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DIE DEUTSCHE PORZELLANINDUSTRIE KÄMPFT: gegen sinkende Absatzzahlen, 
Konkurrenz aus Fernost und veränderte Konsumgewohnheiten. Was tun gegen die 
Krise? Erfolgreich wehren sich Hersteller, die traditionelle Werte mit Innovations
kraft verbinden 

In Scherben

Nicht erst seit der Übernahme der Markenrechte von Arzberg durch 

die Rosenthal Sambonet Group schreitet die Marktkonzentration 

unaufhaltsam voran. In der Porzellanindustrie bricht gerade ein 

ganzes Segment weg: das Mittelfeld. Was sich durchsetzt, sind ent-

weder Billiganbieter oder das Luxussegment. Da wirkt es fast wie 

eine Verzweiflungstat, dass sich viele deutsche Hersteller so vehe-

ment für hohe Schutzzölle auf chinesisches Porzellan eingesetzt 

haben – ungeachtet der Tatsache, dass viele von ihnen Geschenk-

artikel oder ganze Service aus China importieren und anschließend 

mit dem eigenen Label versehen. Doch Schutzzölle, Preisschlach-

ten und Plagiate sind nur eine Seite der Medaille. Denn der chine-

sische Markt ist durchaus interessant für deutsche Hersteller – für 

Villeroy & Boch sogar ein Fokusmarkt. Neben der Gründung einer 

eigenen Vertriebsgesellschaft lancieren die Mettlacher speziell auf 

den chinesischen Markt zugeschnittene Produkte. Während deut-

sche Hersteller auf die Affinität der chinesischen Konsumenten zu 

Von Claudia Simone Hoff

 
Fast ein jeder von uns hat wohl ein Stück von 

ihr im Schrank stehen: eine Vase von Meissen, 
eine Teetasse von KPM oder ein Kaffeegedeck 
von Rosenthal. Doch die deutsche Porzellan
industrie – einst Wiege des Handwerks – ist in 
Gefahr. Mit ihr drohen eine jahrhundertealte 

Tradition und Tausende von Arbeitsplätzen 
unterzugehen. Und dabei ist Porzellan 

so nachhaltig wie kaum ein anderer 
Werkstoff. Es hält und hält 

und hält.
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Porzellanexplosion: 
„L’Eclat Joyeux“ heißt diese 
Installation aus lachenden 

Porzellan-Buddhas, die 
Ingo Maurer im Jahr 2005 

gestaltet hat. Als Einzel-
stück konzipiert, befindet 
sich das absurd-komische 

Objekt mit Kunstanspruch 
in Privatbesitz.

WAS REIZT EINEN DESIGNER AM GESTALTEN MIT PORZELLAN?
Porzellan ist eines der sinnlichsten Materialien überhaupt. Durch die Geschichte des Porzellans hat man eine ganz an
dere Achtung und Verantwortung beim Gestalten, als wenn man beispielsweise mit Kunststoff oder Metall arbeitet. Uns 
ist bewusst, dass man mit den eigenen Produkten zum Aufstieg oder Niedergang eines Unternehmens beitragen kann. 
Deshalb sollte man immer wieder hinterfragen, was man macht.

Michael Kindler, Designer, Metz & Kindler
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wollen sie im Markt bestehen. Niemand hat das so gut erkannt wie 

