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Editorial
nicht jedes Unternehmen kann von sich behaup
ten, gleichzeitig eine weltbekannte Marke zu
sein. Bei Villeroy&Boch ist dies der Fall: Unsere
Marke hat seit Jahrhunderten eine große Strahl
kraft. Und sie ist ein Qualitätsversprechen. Eine
Marke ist daher immer auch eine große Ver
pflichtung. Sie muss gehütet, bewahrt und ge

„Eine Marke ist eine große
Verpflichtung — sie muss
gehütet, bewahrt und ge
pflegt werden.“

Frank Göring, Vorsitzender des Vorstands
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pflegt werden; sie muss aber auch mit der Zeit
gehen, um nicht eines Tages als veraltet wahrge
nommen zu werden.
Die eigene Marke zu analysieren und zu
entwickeln, ist für ein Unternehmen unverzicht
bar, um erfolgreich zu bleiben. Der Kunde, seine
Wahrnehmung, seine Bedürfnisse, aber auch
veränderte Konsumgewohnheiten und Lebens
formen: All diese Dinge wirken auch auf eine
Marke zurück und beeinflussen Strategie, Pro
duktentwicklung und Kommunikation. Béatrice
Jungblut leitet bei uns das Corporate Marketing
und berichtet im Interview auf Seite 4, was die
Marke Villeroy&Boch ausmacht.

Fast 270 Jahre liegen zwischen der Unter
nehmensgründung und heute. Generationen
von Mitarbeitern haben dazu beigetragen, dass
die Marke Villeroy&Boch bis heute Menschen
begeistert. Nutzen Sie die Gelegenheit, und ler
nen Sie auch in diesem Einblicke-Magazin wie
der einige von ihnen kennen.
Ich möchte an dieser Stelle noch auf eine
weitere wichtige Facette des Themas Marke ein
gehen: Villeroy&Boch als Arbeitgebermarke.
Ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und als sol
cher auch wahrgenommen zu werden, ist heute
wichtiger denn je, um die besten Mitarbeiter für
sich zu gewinnen und langfristig zu binden.
Chancen zur fachlichen und persönlichen Wei
terentwicklung, ein moderner Arbeitsplatz so
wie ein internationales Umfeld sind dabei aus
meiner Sicht zentrale Aspekte. Wie sich Mitar
beiter in unserem Unternehmen entwickeln
können, lesen Sie auf Seite 6: Unser Mitarbeiter
Paul Lorbiecki gibt einen Einblick in seinen
persönlichen Werdegang bei Villeroy&Boch.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.
Ihr

Frank Göring

Villeroy&Boch AG
MAGAZIN EINBLICKE

Villeroy&Boch AG
MAGAZIN EINBLICKE

Die Marke
ist ein
Leuchtturm
Die Marke Villeroy & Boch steht für Stil, Klasse und Kultiviertheit
und das bereits seit 1748. Eine erfolgreiche Marke muss aber
auch mit der Zeit gehen. Wie Villeroy & Boch die eigene Marke analysiert,
entwickelt und positioniert, erläutert Béatrice Jungblut,
Director Corporate Marketing, im Interview.

Frau Jungblut, warum und für wen
ist eine klare Markenpositionierung
wichtig?
Eine klare Markenpositionierung ist für
Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen wichtig:
Sie definiert, wofür die eigene Marke steht und
was sie einzigartig macht. Für die Mitarbeiter
dient das einheitlich Verständnis der Marke bei
der Umsetzung aller Maßnahmen, wie Pro
duktentwicklung, Kommunikation, Shopgestal
tung oder Messeauftritt sozusagen als Kompass.
Dies stellt sicher, dass alle Maßnahmen eine
einheitliche Sprache sprechen und aufeinander
abgestimmt sind, was für eine globale Marke,
die in zwei sehr unterschiedlichen Märkten
agiert, extrem wichtig ist. Für Kunden ist sie
eine Art Leuchtturm. In einer Welt, die immer
globaler wird, von Informationsüberflutung ge
prägt ist und jedem eine unendliche Auswahl an
Möglichkeiten bietet, sucht man nach Orientie
rung und Halt. Das ist die Funktion einer star
ken Marke wie Villeroy&Boch.
Sie haben in den vergangenen
Monaten verstärkt an der Positionierung der Marke V illeroy & Boch
gearbeitet. Warum?
Die Positionierung der Marke sollte man
in regelmäßigen Abständen überprüfen, da sich
die Lebensgewohnheiten der Menschen im Laufe
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ZUR PERSON
Béatrice Jungblut ist seit 2014
Director Corporate Marketing bei Villeroy & Boch.
In ihrer Funktion betreut sie markenrelevante
Themen, unter anderem die strategische Marken
positionierung. Darüber hinaus verantwortet sie die
Online Unit der Villeroy & Boch AG.

der Zeit verändern und damit auch die Erwartun
gen an Marken, die sie in ihrem Leben begleiten.
Dabei ist es wichtig, dass gerade so eine traditi
onsreiche und starke Marke wie V
 illeroy&Boch
sich selbst treu, aber trotzdem immer aktuell
bleibt.
In beiden Märkten Tischkultur und Bad
und Wellness ändern sich die Lebensgewohnhei
ten der Menschen. Vor allem die Art, wie wir
essen, hat sich stark gewandelt. Früher war es
üblich, dass man sich zur Hochzeit ein komplet
tes Geschirr-Service wünschte, man den Tisch
am Sonntag perfekt eindeckte und bei zahlrei
chen Anlässen zu einem formellen Essen einlud.

