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Ist-Situation der deutschen Fliesenproduzenten  

 

Für die deutschen Fliesenhersteller wird die Zukunft immer schwieriger.  

 

Haben die Mitglieder des BKF 2008 noch 39,7 Mio. m² im Inland abgesetzt, 

waren es 2018 nur noch 25,4 Mio. m²  Innerhalb dieser Dekade haben die 

Mitglieder 14,3 Mio. m² oder minus rd. 36 % verloren, obwohl der Markt in 

Deutschland seit 2009 um rd. 29 Mio. m² angewachsen ist. An dieser 

Entwicklung ist klar ersichtlich, dass die deutsche Fliesenindustrie in den 

letzten Jahren im Inland große Marktanteile verloren hat.  

 

Die alarmierenden Nachrichten der letzten Wochen geben Anlass zu großer 

Sorge.  

 

 Meissen hat die Fliesenproduktion eingestellt.  

 

 Die Steuler-Gruppe strukturiert um und wird die Produktion in 

Mühlacker erheblich einschränken.  

 

 VitrA hat für ihren Fliesenhersteller V & B Fliesen GmbH einen neuen 

General-Manager berufen, um das Unternehmen zu stabilisieren und 

wieder in die Gewinnzone zu bringen. Das Werk in Frankreich soll 

geschlossen werden.  

 

 Klingenberg hat den Mitarbeitern vor Wochen schriftlich mitgeteilt, dass 

die Produktion Ende 2019 eingestellt wird. Aktuelle hat jetzt ROY 

Ceramics SE alle Anteile an der Klingenberg Dekoramik für 1 Euro 

gekauft. Wie es zukünftig bei Klingenberg weitergeht, muss abgewartet 

werden.  
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 Ströher wurde komplett von einem Investor übernommen.  

 

Etwas Positives ist doch noch zu vermelden. Nachdem DSCB jetzt eine 

erfolgreiche Umfinanzierung gelungen ist, geht das Unternehmen 

konsequent den Weg der Objektorientierung weiter. Mit der 

Umfinanzierung hat das Unternehmen die Basis gelegt, die Zukunft 

erfolgreich zu gestalten und Wachstum zu generieren.  

 

Mit der hochwertigen Wohnkeramik, die in vier Werken produziert wird, 

kann das Unternehmen darüber hinaus die Marktkompetenz ihrer 

Handelspartner weiter unterstützen.  

 

In einem Gespräch mit Herrn Dieter Schäfer haben wir festgestellt, dass ihm 

die Entwicklungen im europäischen und deutschen Fliesenmarkt große 

Sorgen bereiten, so wie ich sie in diesem Bericht ebenfalls benannt habe.  

 

Die Situation der deutschen Fliesenproduzenten wird immer prekärer, weil 

die ausländischen Hersteller, z.B. Polen, die Türkei u.a., durch sogenannte 

Dumpingpreise, die zum Teil noch staatlich subventioniert werden, immer 

größere Marktanteile gewinnen. Gegen diese Phalanx und die unfaire 

Preissituation haben die deutschen Werke kaum noch eine Chance.  

 

Und wenn dann noch der eigene Fliesenverband BKF irritierende 

Absatzzahlen und Marktrückgänge veröffentlicht, die nicht eingetreten 

sind, ruft das auch die Banken auf den Plan, die sich durch Kreditlinien bei 

den deutschen Herstellern engagiert haben.  
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In mehreren Gesprächen mit Banken, die mich angerufen haben, habe ich 

im Interesse der Mitglieder des BKF die Absatzsituation im deutschen Markt 

positiv dargestellt und den Banken mitgeteilt, dass wir bei den Fliesen in 

2018 einen kleinen Absatzzuwachs im deutschen Markt hatten.  

 

Man kann doch keinem Mensch erklären, dass der Fliesenabsatz 2018 um 

über 3 %, lt. BKF, zurückgegangen sei, die Baukonjunktur aber immer neue 

Höchstwerte erreicht und neue Umsatzrekorde erzielt werden. Richtig ist, 

dass der Fliesenmarkt nur moderat von der positiven Baukonjunktur 

profitiert hat. Das hängt aber auch damit zusammen, dass uns die 

Fachkräfte fehlen, um die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten.  

 

Es muss jetzt abgewartet werden, wie sich Umstrukturierungen in 

verschiedenen Unternehmen entwickeln und ob die bisherigen und neuen 

Manager mit neuen Ideen zur Stabilisierung der Unternehmen beitragen 

können, um die Profitabilität ihrer Unternehmen nachhaltig zu verbessern, 

die dringend nötig ist.  

 

Es wäre zu wünschen, dass die deutschen Fliesenproduzenten in Zukunft 

wieder eine stärkere Marktstellung, die sie mal hatten, bekämen.  

 

Carlo Cit 

HANSA Unternehmensberatung 

Sülfeld, im August 2019 