Kahla. Seit über zwanzig Jahren arbeiten die Thüringer mit Barbara 

Schmidt zusammen und beweisen, dass es nicht unbedingt be-

rühmte Designer sein müssen, die den Erfolg eines Unternehmens 

ausmachen. Gestalterisches Gespür, Weitblick und ein gutes Kon-

zept genügen mitunter. So wie bei Update – ein Entwurf, der schon 

1998 zeigte, wohin die Reise heute geht: Massenproduziertes Ge-

schirr muss multifunktional sein und nicht zu teuer. Kahla ist auch 

ein seltenes Beispiel für ein Unternehmen im Porzellangeschäft, 

das sein Sortiment nach zwei Insolvenzen Mitte der Neunziger fast 

komplett neu aufgestellt hat. Denn genau da liegt das Problem vie-

ler Hersteller, wie Michael Kindler vom Designbüro Metz & Kind-

ler meint: „Viele Unternehmen setzen nach wie vor auf etablierte 

Klassiker. Das ist ein Dilemma, weil so viele gute Neuentwicklun-

gen schon im Keim getötet werden. Auch der Handel setzt nämlich 

lieber auf gut Laufendes als auf Neues.“ Dass Klassiker die jungen 

Käufer längst nicht mehr locken, hat auch KPM erkannt. Die Berli-

ner haben sich deshalb nicht nur der stark marketinggesteuerten 

RLF-Idee von Friedrich von Borries angeschlossen, sondern in Zu-

sammenarbeit mit dem italienischen Fashion-Luxuslabel Bottega 

Veneta zum 250. Geburtstag der Manufaktur in diesem Jahr gleich 

zwei neue Produktlinien lanciert. Oder aber Fürstenberg: Auf der 

diesjährigen Ambiente präsentierten die Niedersachsen eine Va-

senkollektion, die in Zusammenarbeit mit dem Handschuh- und 

europäischen Marken hoffen, drängen andererseits Unternehmen 

aus dem Land der Mitte auf die hiesigen Märkte. Und das sind 

nicht nur böse Plagiatoren. Einige von ihnen setzen auf traditio-

nelles Handwerk und verkörpern ein verheißungsvolles „Made in 

China“. Asianera beispielsweise stellt Bone China her, das hand-

bemalt wird. Nicht nur das Design der Produkte changiert zwischen 

China und dem Westen. Auch die Geschichte hinter dem Label 

spielt sich zwischen beiden Welten ab: 1995 hatte Grace Liu genug 

von ihrem Job in der Marketingabteilung von IBM, machte sich von 

New York auf in das Land ihrer Eltern und gründete Asianera. Das 

Unternehmen produziert in der eigenen Fabrik nicht nur Porzellan 

für Labels wie Alessi und Shanghai Tan. Grace Liu ist auch stolz auf 

die eigenen Entwürfe. Gleichwohl ärgern sie dreiste Kopisten, die 

nicht nur die Zukunft ihres Unternehmens, sondern der gesamten 

Branche gefährden.

Viele der Schwierigkeiten europäischer Porzellanhersteller haben 

ihre Ursache in den veränderten Lebensbedingungen, die sich 

wiederum auf das Konsumverhalten auswirken. So geht es beim 

Thema Essen und Tischkultur heute weniger förmlich zu, weshalb 

kaum noch jemand ein mehrteiliges Service kauft. Auch unsere 

Essgewohnheiten haben sich verändert: Wir essen nicht mehr so 

oft zu Hause, sondern schnell mal unterwegs. Diesen gesellschaft-

lichen Wandel müssen die Hersteller verstärkt berücksichtigen, 
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Marguerite Friedlaender, Leiterin der 
Keramikwerkstatt an der Kunstgewer-
beschule Burg Giebichenstein in Halle 
(Saale), entwickelte 1931 für KPM 
die Vasengruppe „Halle“. Mit ihren 
geometrischen Grundformen setzt diese 
die keramisch-handwerkliche Tradition 
des Bauhauses fort. 
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„New Chi“ heißt das 2005 gegründete 
Label mit einer Kollektion von extrava-
gant geformten Porzellanstücken, die 
allesamt von Heinrich Wang entworfen 
werden. Um die technisch anspruchs-
vollen Objekte herstellen zu können, 
gründete der Designer in Shanghai 
eine eigene Porzellanfabrik, in der  
60 Mitarbeiter tätig sind.
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Eine Vase ist nicht einfach nur eine 
Vase. Jedenfalls nicht bei Rosenthal. 
Der Hersteller aus Selb hat zum 
50. Geburtstag der legendären 
Studio-Line fünfzig von ihnen in einer 
limitierten Edition herausgebracht: 
aus jedem Jahrzehnt mindestens eine 
– entweder in Schwarz oder in Weiß. 
(Foto: Andreas Hoernisch) 
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Eine Blume ist eine Blume ist eine 
Blume. Das scheint sich – frei nach 
Gertrude Stein – die Textildesignerin 
Regula Stüdli gedacht zu haben. 
Ihr Dekor „Fleurs Sauvages“ für 
Rosenthal ist üppig und überraschend 
zugleich. Zweige, Blätter, Blüten  
ranken über glänzende Oberflächen 
aus Bone China. Das naturalistische 
Dekor setzt einen visuellen Kontra-
punkt zur sachlichen Form „Brillance“.
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Tischlein, deck dich! Egal ob klassisch, fern-
östlich oder casual – „Jade“ von Rosenthal 
ist mit seiner klaren Form und eleganten 
Linienführung ausgesprochen zeitlos gestal-
tet. Die Vielzahl an Kollektionsteilen – egal 
ob rechteckiger Teller, ovales Tablett oder 
runde Suppentasse – setzt der Kombinati-
onsfreude des Porzellan-Aficionados keine 
Grenzen. (Foto: Andreas Hoernisch)
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Holz ist warm und uneben, Porzellan kühl 
und glatt. Beide Materialien zusammen-
gebracht hat die Produktdesignerin Katja 
Falkenburger mit ihren sechs Sammeldosen 
„Origamibox“ für Rosenthal. Während 
die Dosenkörper aus Holz gefertigt sind, 
erinnern die Deckel aus Porzellan in ihrer 
Struktur an Papier und Stoffbänder.  
(Foto: Andreas Hoernisch)
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WAS SPRICHT FÜR DEN STANDORT DEUTSCHLAND?
Der Standort Deutschland verfügt über qualifizierte Fachkräfte, eine hervorragende Infrastruktur und Nähe zu wesentlichen 
Anlagenherstellern der feinkeramischen Industrie sowie über eine durch Jahrzehnte gewachsene Expertise bei der Ferti
gung besonders schwierig herzustellender Produkte. Auch sind die Fertigungsanlagen in Deutschland hoch automatisiert 
und besonders flexibel, was eine kostengünstige und zugleich qualitativ hochwertige Fertigung erlaubt.