Wofür steht die Marke V
 illeroy & Boch
im Jahr 2016?

 illeroy&Boch kann ich mich und andere jeden
V
Tag mit Stil verwöhnen.“

Die Marke Villeroy&Boch hat seit 269 Jah
ren das Leben der Menschen mit stilvollen Pro
dukten bereichert und steht deshalb auch aus
Verbrauchersicht für Stil, Klasse und Kultiviert
heit. Das ist eine enorme Stärke und muss von
uns auch immer wieder betont werden. Aber
heute muss man damit viel lockerer umgehen.
Man kauft sich stilvolle Produkte, weil man sich
und anderen damit etwas Gutes tun möchte,
aber nicht mehr primär, weil man damit irgend
welchen Normen und Konventionen entspre
chen will, die früher sehr wichtig waren. Das
werden wir in Zukunft betonen. Deshalb lautet
der Leitgedanke der neuen Positionierung: „Mit

Wie äußert sich der Wandel in der
Position ierung konkret?
Der Wandel hat Einfluss auf den kompletten
Marketing-Mix, also das Zusammenspiel aller
Maßnahmen rund um die Marke. Er zeigt sich
unter anderem anhand der Produkte, die wir
entwickeln. Unsere Passion-Produkte spiegeln
die geänderten Lebensweisen der Verbraucher
wider, sprechen neue Zielgruppen an und schaffen
zusätzliche Kaufanlässe. Wo Verbraucher früher
vor allem zu uns gekommen sind, wenn sie sich
ein neues Komplettservice kaufen wollten, kön
nen sie heute öfter in unsere Geschäfte kommen,

um sich einfach nur das neue Grillpfännchen oder
die raffinierte Pasta-Servierschüssel zu kaufen.
Unsere Bildwelten zeigen häufiger entspannte
Abende unter Freunden mit einem wunderschö
nen, aber nicht perfekt gedeckten Tisch. Der
Idee vom Bad als Wohlfühloase tragen wir bei
spielsweise mit dem Farbkonzept von Gesa Han
sen Rechnung, das die Gestaltung des Badezim
mers in einer von vier harmonischen Farbwelten
ermöglicht. Wellness-Produkten wie Whirlpools
oder dem Vivia-Duschpaneel, das verschiedene
Duschfunktionen wie beispielsweise eine Regen
dusche bietet, kommt im eigenen Badezimmer
ebenfalls ein höherer Stellenwert zu.
Frau Jungblut, vielen Dank für das
Gespräch!

Heute legen Paare beim Einzug ihren Haushalt
zusammen, decken den Tisch mit einer Zusam
menstellung von verschiedenen Produkten
schön ein und laden Freunde zum informellen
Grillabend. Das Gute ist, die Menschen decken
den Tisch immer noch genauso gerne schön,
und es gibt weiterhin viele Anlässe, sich tolles
Geschirr zu kaufen.
Das Bad ist immer weniger funktionaler
Raum und wird mehr und mehr zur Oase des
Wohlfühlens. Es ist der Ort, an dem man sich
morgens für den Alltag rüstet und abends den
Stress des Tages hinter sich lässt.
Sie haben die recht unterschiedlichen
Produktbereiche von V illeroy & Boch
bereits angesprochen – eine Herausforderung für eine einheitliche
Positionierung der Marke?
Eine berechtigte Frage. Bei zwei so unter
schiedlichen Unternehmensbereichen wie Bad
und Wellness und Tischkultur ist es nicht un
denkbar, dass die Marke Villeroy&Boch mögli
cherweise unterschiedlich vom Verbraucher
wahrgenommen werden könnte und auch ganz
unterschiedliche Erwartung an die Marke ge
stellt werden könnten. Zum Glück war dies
nicht der Fall, und wir haben bei der Analyse
der Erwartungen unserer Kunden viele Gemein
samkeiten gefunden, die sich über die lange
Historie der Marke etabliert haben.
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Mitarbeiter
fördern
und fordern
Seit 2002 arbeitet Paul Lorbiecki bei Villeroy & Boch. Begonnen hat er seine Karriere
mit einer Ausbildung, heute leitet er eine Abteilung: In 15 Jahren im Unternehmen hat
er sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterentwickelt, verschiedene Stationen
im Unternehmen durchlaufen und zwei Jahre im Ausland gearbeitet. Die Entscheidung
für eine Laufbahn bei Villeroy & Boch traf er bewusst.

