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VORSICHT, 
ZERBRECHLICH!

Die deutsche Porzellanindustrie ist die größte in 
Europa. Doch seit Jahren sind die Umsatzzahlen 
rückläufig, verschwinden Unternehmen vom Markt. 
Was treibt die Branche an, wie sieht das Porzellan  
in der Zukunft aus? 

Läuft rund: Im September hat 

Sieger Design auf der Pariser 

Messe Maison & Objet den neuen 

Dekor Greta vorgestellt. Gefertigt 

werden die feinen Stücke in der 

niedersächsischen Porzellanma-

nufaktur Fürstenberg.

von Claudia Simone Hoff 

Die Hersteller rund um Glas, Porzellan, und Keramik (GPK) 
haben es – das ist kein Geheimnis – schwer. Aus der golde-
nen Zeit der deutschen Porzellanindustrie haben nur wenige 
Marken überlebt. Die Branche teilt sich auf in Big Player wie 
Villeroy & Boch, Rosenthal, Kahla und BSH Tabletop (mit Mar-
ken wie Bauscher und Tafelstern) sowie Manufakturen wie 
Nymphenburg, KPM, Fürstenberg und Meissen. Zu schaffen 
machen den Herstellern Billigimporte aus Asien, der Wandel 
der Lebens- und Essgewohnten, die Vielfalt an günstigen 
Keramikprodukten sowie clevere Marketing- und Designstra-
tegien von Lifestyle-Labels aus dem mittleren Preissegment.

Kampf um Marktanteile
Nach den Modemarken drängen nun auch nordische Lifesty-
le-Labels auf unseren Markt. Broste Copenhagen, Ferm Living 
und Greengate eint, dass sie gestalterisch ganz auf den 
Scandi-Look setzen und ausgesprochen geschäftstüchtig 
sind. Ihr Produktportfolio – Möbel, Leuchten, Textilien, Table-
ware und Accessoires – deckt die gesamte Wohnungseinrich-
tung ab und macht es dem ungeübten Käufer leicht, sich 
geschmackssicher und dennoch nicht zu teuer einzurichten. 
So nehmen sie den etablierten Möbel-, Leuchten- und auch 

den Porzellanherstellern Marktanteile weg – vor allem mit 
cleveren Branding-Strategien. Wie und warum das so gut 
funktioniert, erklärt Christian Haas, der als Designer für Ville-
roy & Boch, Vista Alegre und Bauscher arbeitet: „Die skandi-
navischen Labels verstehen es besser als die meisten deut-
schen Firmen, ihre Tableware in zeitgemäße und vor allem 
authentische Lebenswelten einzubauen. Da geht vieles Hand 
in Hand wie Art Direktion, Styling, Fotografie, Pressemittei-
lung und Internetauftritt. Man muss sich nur die Kataloge und 
die entsprechenden Moodbilder ansehen: Das wirkt spontan, 
unverkrampft und erstrebenswert.“ Hinzu kommt, dass die 
Produkte in Ländern gefertigt werden, in denen das Lohnni-
veau relativ niedrig ist, die fachliche Kompetenz aber hoch: 
Keramik in Portugal, Glas in Polen oder Tschechien. Nur noch 
das Design – vielleicht sollte man besser sagen die Design-
strategie – kommt von den Labels selbst. So spart man sich 
kostenintensive eigene Produktionsstätten, muss keine Ver-
antwortung für Arbeitskräfte übernehmen, ist insgesamt fle-
xibler und kann schneller auf Trends reagieren. Eine H&M- 
und Zara-isierung der Wohnwelten sozusagen, wenn auch in 
kleinerem Maßstab. 