Gianluca Colonna, Chief Operating & Sales Manager, Rosenthal Sambonet Group
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www.rosenthal.de
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Summsummsumm … Aus-
nahmsweise stört die Fliege mal 
nicht. Denn sie ist ein Kunst-
werk in 24-karätigem Feingold 
oder Platin. Auf diesem Teller 
von Nymphenburg zieht sie ihre 
Bahnen und zeichnet ein Mono-
gramm. Ausgedacht hat sich das 
kunstvolle Ding der amerika-
nische Designer Ted Muehling.
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Kunst, Design oder Propaganda? 
Das Porzellangedeck von KPM 
mit dem auffälligen schwarz-
weißen Dekor gehört zu einer 
limitierten Edition, die einer Zu-
sammenarbeit mit Friedrich von 
Borries und dessen RLF-Projekt 
entsprungen ist. 
(Foto: Dan Beleiu)
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Die niedersächsische Porzellanmanu-
faktur Fürstenberg hat sich mit dem 
koreanischen Keramikmeister Kap-
Sun Hwang zusammengetan und 
mit ihm die neue Form „Auréole“ 
entwickelt. Die Geschirrserie umfasst 
verschiedene Teile vom Platzteller 
über Espresso- und Teetassen bis hin 
zu einer Teekanne und Schüsseln – 
alle in feinstem Porzellan gefertigt.
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Bekenntnis zum Kunsthandwerk: 
Zum 250. Geburtstag von KPM 
in diesem Jahr hat die Berliner 
Manufaktur in Zusammenarbeit 
mit dem italienischen Luxuslabel 
Bottega Veneta eine Schmuck- und 
Taschenkollektion lanciert, die feinste 
Lederarbeiten mit Porzellanarte-
fakten vereint.
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WAS MÜSSEN DIE HERSTELLER TUN, UM AM MARKT ZU 
BESTEHEN?
Die über Jahrhunderte erworbene DesignKompetenz weiter stärken 
und leben. Auch muss die Qualität auf höchstem Niveau bleiben. 
Eine angemessene, frische Kommunikation ist entscheidend dafür, 
neue, junge Zielgruppen für die hochwertigen Artikel zu begeistern, 
ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und die Begierde nach DesignIt
Pieces aus Porzellan zu wecken. Zudem muss man Allianzen einge
hen, um Herausforderungen meistern zu können und Aufmerksam
keit zu gewinnen.

Maurice Freiherr von Dalwigk, Generalbevollmächtigter, KPM
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mit personellen Ressourcen und die Förderung von Forschung 

und Bildung. Die Günther Raithel Stiftung, die mein Vater 2010 

ins Leben rief, um unabhängig vom Geschäftserfolg der Kahla/ 

Thüringen Porzellan GmbH Kreativprojekte zu fördern, unterstützt 

Hochschulen, schreibt Workshops und Wettbewerbe aus – mit dem 

Zweck, Porzellan gestalterisch und wissenschaftlich zu erforschen. 

Es ist eine Win-Win-Initiative: Die jungen Designer und Künstler 

erhalten professionelle Anleitung und sammeln erste Erfahrungen 

in der Zusammenarbeit mit einem potenziellen Auftraggeber. Wir 

hingegen lernen unglaublich spannende Menschen und deren 

oft ungewöhnliche Herangehensweisen an das Material kennen. 

Die Messe Frankfurt bietet uns eine Plattform, diese Kunst- 

und Designunikate zu präsentieren. Einige interessante Werke 

haben wir in die Atelier-Kollektion übergeführt. Mit dem Erwerb 

unterstützt der Käufer übrigens wieder die Arbeit der Stiftung. 