F

ormeln, Gleichungen und Abkürzungen:
Die Whiteboards an den Wänden im Büro
sind bunt beschriftet, auf dem Schreibtisch
liegt ein detailliertes Produktionslayout. Das
schwarze Notizbuch ist aufgeklappt, ein Ta
schenrechner liegt daneben. Paul Lorbiecki ist
vertieft in das Gespräch mit einem Kollegen.
Der 34-Jährige ist Abteilungsleiter für Produk
tionsplanung und Systeme im Unternehmens
bereich Bad und Wellness. Vier Mitarbeiter
sind ihm zugeteilt. „Wir sind ein recht junges
Team“, erklärt Lorbiecki, der 2002 mit einer
Ausbildung zum Industrie-Kaufmann bei
Villeroy&Boch begann.
Im Anschluss durchlief er verschiedene
Abteilungen, war sowohl im Unternehmensbe
reich Tischkultur als auch bei Bad und Well
ness tätig. Berufsbegleitend absolvierte er ein
Studium der Betriebswirtschaftslehre — mit
Erfolg. Schnell wurden ihm Teamleiterfunkti
onen anvertraut. Als dann 2010 die Möglichkeit
kam, für Villeroy&Boch ins Ausland zu gehen,
zögerte er nicht lange: „In Thailand hatte ich
die Chance, das Controlling mitaufzubauen.
Das war eine einmalige Erfahrung — sowohl
beruflich als auch persönlich hat mir dies sehr

„Mir haben sich
im Unternehmen viele
Türen und Optionen
geöffnet. Das möchte
ich als Führungskraft auch
meinen Mitarbeitern
ermöglichen.“
viel gebracht.“ Bis 2012 lebte er im Ausland, auch
heute reist er noch häufig an den Unternehmens
standort nach Thailand. Lorbiecki weiter: „Be
sonders aufgrund meiner persönlichen Erfah
rungen finde ich es wichtig, Mitarbeitern
Freiraum zur Entfaltung zu geben, sie zu
fördern und gleichzeitig zu fordern. Mir haben
sich im Unternehmen viele Türen und Optio
nen geöffnet. Das möchte ich als Führungs
kraft auch meinen Mitarbeitern ermöglichen.“
Am Arbeitgeber Villeroy&Boch schätzt
Lorbiecki besonders die Internationalität und
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Zukunftsorientierung sowie die allgemeine
Offenheit für Veränderungen. „Villeroy&Boch
war damals nicht nur der beste Arbeitgeber
für meinen Berufseinstieg, bei meinem Vor
stellungsgespräch hat mich vor allem das fa
miliäre Klima dieses globalen Unternehmens
gereizt und überzeugt.“ Chancen für die beruf
liche Entwicklung im Unternehmen sieht er
viele: „Villeroy&Boch bietet verschiedene

DREI FRAGEN AN

Katja Weinstock
ZUR PERSON
Katja Weinstock ist seit 2016 Head of Corporate
Human Resources bei Villeroy & Boch. In ihrer
Funktion verantwortet sie alle personalbezogenen
Themen der AG weltweit.

Frau Weinstock, Sie leiten den Bereich
Human Resources bei Villeroy & Boch. Im
Kampf um die besten Köpfe, was muss ein
Unternehmen dabei beachten?
Eine wichtige Voraussetzung ist, dass
Villeroy & Boch weiterhin sich selbst treu
bleibt und es gelingt, uns für kommende
Generationen attraktiv zu machen und diese an
uns zu binden.
Was versteht man unter
Employer Branding?
Employer Branding ist eine unternehmensstrategische Maßnahme, sich als Arbeitgebermarke intern und extern attraktiv zu präsentieren.
Wir möchten sowohl potenziellen Bewerbern,
aber auch unseren Mitarbeitern zeigen,
warum Villeroy & Boch eine gute Wahl als
Arbeitgeber ist.
Was macht die Arbeitgebermarke
Villeroy & Boch aus?
Villeroy & Boch ist ein internationales und
zukunftsorientiertes Unternehmen mit langer
Tradition und hoher Dynamik: Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von unternehmerischem
Denken und Handeln und der Bereitschaft,
neue Wege zu gehen. Leistung und Engagement der Mitarbeiter fördern wir u. a. mit einem
hohen Gestaltungsspielraum, spannenden
Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten
in einem global vernetzten und modernen
Arbeitsumfeld.

