

handwerklicher Arbeit, höchster Qualität und 
attraktivem Design. Diese Merkmale, vereint 
mit einem hohen Servicegrad, haben für stabile 
Kundenbindungen gesorgt.
Dennoch: „Sanipa steht geradezu  exemplarisch 
für das Thema Wandel“, erklärt Markus Rühl. 
Nicht nur eine moderne Anlagentechnik hat 
das Unternehmen wieder nach vorn gebracht; 
Wandlungsbereitschaft und Anpassungs-
fähigkeit sind Qualitäten, die auch die 
 Mitarbeiter prägen. „Hinter der Marke  stehen 
auch die Menschen. Unsere Mannschaft 
zieht an einem Strang, alle Kollegen denken 
über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus. 
 Entsprechend groß ist auch die Wertschätzung 
von Villeroy&Boch für unsere Leistung.“

7
WACHSTUM

Diese Leistung lässt sich beziffern: In den 
letzten vier Jahren hat Sanipa zwei stellige 
Wachstums raten erzielt und den Umsatz 
 verdoppelt. „Ein gemeinsamer Erfolg  aller 
Mitarbeiter“, konstatiert Rühl. Für die 
 weiteren Geschicke von Sanipa hat er klare 
Vorstellungen: effizient mit den Kapazitäten 
umgehen und Prozesse weiter automatisieren. 
 Innovative, verbraucherfreundliche Produkte 
und Serviceleistungen anbieten. Die Ertrags-
situation optimieren, und natürlich: weiterhin 
ein positives Arbeitsumfeld gewährleisten. 
„Wir wollen einerseits die Rolle des  Standorts 
 Treuchtlingen als Kompetenz zentrum für Bad-
möbel im  Villeroy&Boch-Konzern  stärken. 
Und wir wollen in unserem dreistufigen 
 Vertriebsweg Marktführer in Deutschland 
 werden.“ Das mag ehrgeizig klingen. Aber 
es ist angesichts der Erfolge der Marke alles 
andere als  unrealistisch. Die Kombination aus 
engagierten  Mitarbeitern, modernen Produk-
tionsanlagen und einer klaren Zielrichtung: Es 
sieht gut aus für Sanipa.

Villeroy&Boch AG

1  Modernste Technik und höchste Genauig-

keit: Beim Bekannten und Beschichten wird 

nichts dem Zufall überlassen.

2  Benjamin Glas bereitet die Folierung eines 

Möbelteils vor.

3  Qualitätskontrolle ist bei Sanipa noch 

Handarbeit. Hier im Bild: Brigitte Schneikert.

4  Mitarbeiter Reinhold Schmidt verklebt 

Adapter in der Montage.

5  Die zuvor verklebten Adapter werden 

anschließend zur Aufnahme der Rundfronten 

positioniert.
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Auf 105 Quadratmetern berät das Fachpersonal um Shop- Leiterin 
Tomoyo Higuchi die Kunden und unterstützt sie bei der  Umsetzung 
ihrer persönlichen Tischkultur-Vorstellungen.  Neben traditionel-

lem Tafelgeschirr runden eine Reihe von Accessoires wie Servietten oder 
Tischdecken das Gesamtbild des gedeckten Tischs ab. Daneben sind auch 
Geschenkartikel ein wichtiger Teil des Sortiments. „Die Nachfrage ist hier 
immens und reicht von kleineren persönlichen Aufmerksamkeiten bis hin 
zu Hochzeitsgeschenken“, erklärt Hirotaka Ogawa, Managing Director für 
das japanische Tischkultur-Geschäft.

Mit dem neuen Shop in Tokio baut das Unternehmen seine Präsenz in Japan 
und damit auch in der strategischen Wachstumsregion Asien- Pazifikweiter 
aus. „Rappongi Hills war unsere erste Wahl für die Eröffnung des 
 Villeroy&Boch-Flagship Stores. Unsere Marke fügt sich perfekt in das hoch-
wertige Umfeld dieses exklusiven Shopping Centers im Herzen Tokios ein“, 
erklärt Nicolas Luc Villeroy, Vorstand Tisch kultur der  Villeroy&Boch AG. 
Er hatte es sich nicht nehmen lassen, zum  Eröffnungsevent selbst nach 
Tokio zu reisen, um sich ein Bild des neuen Stores zu machen und die 
geladenen Gäste persönlich zu begrüßen. Dass die Eröffnung des Stores 
auch für die Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland einen hohen 
Stellenwert hat, machte die Anwesenheit eines ganz besonderen Gastes 
deutlich: Der deutsche Botschafter in Japan, Dr. Hans Carl von Werthern, 
zeigte sich in seiner Rede zu den Gästen begeistert vom neuen Geschäft.