Was müssen die großen Hersteller tun, um am Markt zu bestehen?

Im Grunde genau die Dinge, die ich bereits erwähnt habe: Augen 

und Ohren auf, um die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen. 

Der Mensch sucht nach Ehrlichkeit und Authentizität. Er 

möchte erfahren, wo die Produkte herkommen und wer hinter 

Marke und Produkt steht. Und er möchte interagieren. Unser 

Familienunternehmen ist hochgradig transparent: Wir öffnen 

unser Werk für Führungen, Wir kommunizieren in Social-Media-

Kanälen, wir zeigen die Gesichter der Menschen, die das Produkt 

gestaltet haben, und auch derer, die zum Erfolg des Unternehmens 

beitragen. Ich habe das große Glück, ein engagiertes, neugieriges 

Team an meiner Seite zu wissen.  

pure: Hat die Porzellanherstellung in Deutschland noch eine Zukunft?

Raithel: Die Frage ist angesichts der schrumpfenden Anzahl an 

Herstellern in Deutschland berechtigt, aber meine Antwort lautet: 

Selbstverständlich! Allerdings sehen Sie am Beispiel Kahla, dass 

für andauernden Erfolg und stetes Wachstum die Innovationskraft 

auf allen Ebenen entscheidend ist. Moderne Technologien führen 

zu effizienter Ressourcennutzung und zu einem attraktiven 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Designorientierte, multifunktionale 

Produkte überraschen mit Mehrwert für die Nutzer und genießen 

große Beliebtheit. Die Öffnung zu neuen Vertriebskanälen sichert 

die Erreichbarkeit der Konsumenten ab. Und nicht zuletzt schafft 

eine klare Made-in-Germany-Strategie Vertrauen in unserem 

Kundenkreis. Wer hier nicht konsequent bleibt, bereit ist zu 

investieren und sich stetig zu wandeln, muss schmerzlich erfahren, 

was es heißt, wenn man am Markt vorbeigearbeitet hat. 

Welche gesellschaftlichen und gestalterischen Trends beobachten Sie bei 

Porzellan?

Der wohl wichtigste Trend ist die Suche des Einzelnen nach 

Einzigartigkeit und Mitbestimmung. Wir erleben einen Boom von 

individualisierten Produkten des täglichen Lebens. Auch Kahla 

bietet diese Mitgestaltungsmöglichkeiten an. Konsumenten 

können beispielsweise Geburtstagsmotive in die patentierte 

Oberfläche „touch!“ einlasern oder persönliche Botschaften auf 

dem beschreibbaren Porzellan „Notes“ überbringen. Für uns 

bedeutet diese Bewegung eine Explosion an neuen Produkten, 

die wir steuern müssen, einen enormen Anstieg intensiver, 

persönlicher Beratungsleistung, aber auch eine engere Bindung 

zwischen Marke und Kunden. 

Kahla ist sehr aktiv in der Förderung junger Talente. Warum?

Unsere Strategie „pro Öko“, die eine Säule unserer 

Unternehmensphilosophie darstellt, manifestiert einerseits 

umweltbewusstes Handeln durch ökologisch nachhaltige Prozesse 

und Technologien, andererseits aber auch den sozialen Umgang 

FRAGEN AN HOLGER RAITHEL

 Nach seinem Physikstudium war Holger Raithel bei einer Un
ternehmensberatung und in verschiedenen Positionen in der 
Automobilindustrie tätig, eher er 2004 Assistent der Geschäfts
führung bei der Kahla/ Thüringen Porzellan GmbH wurde. Seit 
2005 ist er dort geschäftsführender Gesellschafter.

MENSCHEN  //  Interview Holger Raithel 

„Augen und Ohren auf für die Bedürfnisse des Kunden“ 

HOLGER RAITHEL IST GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER DER KAHLA / THÜRINGEN 
PORZELLAN GMBH, die sein Vater Günther Raithel in den Neunzigern gekauft und neu posi
tioniert hat. Wir sprachen mit ihm über umweltbewusstes Handeln, „Made in Germany“ und 
Überraschungen beim StudentenWorkshop
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Noble Adresse: Hering Berlin 
hat in diesem Jahr einen eige-
nen Store in Berlin eröffnet: in 
der Ladenpassage des Waldorf 
Astoria Hotels. Gestaltet wurde 
das edel anmutende Interior 
von dem Architekten Götz 
Esslinger, der auch Mitinhaber 
von Hering Berlin ist.