„Villeroy&Boch bietet ver
schiedene Möglichkeiten,
sich zu entwickeln: Man
muss nur den Willen und das
Engagement mitbringen,
etwas zu bewegen. Dann ist
man hier richtig!“

Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln: Man
muss nur den Willen und das Engagement
mitbringen, etwas zu bewegen. Dann ist man
hier richtig!“
Auch für diejenigen, die sich der „Villeroy&
Boch-Familie“ zukünftig noch anschließen
möchten, hat Lorbiecki einen Rat: „Es werden
immer gute Leute gesucht. V
 illeroy&B och
agiert in einem sehr komplexen und dynami
schen Umfeld: An den fachlich herausfordern
den Aufgaben können die Mitarbeiter wachsen
und sich beruflich weiterentwickeln. Das ist ja
auch gerade für junge Leute von großem Inte
resse.“ Villeroy&Boch ist besonders für Tra
dition und Innovation bekannt. Individuelle
Förderung, spannende Entwicklungsmöglich
keiten sowie moderne Arbeitswelten zeichnen
Villeroy&Boch zudem als Arbeitgeber aus.
Mit Employer Branding-Strategien sollen gute
Mitarbeiter langfristig gebunden und die
Marke extern als attraktiver Arbeitgeber noch
bekannter werden.
Und wie sieht es mit der Abwechslung
nach 15 Jahren im Beruf aus? „Bei mir liegen
so viele unterschiedliche Projekte und Aufga
ben, die jeden Tag neu und spannend sind.
Bisher kam noch keine Langeweile auf“, sagt
Lorbiecki lachend.
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Die Global
Academy
auf Erfolgskurs
In der Sanitärbranche ist sie ein Begriff – und das weltweit:
die Global Academy von Vi lleroy & Boch. Im vergangenen Jahr feierte das
Schulungsinstitut einen neuen Teilnehmerrekord.

I

mprovisation — die Fähigkeit zur Anpassung
an Veränderung, Planung und Gestaltung
barrierefreier und grenzenloser Räume, Kompe
tente Azubis — erfolgreiche Verkäufer oder
Trends, Materialien, Lichtplanung — das sind
nur einige der zahlreichen Themen, die die
Global A
 cademy, das Weiterbildungsinstitut von
Villeroy&Boch, ihren Teilnehmern bietet.
Dagmar Schumacher ist seit 1990 bei
Villeroy&Boch und heute Leiterin der Global
Academy. Der Aufbau des Schulungsinstituts
begann 2001: „Trainings für die Sanitärbranche
gab es schon lange. Themen wie Produkte oder Pla
nungs- und Gestaltungskompetenz waren schon
immer gefragt. Vor etwa 15 Jahren wurde dann mit
der Systematisierung der Angebote begonnen.“
Qualifizieren, motivieren, mobilisieren — die Glo
bal A
 cademy war geboren. Heute zählt sie zu den
erfolgreichsten Institutionen der Branche.
Das Angebot umfasst Managementtrainings
und, seit 2014, technische Trainings. Sie finden an
insgesamt sechs Standorten statt — Lenzburg
(Schweiz), Hallwang (Österreich), Roden (Nie
derlande), Lübeck, Treuchtlingen, und Mettlach.
Unternehmer, Planer und Berater, Verkäufer und
Handwerker können sich hier weiterbilden; die
Themen werden speziell auf ihre Bedürfnisse zuge
schnitten. „Selbstverständlich recherchiert unser
Team, was im Trend liegt — die Digitalisierung zum
Beispiel. Aber gleichzeitig hören wir dem Handel
und den Vertriebskollegen gut zu und erfahren, wo
Beratungs- oder Qualifizierungsbedarf vorliegt“,
erläutert die Akademieleiterin.
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Trainings zur Handskizze oder die Farbbe
ratung sind Dauerbrenner: „Verkäufer müssen
sich mit Farben, Materialien und Trends ausken
nen. Sie müssen aber auch ein Bad planen und
,mal eben‘ aufzeichnen können. Diese Fähigkeiten
werden aber in keiner kaufmännischen Ausbil
dung vermittelt. Das holt die Academy nach.“

ZUR PERSON
Dagmar Schumacher ist seit mehr als 15 Jahren
bei Villeroy & Boch und leitet heute die
Global Academy.

Mit ihren IHK-Zertifikatslehrgängen hat die
Global Academy von Villeroy&Boch zudem ein
Alleinstellungsmerkmal im Markt. Die Lehrgänge
einzurichten und durchzuführen ist anspruchsvoll,
der Erfolg aber spricht für sich: Das IHK-Zertifikat
zum „Ausstellungsverkäufer Bad und Wohnen“
umfasst über ein Jahr hinweg elf Module an

2 2 Tagen und ist Spitzenreiter bei den angebotenen
Qualifizierungen. Schumacher: „Alles was wir tun
können, damit die Menschen in ihrer Arbeit auf
ein höheres Wissens- und Kompetenzniveau kom
men, bringt der gesamten Branche einen Vorteil.“
Seit Einführung der technischen Trainings — sie
werden von hauseigenen Trainern durchgeführt — ist
die Zahl der Teilnehmer extrem stark gestiegen.
Heute machen die technischen Trainings rund
80 Prozent der Gesamtschulungen aus. „Von ViClean
bis zu schneidbaren Duschwannen: Wir haben viele
technische Innovationen, die beratungsintensiv sind.
Vom Vertrieb erhalten wir immer wieder die Rück
meldung, wie wichtig es ist, die Installateure zu uns
zu holen, denn in der Praxis erleben sie buchstäblich,
was das Besondere an unseren Produkten ist.“
2016 haben 2587 Teilnehmer die Global Aca
demy durchlaufen. Der neue Rekord hat positive
Nebenwirkungen: „Mit den technischen Trainings
ist auch der Grad der Internationalisierung enorm
gewachsen“, freut sich Schumacher. Die Teilnehmer
kommen aus ganz Europa, sogar aus China; etwa
60 Prozent der technischen Trainings werden mitt
lerweile international gebucht.
Damit die Global Academy weiterhin auf Er
folgskurs bleibt, haben Dagmar Schumacher und
ihr Team die Strategie fest im Blick: „Wir möchten,
dass unsere Kunden unsere Markenbotschafter wer
den, dass sie uns empfehlen und unsere Produkte
verbauen. Wir vermitteln den Kunden nicht nur
Wissen und Kompetenz, sondern auch ein Gefühl.
Wer in die Global Academy nach Mettlach kommt,
erlebt die Marke Villeroy&Boch hautnah.“
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Von der Inspiration zur Planung
Neben dem Online Badplaner bietet die
Villeroy & Boch-Website auch Tools zur Stilberatung
und Inspiration rund um das Badezimmer.