— MARKEN Porzellanindustrie im Umbruch
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Zwischen den Polen
Kein Wunder, dass in Deutschland produzierende Unterneh-
men unter Druck geraten. Denn wie soll man mit einem 
schwerfälligen Apparat ankommen gegen eine Konkurrenz, 
die ungleich wendiger ist? Die Lösungen, die wirtschaftliche 
Schieflage in den Griff zu bekommen, sind so vielfältig wie die 
Hersteller selbst. Rosenthal beispielsweise setzt auf eine 
Expansion in die Lifestyle-Welt – mit Möbeln, Leuchten, Uhren 
und neuerdings auch Bad-Accessoires. Im Unterschied zu 
anderen Herstellern kann man sich hierbei auf die eigene 
Historie berufen, hatte Philip Rosenthal doch schon in den 
Sechzigern die damals bahnbrechende Idee, der Porzellan- 
eine Möbelkollektion hinzuzufügen. Und so konnte man im 
Februar auf der Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente am 
Messestand von Rosenthal ein neues Sofa von Sebastian 
Herkner, eine Neuauflage des klotzigen Mangiarotti-Leder-
sessels und eine Kollektion von Glashängeleuchten von 
Dechem sehen. Und jede Menge Vasen, das Stück bis zu 995 
Euro teuer. Geschenkartikel wie Vasen, Oster- oder Weih-
nachtsdekorationen sind übrigens mehr als ein Zubrot bei 
vielen Porzellanherstellern. Bei Villeroy & Boch beispiels-
weise machen sie einen großen Teil des Umsatzes im Unter-
nehmensbereich Tischkultur aus. Der schrumpft allerdings 
auch bei den Mettlachern seit Jahren, wird aber aufgefangen 
durch den Bereich Bad und Wellness, der vergleichsweise gut 
dasteht und im ersten Halbjahr dieses Jahres 5,2 Prozent an 
Umsatz zugelegt hat.
Ausweitung der Wohnzone einerseits, „Schuster, bleib bei 
deinen Leisten“ andererseits: Zwischen diesen beiden Polen 

Was ist en vogue? 
Der Trend geht zu mehr Lässigkeit auf dem Tisch.  
Man möchte sich keinen Zwängen mehr unterwerfen 
müssen. Der Trend zur Individualisierung wird sich  
daher fortsetzen: Geschirr muss heute flexibel und  
vielseitig einsetzbar sein. Es muss sich auch in Zukunft 
immer wieder neu arrangieren und inszenieren lassen.
Stephanie Saalfeld, Geschäftsführerin, Porzellanmanufaktur Fürstenberg

bewegen sich, vereinfacht gesagt, die meisten Unterneh-
mensstrategien in der deutschen Porzellanbranche. Meissen, 
gern als Erfinder des Porzellans gefeiert, macht genau das 
Gegenteil von Rosenthal. Nach einem viel diskutierten und 
komplett gescheiterten Ausflug ins Lifestyle-Segment – mit 
Mode, Schmuck und Wohnaccessoires und einem Flagship 
Store in der teuersten Shoppingmeile Mailands – besinnt sich 
der Hersteller nun wieder auf seine Kernkompetenz: Porzel-
lan. Georg Nussdorfer, Geschäftsführer von Meissen, sieht 
die Zukunft des Unternehmens vor allem in der Ansprache 
jüngerer Zielgruppen mit einem überarbeiteten Produktsorti-
ment sowie in internationalen Märkten. Doch egal, in welche 
Richtung es geht: Eine langfristig angelegte, klare Strategie 
ist für alle Unternehmen überlebenswichtig. Wer planlos im 
großen Teich der Hersteller und Produkte schwimmt, wird 
untergehen. Das haben die allermeisten Hersteller längst 
erkannt, überarbeiten ihr Produktportfolio und engagieren 
Branding-Spezialisten. So setzt die niedersächsische Porzel-
lanmanufaktur Fürstenberg auf die Marketing- und Design-
künste von Mike Meiré, während Ritzenhoff nach Jahren der 
Abstinenz wieder mit Sieger Design zusammenarbeitet. 
Michael und Christian Sieger haben das Corporate Design 
und einige Produkte für das neue Label Label Livø, das auch 
Tableware aus Porzellan herausbringt, gestaltet. Sieger 
Design ist neben Hering Berlin übrigens ein famoses Beispiel 
dafür, wie man sich auch als Branchen-Newcomer erfolgreich 
im hart umkämpften Porzellangeschäft einen Namen machen 
kann.