13   

Golddekore sind seit jeher Markenzeichen 
der Kollektionen von Reichenbach. Nun hat 
die Porzellanmanufaktur zusammen mit 
dem Gestalter Gerd Sommerlade Entwürfe 
aus dem Archiv überarbeitet und in Gold 
getaucht. Deshalb bewacht neben einem 
putzigen Wellensittich und einem stolzen 
Ara auch eine charmante Bulldogge aus 
güldenem Porzellan den gedeckten Tisch.  

auch Kahla ist mit seinem ersten Point of Brand in der deutschen 

Hauptstadt präsent. Meissen – 1710 als erste Porzellanmanufak-

tur Europas gegründet – mag es eine Nummer größer: Unter dem  

Namen Villa Meissen zelebriert der Hersteller in einem Mailänder 

Palazzo gleich eine ganze Lifestyle-Kollektion samt Home Collec-

tion, Couture, Schmuck und Uhren. Unter Firmenchef Christian 

Kurtzke wird die Manufaktur zum internationalen Luxuskonzern 

umgebaut und schreibt endlich wieder schwarze Zahlen. Doch 

viele Hersteller haben nicht rechtzeitig auf den Wandel der Ver-

triebsstrukturen reagiert. An designaffinen Orten beispielsweise 

finden sich nur selten Produkte von deutschen Porzellanherstellern.  

Stattdessen haben sich dort andere einen Platz erobert: Menu,  

Iittala und Alessi. 

Und was wird die Zukunft bringen? Vorsicht als Mutter der Porzel-

lankiste ist in der derzeitigen Krise sicher nicht angebracht – geht 

es doch um kostbare Traditionen und Tausende von Arbeitsplät-

zen. Vor allem die großen, in ihren Strukturen oft trägen Hersteller 

müssen schneller auf sich wandelnde Märkte reagieren. Das hat 

auch Rosenthal erkannt: „Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es 

unerlässlich, konsequent neue Technologien zu nutzen, Trends zu 

antizipieren und Produktentwicklungszeiten zu verkürzen“, sagt 

Gianluca Colonna, Chief Operating & Sales Manager des Unter-

nehmens. Alles ganz schön kompliziert, wenn man bedenkt, dass 

Porzellan neben Spurenelementen doch lediglich aus drei Dingen 

besteht: Kaolin, Feldspat und Quarz.

Accessoirehersteller Roeckl entwickelt wurde. Manufakturen kön-

nen nicht nur flexibler auf den Markt reagieren. Sie entwerfen Din-

ge, die individueller sind als die Produkte der Massenhersteller, 

die sich gestalterisch kaum noch voneinander unterscheiden. Das 

bestätigt auch Maurice Freiherr von Dalwigk, Generalbevollmäch-

tigter der KPM: „Wir setzen die Trends für Dekaden. Unsere Produk-

te stehen für Luxus, Lifestyle und Design und können über viele 

Jahrzehnte nachgekauft werden. Sie drücken Entschleunigung aus 

und stehen für Werte, die heute wieder an Bedeutung gewinnen.“ 

Für diese Werte steht auch die Ende der Neunziger gegründete 

Manufaktur Hering Berlin, die rasend schnell in den Olymp des 

Porzellanhimmels geschossen ist. Warum, erklärt Stefanie Hering 

so: „Wir fühlten uns als Kunden von den etablierten Herstellern 

nicht mehr verstanden und waren der Meinung, dass wir heute 

ganz anders speisen. Oft waren die Leute auch nicht mutig genug, 

andere Wege zu gehen.“ Zwar bewegt sich Hering Berlin in einem 

Nischenmarkt, doch eines verbindet die Manufaktur mit einem 

Massenhersteller wie Kahla: Im Fokus der Produktpalette stehen 

untereinander kombinierbare Einzelteile.

Und wie kommen all die schönen Dinge auf unseren Tisch? Jeden-

falls immer seltener über den traditionellen Fachhandel. Denn 

auch der Vertrieb ist im Porzellangeschäft kräftig durcheinander-

gewirbelt. Gerade wird der Mono Store, in dem ausschließlich 

Produkte eines Unternehmens verkauft werden, wiederentdeckt. 

Rosenthal hat zwei Geschäfte in Berlin und München eröffnet und 

WIE SIEHT DIE ZUKUNFT DES PORZELLANS AUS?
Eigentlich kann man sich als Hersteller in Deutschland nur dadurch ab
heben, dass man besonders hohe Qualität herstellt. Und dass man sich 
konzeptionell ständig weiterentwickelt und schaut, was gebraucht wird, 
wie die Lebensverhältnisse heute sind. Kahla argumentiert immer mehr 
mit „Made in Germany“, denn das Unternehmen stellt alle Produkte 
komplett in Deutschland her.

Barbara Schmidt, Chefdesignerin, Kahla
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