BADPLANUNG

Fünf Tipps
Der Stilfinder

Badplanung 2.0
Ein paar Klicks und fertig ist das neue Badezimmer – zumindest, wenn es sich um ein virtuell erstelltes im
Online Badplaner von V illeroy & Boch handelt. Mit diesem Tool können Interessierte einen ersten Entwurf ihres
neuen Badezimmers gestalten – bequem am eigenen Computer oder Tablet.

F

ünfzehn Minuten brauchen Nutzer durch
schnittlich für eine erste Planung ihres
Wunschbades auf der Villeroy&Boch-Website.
Die vergleichsweise kurze Dauer zeigt: Der neue
Badplaner, der im Herbst 2016 das bisherige
Planungstool ablöste, ist intuitiv nutzbar. „Nut
zerfreundlichkeit war uns besonders wichtig bei
der Konzeption des neuen Badplaners. Die He
rausforderung bestand darin, ein einfach zu
nutzendes Tool zu schaffen, das gleichzeitig viele
Optionen bietet, die es dem Kunden ermögli
chen, eine genaue Vorstellung von seinem künf
tigen Badezimmer zu erhalten“, erklärt Online
Marketing Manager Volker Krumrey. „Außer
dem können Nutzer ihr neues Bad nun auch am
Tablet planen. Damit sind wir Vorreiter in der
Branche“, ergänzt IT-Consultant Erik Heinen.
Beide hatten die Neuentwicklung des Tools
federführend begleitet.
In wenigen Schritten wird der Nutzer
durch die Planung geführt: Er wählt den
Grundriss seines Bades aus, kann Fenster, Türen
und Anschlüsse festlegen und anschließend
10

sein persönliches Traumbadezimmer gestalten.
Hierfür stehen ihm Produkte aus den beliebtes
ten 15 Villeroy&Boch-Kollektionen, wie zum
Beispiel Venticello und Subway 2.0, zur Verfü
gung. Auch verschiedene Boden- und Wand
beläge können ausgewählt werden. Um ein
möglichst genaues Bild aus verschiedenen Pers
pektiven zu erhalten, kann der dreidimensio
nale Raum gedreht und Schubladen oder der

Volker Krumrey, Online Marketing Manager (links),
und Erik Heinen, IT-Consultant

WC-Sitz geöffnet werden. Im Anschluss hat der
Nutzer die Möglichkeit, sich seine Badplanung
inklusive 3D-Ansicht, Grundriss und Artikellis
te per E-Mail zusenden zu lassen und sich da
mit an einen Händler in seiner Nähe zu wen
den. Dieser berät und unterstützt ihn dann bei
der weiteren Planung und Umsetzung des
neuen Badezimmers.
Mit durchschnittlich 800 Online-Badpla
nungen pro Tag ist das Interesse seitens der
Endkunden in den ersten Monaten nach Ein
führung des Tools groß. Gleiches gilt für die
Händlerseite: Anfragen von Händlern, die das
Tool auch auf ihrer Internetpräsenz integrieren
möchten, bestätigen dies.
In sieben Sprachen ist der Online Badpla
ner zum Jahresende 2016 verfügbar: Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch,
Niederländisch und Polnisch. Weitere sollen
folgen. Für Krumrey und Heinen steht 2017
bereits das nächste Teilprojekt an: Der Launch
des Online Badplaners mit Inch-Angaben für
den amerikanischen Markt.