Nymphenberg sieht reine Dekorationsobjekte wie Blüten und Schalen 

aus Porzellan zurück auf dem gedeckten Tisch. Das herzige, sehr fein 

gearbeitete und handbemalte Reh stammt von der niederländischen 

Designerin Hella Jongerius. Die Schalen gibt es auch mit Fuchs, Hund 

und Nilpferd.

Museum reloaded: Die Kölner Agentur Meiré und Meiré hat die Ausstellung im  

Schlossmuseum Fürstenberg neu gestaltet. Die Geschichte des Porzellans wird  

spannend erzählt und ist eingebettet in ein luftiges Interiordesign. Besonders schön:  

die perforierten Lochwände mit historischen Fotos.

Livø ist ein neues Label von Ritzenhoff, 

das nach einer dänischen Insel benannt ist 

und auch sonst dem dänischen Lifestyle 

frönt. Soll heißen: Weiß kombiniert mit 

Pastelltönen und ein paar Farbknallern, 

unkomplizierte Funktionen, reduzierte 

Formen, Multifunktionalitäten, Material-

kombinationen.

Meissen gilt als älteste Porzellanmanufaktur Europas. Welche  

historischen und gestalterischen Schätze sie birgt, kann man im  

Formen-Archiv besichtigen. 
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Ausloten der Potenziale
Viele der Schwierigkeiten deutscher Porzellanhersteller 
haben ihre Ursache in den veränderten Lebensbedingungen, 
die sich wiederum auf das Konsumverhalten auswirken. Die 
stetig wachsende Urbanisierung lässt Menschen in Städte 
ziehen, wo Wohnraum zunehmend knapper wird. Manch einer 
zieht häufiger um, muss flexibel sein und will oftmals weniger 
Dinge besitzen. Und: Es wird immer weniger selbst gekocht 
und zuhause gegessen, wie viele Untersuchungen zeigen. 
Dennoch ist die Küche zum wichtigsten (und am teuersten 
ausgestatteten) Raum des Hauses avanciert. In diesem 
Bedeutungswandel der Küche als Funktionsraum hin zum 
Kommunikationsnukleus des Hauses könnte eine Chance für 
viele Porzellanhersteller liegen, wenn sie – ähnlich wie die 
Küchenmöbel- und Elektrogeräteindustrie – mit auf den 
Trendzug „Essen, Kommunikation, Lifestyle“ sprängen. Am 
erfolgreichsten scheinen diejenigen Porzellanhersteller zu 
sein, die wie Kahla, Sieger Design und Hering Berlin früh 
erkannt haben, dass sich mit dem Wandel der Essgewohnhei-
ten auch die Art und Weise verändert, wie wir den Tisch 
decken. Denn kaum jemand holt noch das Komplettservice 
aus dem Schrank, wie es einst unsere Mütter und Großmütter 
taten. „Heute kauft man Porzellan für den Gebrauch“, sagt 
Andreas Gerecke, Direktor Marketing bei Rosenthal, was so 
viel heißt wie: Geschirr muss flexibel und vielseitig einsetzbar 
sein. 
Mit dem Ergebnis, dass die alte, zuweilen starre Tischinsze-
nierung aufgebrochen wird und ein lässiges Mix & Match 
entsteht. Formen, Dekore und Materialien werden gemischt, 
gern auf multifunktionale Stücke zurückgegriffen – über Her-
stellernamen, Marktpositionierung und Ländergrenzen hin-
weg. Bernd Lietke, Geschäftsführer von KPM, nennt diese 
Idee „Patchwork-Porzellan“. 

Sehen Sie eine Chance in Sortimentserweiterungen?
Das ist eine Frage von Authentizität. Es ist eine Chance, 
wenn es konsistent geschieht, aufeinander einzahlt und  
das Know-how dafür da ist, um weitere Sortimente  
erfolgreich aufzubauen.
Christian Sieger, Geschäftsführer und Marketing Direktor, Sieger Design