„Mit unserem neuen Flagship-Store in Tokio werden wir die Marken-
bekanntheit in Japan weiter steigern“, ist sich Ogawa sicher. Hierzu sollen 
auch verstärkte Marketing- und PR-Aktivitäten wie beispielsweise Shop-
Events beitragen. „Durch die exzellente Lage in diesem Shopping- und 
Business-Komplex erreichen wir neben Japanern, die die Authentizität, 
das Design und die Qualität europäischer Tischkultur schätzen, auch viele 
internationale Kunden“, erklärt Ogawa. 

Der Flagship-Store in Tokio ist der insgesamt 13. Tischkultur-Verkaufspunkt 
in Japan. Neben ihm gibt es zwei weitere „House of Villeroy&Boch“-Shops 
in Jiyugaoka und Aoyama, drei Factory Outlet Center sowie sieben Waren-
häuser, die Produkte der Marke Villeroy&Boch anbieten — weitere Verkauf-
spunkte in japanischen Großstädten sind in Planung. Auch der Ausbau der 
E-Shop-Aktivitäten in Japan wird vorangetrieben.

VILLEROY&BOCH BAUT  
JAPAN-PRÄSENZ WEITER AUS

1  Hirotaka Ogawa: „Mit unserem neuen Flagship-Store in Tokio werden wir die 

Markenbekanntheit in Japan weiter steigern.“

2  Die Resonanz auf den neuen Flagship-Store in Tokio belegt: Europäische 

Tischkultur steht in Japan hoch im Kurs.

Ob NewWave oder Alt Luxemburg, Mariefleur oder Artesano  
Provençal — europäische Tischkultur kommt an in Japan. Das Land  
ist für Villeroy&Boch ein bedeutender und aussichtsreicher Markt.  
In Zahlen ausgedrückt: 5,5 Millionen Euro setzte das japanische  
Tischkultur-Team in Geschäftsjahr 2014 um — Tendenz: steigend.  
Die Eröffnung des neuen Flagship-Stores in der Hauptstadt Tokio  
unterstreicht dies einmal mehr. Seit September 2014 werden im 
„House of Villeroy&Boch“ in der Shopping Mall „Roppongi Hills“ 
Produkte rund um den perfekt gedeckten Tisch präsentiert. 

1
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1  Bis zur Expo 2020 könnte sich das Stadtbild von Dubai noch deutlich verändern.

2  Thorsten Bies kurbelt seit 2007 das Projektgeschäft in den Golfstaaten an.

3  Stefan Dillschneider ist seit April 2014 Vertriebsleiter für den Nahen und 

Mittleren Osten.

4  Hingucker in drei „The Address“-Hotels in Dubai: die freistehende Bade wanne 

„Aveo New Generation“.

Auf den großen Bauboom Mitte der 2000er Jahre folgte in Dubai, Katar und Co.  
die große Ernüchterung: Die globale Finanzkrise hatte 2008 auch die arabische Halbinsel  
getroffen, Investitionen wurden zurückgefahren, Bauprojekte gestoppt. Doch spätestens 
durch die Vergabe der Weltausstellung Expo 2020 nach Dubai und der Fußball-WM 2022 
nach Katar hat die Bautätigkeit wieder Fahrt aufgenommen. Davon will auch Villeroy&Boch  
profitieren. Denn wo viel gebaut wird, werden auch hochwertige Bäder benötigt.

EXPO 2020 UND  
FUSSBALL-WM 2022 HEIZEN  
PROJEKTGESCHÄFT AN

An das Jahr 2007 erinnert sich Thorsten Bies, heute im 
 Unternehmensbereich Bad und Wellness Vertriebsdirektor der 
 Regionen Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Indien und Südosteu-

ropa, noch genau. Seine nächste berufliche Station lautete Dubai, um von 
dort aus das Projektgeschäft in den Golfstaaten anzukurbeln.  „Damals ging 
speziell in Dubai die Post ab. Internationale  Investoren und  Banken hatten 
die Stadt für sich entdeckt — und mit ihr die  internationale  Architekturszene“, 
so Bies. Seine Aufgabe damals:  Kontakt zu Architekten, Designern und 
Projektentwicklern herzustellen, um  Villeroy&Boch als europäischen 
 Premiumanbieter für Sanitärkeramik und Komplett bäder in edlen Hotels 
sowie hochwertigen Wohnungsbau- und  Infrastrukturobjekten zu platzieren. 