Welche Villeroy&Boch-Kollektionen passen am
besten zum persönlichen Geschmack? Das kön
nen User mit dem Villeroy&Boch-Stilfinder he
rausfinden. Aus rund 80 Bildern wählt der Nutzer
zehn, die ihm gefallen. Im Anschluss werden ihm
drei Bad-Kollektionen angezeigt, die am besten
zu seinem persönlichen Geschmack passen.
villeroy-boch.de/stilfinder

Der Badinspirator
Das Zusammenspiel verschiedener Produkte
kann sich der Nutzer im nächsten Schritt im
Badinspirator anzeigen lassen. Wie wirken ein
bestimmter Waschtisch, ein WC und eine
Badewanne in einem Raum und welche Far
ben h
 armonieren mit den Sanitärprodukten
und Schränken? All das können Nutzer hier
ausprobieren.
villeroy-boch.de/badinspirator

Sabine Müller leitet das Bad und Wellness-
Infozentrum am Standort Mettlach. Gemein
sam mit ihrem Team berät sie täglich
zahlreiche Kunden individuell rund um das
Thema Badplanung. In Einblicke verrät sie
ihre Top5-Badplanungstipps:

1
Nutzen Sie den Online Badplaner für einen ersten
Entwurf Ihres individuellen Traumbades. Im Anschluss
sollten Sie sich von einem Fachmann ausführlich
beraten lassen. Villeroy & Boch als Hersteller, Händler,
Architekten und Handwerker können Fragen rund um
die Produkte und Ihre persönliche Raumsituation am
besten beantworten.
2
Besuchen Sie ein Villeroy & Boch-Infozentrum oder
eine Händlerausstellung. Hier können Sie verschiedene Produkte live und in Farbe sehen, Oberflächen
anfassen und sich inspirieren lassen.
3
Überlegen Sie vorab, wie viele Personen das neue
Badezimmer regelmäßig nutzen werden. Planen Sie
entsprechend viel Stauraum sowie möglicherweise
zwei Waschplätze ein.
4

Der Badplaner
Gefällt die Darstellung im Badinspirator, so
kann der Nutzer die Konfiguration mit einem
Klick in den Online Badplaner übernehmen
und diese hier auf seine Wünsche und An
forderungen anpassen.
villeroy-boch.de/partnerbadplaner

Ziehen Sie das Thema Farbe in Betracht. Mit Farben, aber
auch mit Accessoires, Beleuchtung oder Musik, lassen
sich im Badezimmer individuelle Akzente setzen.
5
Planen Sie Ihr Bad zukunftssicher und berücksichtigen
Sie besondere Anforderungen und (mögliche künftige)
Bedürfnisse der Badnutzer. Wie gut beispielsweise
Barrierefreiheit und ansprechendes Design zusammenpassen, dazu beraten wir Sie gerne.
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Stil in
jeder Lebenslage
Mit Neufchâ tel care hat Villeroy & Boch erstmals ein professionelles Geschirrkonzept für Altenheime
und Seniorenresidenzen entwickelt. Es vereint nicht nur Ästhetik, Ergonomie und Funktionalität. Es beweist auch,
welche emotionale Strahlkraft die Marke Villeroy & Boch hat.

I

m Alter oder mit gewissen körperlichen
Einschränkungen ändern sich unsere Be
dürfnisse — und teilweise auch unsere Fähigkei
ten. Dass damit besondere Anforderungen an
Alltagsprodukte wie Geschirr einhergehen,
wird oft vernachlässigt. Jochen Stähler, Marke
tingleiter der Hotel und Restaurant Division,
weiß um die Problematik. „Angesichts der de
mographischen Entwicklung müssen wir mit
der Zeit gehen: Wir bei Villeroy&Boch sehen
Geschirr für ältere oder gehandicapte Men
schen als Chance: Es soll den Alltag nicht nur
erleichtern, sondern den Menschen ermögli
chen, ihn zu genießen.“
Stähler und sein Team haben sich des The
mas angenommen — ganzheitlich und in enger

Neufchâtel care zeigt sich warmweiß glänzend auf Premium Porcelain.
Es ist auf Wunsch von Altenheimen und Seniorenresidenzen auch dekoriert
verfügbar – Dekore in warmen, kontrastreichen Farbtönen können eine zu
sätzliche Unterstützung, z.B. für Sehbehinderte bieten.

Kinderkollektionen
von Villeroy & Boch
Handhabung optimiert. Sicheres Greifen aller
Teile, der Kippschutz der Tasse, steile Wände,
Abstreifkanten — auf viele Details kommt es an.
Und dass Neufchâtel care den praktischen An
forderungen von Küche und Service gewachsen
ist, ist selbstverständlich bei einem Produkt der
Hotel und Restaurant Division.
„Altersgerechtes Geschirr“ hieß das Pro
jekt, aus dem wertvoller Input für die Gestaltung
von Neufchâtel care hervorging, und das die
leitende Ärztin der Geriatrie im Evangelischen
Klinikum Niederrhein, Dr. Nicola Zimansky,
initiiert hatte. Sie erläutert: „Selbstständigkeit

„Die Marke Villeroy&Boch
hat über Generationen
ihre Strahlkraft erhalten.“
Kooperation mit Experten aus dem Fachbe
reich Geriatrie des Evangelischen Klinikums
Niederrhein. Das Ergebnis heißt Neufchâtel
care: ein Geschirrkonzept für ältere und kör
perlich eingeschränkte Menschen, das auf jeder
Ebene überzeugt: ästhetisch, funktional, ergo
nomisch und praktisch.
„Optimale Funktionalität ist Pflicht. Die
Glasur des Premium Porcelain ist sehr wider
standsfähig, alle Produkte haben eine starke
Kantenschlagfestigkeit, auf die wir eine Zehn-
Jahres-Garantie geben.“ Beim Design wieder
um spielt Ergonomie die Hauptrolle: Die sie
ben teils multifunktionalen Artikel wurden für
eine intuitive, balancierte und unterstützte
12

Macht Appetit
auf Tischkultur

Aus einem Guss: Der ausbalancierte Henkel der Tasse wird in einem innovativen
Produktionsverfahren gefertigt; er ist sehr belastbar. Die multifunktionale Untertasse
hat eine extra tiefe Tassenarretierung für sichere Handhabung und einen Kippschutz.