Anders Thomas, Geschäftsführer von Nymphenburg, stellt 
gerade bei jüngeren Menschen – Achtung, konsumfreudige 
Zielgruppe! – „ein Bedürfnis nach gelebter Tischkultur“ fest, 
die sogar auf vergessen geglaubte Tierfiguren und Blumen-
schmuck aus Porzellan zurückgreife. Diese Feststellung teilt 
auch Fürstenberg, wenn Geschäftsführerin Stephanie Saal-
feld sagt: „Als Gegentrend zum Fast Food und einer schnell-
lebigen Zeit beobachten wir, dass Menschen gemeinsames 
Kochen und Essen wieder ganz bewusst gestalten. Wer 
Zutaten gezielt auswählt und sich die Zeit zum Kochen nimmt, 
der achtet auch auf die Präsentation der Speisen.“ Wobei man 
anmerken muss: Manufakturen wie Nymphenburg und Fürs-
tenberg bewegen sich in einem Nischensegment und spre-
chen eine Klientel an, die weniger preissensibel reagiert und 
äußerst qualitäts- und kulturbewusst ist. Und doch: Das 
Thema Essen und Lifestyle ist buchstäblich in aller Munde und 
birgt sicher ein Potenzial, das noch nicht voll ausgeschöpft ist, 
wie auch Designer Haas meint: „Food in all seinen Facetten 
ist einer der Megatrends der letzten Jahre und da gehört 
Porzellan nun mal dazu. Das hat man der Außenwelt anschei-
nend noch nicht ausreichend vermittelt.“ 
Unser Fazit: Marketing kann viel, ist aber ohne gute Produkte 
nichts. Auch wenn viele Hersteller die Zeichen der Zeit 
erkannt haben und auf einem guten Weg sind, doppeln sich 
zuweilen die Angebote. Im Meer der Ähnlichkeiten (Formen, 
Farben, Materialien) und Me too-Produkte können am Stand-
ort Deutschland produzierende Hersteller eigentlich nur 
verlieren. Sich zurückbesinnen auf das eigene Know-how, 
neue Ideen wagen und auch mal über den Tellerrand schauen 
– das wünschen wir uns!

— MARKEN Porzellanindustrie im Umbruch

Nach einem Ausf lug in die Lifestyle-Welt kehrt Meissen zurück zu seinen 

Wurzeln, dem Porzellan. In diesem Jahr präsentierte die sächsische Por-

zellanmanufaktur gleich mehrere neue Dekore. Royal Blossom spielt mit 

einem Meissen-Klassiker, der Schneeballblüte, die aus der Blütezeit der 

Manufaktur stammt. Sie ziert nun als feines weißes Relief die Tellerfah-

nen. Die Schneeballblüte, die als Motiv über 280 Jahre alt ist, gibt es auch 

als Kettenanhänger und als kunstvolle Applikation auf Vasen, Dosen und 

Teekannen.

Kulturgut Handwerk: Auch wenn Porzellan heute meist industriell 

hergestellt wird, steckt dahinter noch immer viel Handarbeit. Es sind 

insbesondere Manufakturen wie Meissen, KPM und Fürstenberg, die 

die Handwerkskünste hochhalten, was sich natürlich auch im Preis  

der Stücke niederschlägt.

Pastelltöne sind gerade en vogue im Porzellandesign,  

wie der Dekor Colour Shades von Inga Israel für Kahla 

zeigt. Aufgebracht auf der aktuellen Form O – The better 

place betont er gekonnt den ziemlich markanten Knick  

im Porzellan.
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Sind Labels wie Menu, Broste Copenhagen 
und Ferm Living eine Konkurrenz?
Das sind Marken, die in den letzten Jahren  
Interessantes auf die Beine gestellt haben, aber 
alles keine Hersteller. Für uns ist sehr wichtig, 
nicht nur die Entwicklung von Konzept und Ent-
wurf, sondern den kompletten Produktionspro-
zess fest in der Hand zu haben und hier keine 
Qualitätsabstriche zu machen.
Barbara Schmidt, Designerin und Design-Professorin, Kahla

Joyn von Arzberg vereint gleich mehrere Trends: Robin Levien kombiniert Porzellan und Eichenholz, mischt Weiß mit 

pudrigem Rosa und hellem Grau. Erstaunlich ist die Oberf läche, denn das Rillenmuster ist nur 0,2 Millimeter hoch. Nur 

wenige Porzellanhersteller seien überhaupt in der Lage, solch feine Stege herzustellen, sagt der englische Designer.