So schnell, wie es in Dubai bergauf ging, wurden zahlreiche Baupläne im 
Zuge der weltweiten Finanzkrise aber auch wieder zurück in die  Schubladen 
der Investoren gelegt. Dort blieben sie teilweise bis zum Herbst 2013 liegen. 
Dann nämlich wurde bekanntgegeben, dass die Expo 2020 in Dubai und 
 damit erstmals auf der arabischen Halbinsel stattfinden wird. Bies: „Das war 
der Neustart für viele Projekte und Masterpläne, weil sich Dubai  pünktlich 
zur Weltausstellung als vorbildlich entwickelte Stadt  präsentieren will.“ 
Bis 2020 werden also noch einige Hotelprojekte realisiert in der 2-Millionen- 
Einwohner-Stadt. So, wie aktuell drei Häuser der 5-Sterne- Hotelkette „The 
Address“ entstehen. Dass alle 1.785 Bäder in diesen  Hotels mit Produkten 
von Villeroy&Boch ausgestattet werden, ist  Resultat der Arbeit von Stefan 
Dillschneider, seit April 2014  Vertriebsleiter für den Nahen und  Mittleren 
Osten, und seinen zwei Mitarbeitern vor Ort. Herzstück der Bäder  werden 
freistehende Badewannen der  Kollektion „Aveo New Generation“ sein, 

absolute  Premiumprodukte also. „Bei solchen Projekten wird der Unter-
schied zum europäischen Geschäft deutlich: Wenn investiert wird, stehen 
oftmals auch finanzielle Mittel für Luxus und Premium bereit. Das ist in 
Europa selten der Fall und macht den besonderen Reiz für das Arbeiten 
in der Golfregion aus“, erklärt  Dillschneider, der ebenso wie Bies schon 
seit vielen  Jahren für  Villeroy&Boch tätig ist. Dubai ist aber mehr als 
nur Hotelgeschäft. Auch zahlreiche  Wohnungsbauprojekte sind in der 
 Entstehung, weil  vermögende Investoren aus Europa, Russland und Indien 
nach  Möglichkeiten suchen, ihr Geld anzulegen. Teilweise zur Selbstnut-
zung, teilweise zur Vermietung an Expats, also Fach- und Führungskräfte 
aus dem Ausland, die temporär in die Golfregion entsandt werden. „Hier 
wird die Marke Villeroy&Boch als Prestige- und Ausstattungsmerkmal 
 genutzt, um die Wohnungen besser zu vermarkten“, sagt Stefan Dillschnei-
der nicht ohne Stolz.

Neben Dubai ist Katar derzeit der spannendste Markt in der Golf region, 
der Grund dafür ist die Fußball-WM 2022. Denn weil Katar noch kein 
 etabliertes Ziel für Touristen ist, muss dort in den kommenden Jahren 
massiv investiert werden, insbesondere in Hotelkapazitäten, um die 
 zahlreichen  internationalen Gäste unterzubringen. Zur Einordnung: Etwa 
700.000 ausländische Besucher waren 2014 zur Fußball-WM nach  Brasilien 
gereist — und von dieser Bettenkapazität ist Katar noch weit entfernt. Gut 
für alle  Sanitärhersteller, schließlich hat die Anzahl von Projekten mit 
 Geschäftspotenzial damit nochmals zugenommen. Und dass zahlreiche 
 Bäder mit Villeroy&Boch-Produkten ausgestattet sein werden, daran 
 besteht laut Dillschneider kein Zweifel: „Wir verfügen in der Region heute 
über so gute und teilweise schon langjährige Kontakte, dass wir davon 
 definitiv  profitieren werden.“ Kontakte, die in vielen Fällen Vertriebs-
direktor Thorsten Bies hergestellt hatte, als er zwischen 2007 und 2010 als 
 „One-Man-Show“ in den Golfstaaten unterwegs war. Netzwerke zahlen 
sich also aus, manchmal schon nach wenigen Monaten, manchmal eben 
erst nach einigen Jahren.

AUSWAHL AKTUELLER REFERENZ- 
PROJEKTE IN „NAH- UND MITTELOST“:

BAHRAIN 

Referenz: Four Seasons „Bahrain Bay“ in Manama

Produkte: Subway One-Piece WCs

KATAR

Referenz: Marsa Malaz Kempinski Hotel in Doha

Produkte: Ausstattung der Zimmer mit Loop & Friends und Subway

OMAN

Referenz: Royal Opera House in Muscat

Produkte: Ausstattung der Toilettenanlagen mit Loop & Friends  
und Subway

SAUDI-ARABIEN

Referenz: King Abdullah Financial District (neues Wirtschafts- und  
Finanzzentrum) in Riad

Produkte: Ausstattung von zahlreichen Gebäuden mit den  
Premiumkollektionen La Belle, Pure Stone und Hommage

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Referenz: drei Häuser der neuen Luxus-Hotelmarke „The Address“  
in Dubai

Produkte: Ausstattung der Zimmer mit Aveo New Generation,  
Memento, Loop & Friends und Subway
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