ZUR PERSON
Jochen Stähler ist seit 2013 Marketingleiter der
Hotel und Restaurant Division bei Villeroy & Boch.
Neben den internationalen Marketingstrategien des
B2B-Bereichs verantwortet er Promotions & Incen
tives, das Produktmanagement und -entwicklung
sowie Custom Made Solutions der Division.

und Teilhabe an gemeinsamen Mahlzeiten er
halten die Lebensqualität alter Menschen und
ihre Freude am Essen. Das Geschirr spielt
dabei eine ganz entscheidende Rolle.“
Die finalen Designs wurden in Anwen
dungsbeobachtungen mit alten Menschen
erprobt. Die dabei federführende Oberärztin
Martha Niemöller resümiert: „Die positiven
Effekte waren vielseitig und für uns zum Teil
überraschend.“ Denn über die Funktionalität
hinaus offenbarte sich eine starke emotionale
Komponente — gerade für ältere Menschen
ist sie wichtig. Jochen Stähler: „Die Marke
Villeroy&Boch bedeutet den Nutzern sehr
viel — sie steht für ein Stück vertrautes
Zuhause. Immerhin kennen 80 Prozent der
deutschen Bevölkerung unsere Marke.“
Das bestätigt auch die Studie am Evangeli
schen Klinikum Niederrhein: Villeroy&Boch-
Geschirre sind Ausdruck von Esskultur und
Lebensfreude.
Ärztin Martha Niemöller: „Die Menschen
kennen die Marke aus dem eigenen Gebrauch.
Sie verbinden sie mit einer Qualität, die den
Wert des Essens betont und Wertschätzung der
eigenen Person zum Ausdruck bringt.“ Jochen
Stähler ist über die Ergebnisse des Projekts
mehr als erfreut: „Die Marke Villeroy&Boch
hat über Generationen ihre Strahlkraft erhal
ten. Wenn wir mit diesem Geschirrkonzept
jetzt ältere Menschen zum Strahlen bringen —
umso besser!“

Nicht nur für Erwachsene bietet Villeroy & Boch
spezielle Geschirrkonzepte: Mit der Kiddy Collection schmeckt es auch den jüngsten Genießern
noch besser. Zwei neue Helden begleiten Kinder
bei ihren Mahlzeiten und durch den Tag: Chewy,
der Hamster, und seine Freundin Lily. Beide wurden mit viel Liebe zum Detail illustriert; ihre Welt
und ihre Abenteuer werden mit den Dekoren
Chewy around the world und Lily in Magicland
zum Leben erweckt.
Chewy und Lily schmücken aber nicht nur Teller,
Müslischalen und Kinderbecher; es gibt auch Dosen für Süßigkeiten, ein Zahndöschen und eine
Spardose, die sich bestens als Geschenk eignen.
Alle Teile sind spülmaschinen- und mikrowellengeeignet. Eine weitere beruhigende Nachricht für
Eltern: Sollte ein Becher oder Teller kaputtgehen,
gilt die zweijährige Bruchgarantie – das Teil wird
kostenlos ersetzt.
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Highlights aus dem Projektgeschäft

I

VORGESTELLT

Saint-Tropez

Mumbai

ENTFERNUNG ZU METTLACH

ENTFERNUNG ZU METTLACH

938 Kilometer Luftlinie

6.708 Kilometer Luftlinie

EINWOHNER

EINWOHNER

4.607

18.414.000

DURCHSCHNITTSTEMPERATUR

DURCHSCHNITTSTEMPERATUR

14,8°C

26,7°C

Saint-Tropez, Frankreich

Mumbai, Indien

Kunstvolle Provokation
auf hochwertigem Porzellan

Eine grüne Oase am Rand
der Megacity Mumbai

n Saint-Tropez, dort wo die Reichen und
Schönen zusammenkommen und der inter
nationale Jet-Set seine Wiege hat, lebt der Tou
louser Künstler und Fotograf Philippe Shangti.
In der Szene wird er besonders für seine süffi
sante Kunst gefeiert, die durch Bild und Wort
Fantasie mit Realität vereint — seine neue foto
grafische Reise „No Prostitution here“ hat
Villeroy&Boch 2016 in einer Auftragsarbeit für
das angesagte Restaurant L’Opéra in Saint-
Tropez auf den Tisch gebracht.
Die Hotel&Restaurant Division von
Villeroy&Boch stattet anspruchsvolle Restau
rants und Hotels in der ganzen Welt mit hoch
wertigen Tischkollektionen aus. Mit dem Service
14