Manchmal kann man die Porzellange-

staltung auch mit einem Augenzwinkern 

betrachten, wie der Flaschenverschluss 

Friedrich von KPM zeigt. Die Miniatur-

büste des Preußenkönigs, der die Manu-

faktur gegründet hatte, ist in Glanzplatin 

eingehüllt.

Handschmeichlerisch & kunstvoll: Fürs-

tenberg hat die im letzten Jahr lancierte 

Kollektion Fluen des Schweizer Designers 

Alfredo Häberli um zwei Vasen und eine 

Deckeldose ergänzt. Sehr dekorativ!

— MARKEN Porzellanindustrie im Umbruch

Was muss die Porzellanbranche tun, um  
wettbewerbsfähig zu sein?
Der klassisch gedeckte Tisch gilt nicht mehr  
als Prestigeträger. Wichtig wird sein, Strömungen  
und langfristige Trends rechtzeitig zu erkennen 
und früh zu agieren statt nur zu reagieren. 
Christian Haas, Designer
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IM GESPRÄCH  Andreas Gerecke, Marketing Director Rosenthal
Es ist viel passiert in der deutschen Porzellanindustrie. Ihre  
Einschätzung?
Nach einer notwendigen Konsolidierung ist die Porzellanindustrie in 
Deutschland heute gut aufgestellt und hat mit den bekannten Marken und 
sehr modernen Produktionsstandorten eine gute Ausgangsbasis. Im Han-
del ist die Situation, nicht nur durch den Online-Handel, allerdings ange-
spannt, so dass insgesamt auch die kommenden Jahre nicht rosig ausse-
hen. Für Rosenthal ist zusätzlich das Hotel- und Gastronomie-Business 
extrem wichtig. Dort finden technische und gestalterische Innovationen 
mehr Raum und auch die Umsätze sind stabil. Wir können dabei gute 
Synergien zwischen den Bereichen sowohl in der Produktentwicklung als 
auch in der Fertigungsauslastung nutzen. Der Online-Handel wächst, die 
etablierten stationären Geschäfte schließen, auch weil die Kundenfre-
quenz rückläufig ist. Und weil unser Segment einen hohen Flächenbedarf 
hat, versuchen viele Händler mit Zusatzsortimenten wie beispielsweise 
Schmuck und Accessoires ihre Umsätze zu steigern.

Welche Konzepte hat Rosenthal, um mit dieser Situation umzugehen?
Wir müssen mehr Berührungspunkte für die Marken schaffen und auch für 
die Medien attraktive Produkte entwickeln. Rosenthal versucht, neue 
Wege zu gehen. Dazu gehören beispielsweise Kooperationen mit anderen 
Designunternehmen wie Dante Goods and Bads oder Pulpo. Zusammen 
haben wir Leuchten entwickelt, bei denen jeweils Porzellan zum Einsatz 
kommt. Das funktioniert ganz gut, auch wenn viele technische Standards 
berücksichtigt werden müssen. Außerdem haben wir auf der Bad- und 
Sanitärmesse ISH in diesem Jahr eine Badkollektion von Edward van Vliet 
gelauncht: Pomd’or, das Designlabel der spanischen Rocca-Gruppe, stellt 
die Sanitärobjekte, Armaturen und Möbel her, Rosenthal fertigt Acces-
soires wie Seifenspender, Zahnputzbecher und Seifenschalen. Es geht um 
die Einbettung der Marke Rosenthal in komplette Wohnwelten, weshalb 
wir auch Möbel entwerfen.

Ist es schwer, geeignete Kooperationspartner zu finden?
Nein, aber komplex und langwierig, denn mögliche Kooperationspartner 
müssen extrem designaffin sein und außerdem über ein passendes Ver-
triebsnetz verfügen.

Was tut sich beim Material Porzellan gestalterisch?
Ich sehe zwei Entwicklungsstränge: eine Veränderung in der formalen 
Entwicklung sowie eine Fokussierung auf die Oberflächengestaltung. Kurz 
gesagt: Es geht nicht mehr wie früher nur um Feinheit und Transparenz, 
sondern um die vielfältigen und haptischen Möglichkeiten des Werkstoffs 
Porzellan.