VORGESTELLT

„Special Design“ werden exklusive Design
wünsche und außergewöhnliche Konzepte
individuell umgesetzt: Für das Restaurant
L’Opéra entstanden sechs kunstvolle Dekore,
denen die Erfolgsform Dune als keramische
Bühne dient. Neben einer Geisha, die japa
nische Künstlerin der Unterhaltung, ziert die
Teller ein mit Kussmündern überzogenes
Dekolleté sowie ein opulenter, goldener Keusch
heitsgürtel. Eindeutig provokant werden die
Bilder in Verbindung mit den Textmotiven:
Aussagen wie „Voulez vous manger avec moi
le soir“ spielen dabei selbstverständlich aus
schließlich auf die hervorragende Küche des
L’Opéra an.

V

ielbefahrene Straßen, Trubel und
Hektik — dieses Bild wird meist mit
Mumbai City verbunden. Doch die luxu
riösen Türme der Appartementanlage
Neelkanth Wood Olivia versprühen ein
anderes Flair. In dem Vorort Manpada,
der zum Großraum der Metropole zählt,
entsteht in direkter Nachbarschaft zum
tropischen Nationalpark Sanjay Gandhi
eine grüne Oase.
„Olivia“ im Namen der drei Luxus-
Türme symbolisiert den Frieden. Das passt
zum ruhigen und entspannten Ambiente
der Anlage und deren Umgebung: Lux
uriöse Villen und Appartements, g rüne

Freiflächen, Pools und Sportanlagen. Im
mer im Blick: Die dichtbewachsenen,
s aftig grünen Wälder des National Parks.
2014 wurde mit dem Bau des HighEnd-Projekts begonnen, dessen Gesamt
volumen auf rund 140 Millionen Euro
geschätzt wird. Im Jahr 2016 wurden die
ersten Appartements in den Olivia-Tür
men ausgestattet: Mit mehr als 8.000 Pro
dukten ist Villeroy&Boch dabei exklusi
ver Ausstatter für Sanitärprodukte sowie
Armaturen. Zum Produktportfolio der
hochwertig ausgestatteten Apartments
zählen die Kollektionen Subway 2.0 und
Architectura.
15

Villeroy&Boch AG
MAGAZIN EINBLICKE

Villeroy&Boch AG
MAGAZIN EINBLICKE

Design Awards 2016

Legato
Mit dem Red Dot Award wurden im Jahr 2016 unter anderem
der Waschtisch der Kollektion Legato sowie der dazugehörige
Unterschrank ausgezeichnet. Das besondere Designmerkmal
des Waschtischs: Mit den angeschrägten Kanten wirkt es, als
schwebe er über dem Unterschrank, welcher sich ebenso wie der
Waschtisch durch seine gradlinige Formensprache auszeichnet.

Auch im Jahr 2016 durfte sich Villeroy & Boch über zahlreiche Preise für herausragendes Produktdesign freuen – 
und das in beiden Unternehmensbereichen. Einblicke stellt eine Auswahl der preisgekrönten Produkte vor.

Subway Infinity
Klares Design und eine große Modellvielfalt zeichnen die kera
mischen Subway Infinity-Duschböden aus. Sie sind in zahl
reichen verschiedenen Größen sowie in unterschiedlichen
Farben oder in Villeroy&Boch-Fliesendesigns erhältlich. Damit
steht einer individuellen Badgestaltung nichts mehr im Wege.
Im Jahr 2016 wurden die Duschböden mit gleich zwei Design-
Preisen ausgezeichnet: dem iF Design Award sowie dem Red
Dot Award.

Vivia Duschpaneel
Insgesamt viermal erhielt Villeroy&Boch in 2016
den iF Design Award. Eines der ausgezeichneten
Produkte: das Vivia-Duschpaneel. Mit dem Paneel
sind nicht nur verschiedene Duschfunktionen wie
beispielsweise eine Regendusche möglich, es bietet
darüber hinaus auch spritzwassergeschützten
Stauraum für die Aufbewahrung von Pflege-Arti
keln oder eines Handtuchs.
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Pasta Passion
Einen regelrechten Preisregen gab es im Jahr 2016 für die de
signstarke und funktionale Serie Pasta Passion. Die eigens für
den Pastagenuss konzipierte Serie begeisterte nicht nur die Red
Dot Award-Jury, sondern wurde im Rahmen der Messe „Am
biente“ auch von Konsumenten zur KüchenInnovation des
Jahres gekürt. Darüber hinaus erhielt die Servierschüssel die
Auszeichnung Design Plus Ambiente 2016.
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Impressum
„Einblicke“ ist das Magazin zum
Villeroy&Boch-Geschäftsbericht 2016.
Der Geschäftsbericht steht in digitaler Form
hier zum Download zur Verfügung:
http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/
publikationen/geschaeftsberichte.html
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