Sie gehen also auf die Suche.
Ja, wir experimentieren viel. Zusammen mit den Designern versuchen wir, 
bestimmte Strukturen auf das Material Porzellan zu übertragen. Als Vorla-
gen dienen uns dabei Textilien, Papier oder Holzstrukturen. Wir mattieren 
beispielsweise glasierte Oberflächen, experimentieren mit Farbglasuren 
und farbigen Porzellanmassen, arbeiten mit Kontrasten von matten und 
glänzenden Oberflächen.

Wir essen anders als früher: auswärts, schneller, to go. Wie reagiert 
Rosenthal?
Mit den veränderten Lebensstilen verändern wir unsere Produkte, gleichen 
sie den Anforderungen der Gastronomie an, die Trendgeber ist. Formen 
werden kleiner und in ihren Anwendungsmöglichkeiten flexibler. Die 
Anzahl der Stücke, die wir täglich brauchen und benutzen, ist im Vergleich 
zu früher viel geringer geworden – eine Reaktion auf unsere nomadischen 
und urbanen Lebensstile und die Tatsache, dass Wohnraum gerade in 
Großstädten knapper wird. Die Schale ist der neue Teller, könnte man 
überspitzt sagen. Kurz: Sobald sich die Essgewohnheiten ändern, ändern 
sich auch die Geschirrformen.

Was kommt als nächstes?
Im Herbst kommt der Familienhund von Philip Rosenthal in Porzellan, ein 
Labrador (lacht). Sebastian Herkner hat ihn entworfen, natürlich eine mini-
malistische Version. Außerdem haben wir in München gerade ein neues, 
größeres Geschäft eröffnet, für das wir mit dem Designer Kilian Schindler 
das Shop-Konzept entworfen haben. Der zweistöckige Concept Store soll 
Rosenthal mit all seinen Marken und auch mit Partnern präsentieren.

Warum lohnt es sich, Porzellan zu kaufen? – mit einem Satz.
Porzellan ist mit seinen qualitativen Eigenschaften ein nachhaltiges Mate-
rial mit Zukunftsperspektive – selbst große Fastfood-Ketten stellen inzwi-
schen auf Porzellan um.

Herr Gerecke, vielen Dank für das Gespräch. 
Das Gespräch führte Claudia Simone Hoff

»WIR 
EXPERIMENTIEREN VIEL«
Andreas Gerecke ist erfahren im Porzellangeschäft. 
Seit neun Jahren verantwortet er bei Rosenthal die 
strategische Ausrichtung der Marken. Uns hat er 
erzählt, warum Zusatzsortimente so wichtig sind, 
die Schüssel der neue Teller ist und was ein 
Labrador mit Sebastian Herkner zu tun hat.

Zur Person  Andreas Gerecke
Nach dem Studium der BWL in Hamburg war Andreas Gerecke bei 
einem großen Hotelkonzern als Food & Beverage Manager tätig. 
Danach arbeitete er in wechselnden Positionen beim Einzelhandels- 
unternehmen Strauss Innovation, zuletz t in der Geschäftsführung. 
Seit neun Jahren ist Andreas Gerecke (53) Director Marketing bei 
der Rosenthal GmbH.

Ode ist eine skulpturale Vase, die  

Sebastian Herkner entworfen hat. Neu 

ist der Dekor ganz in Gold. Foto: Andreas 

Hoernisch Photography

Knuffig und elegant zugleich kommt dieser 

Loungesessel von Rosenthal daher. Scoop 

gibt es in Stoff oder Leder. Am Schönsten 

sieht er als Farbkleks in Himbeerrosa aus!

Rosenthals Ausf lug in die Lifestyle-Welt 

führt nun auch ins Badezimmer. Edward 

van Vliet hat Sanitärobjekte und passende 

Accessoires aus Porzellan entworfen, die 

unter dem Rocca-Label Pompd’or vermark-

tet werden.

MARKEN
—

GESPRÄCH MIT:
ANDREAS 
GERECKE




