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Beschämend/Curiosity

Porzellan ist ein anderes Produkt als alle anderen Importe. Vor 4500 Jahren wurde es in China erfunden und seitd
Marco Polo es 1295 auf unseren Kontinent gebracht hat, versuchen wir in Europa die Kunst des Porzellan
und Lehm - das weiße Gold zu kopieren. 1708, also 413 Jahre später brannten wir in Deutschland den ersten ro
Grobscherben. 304 Jahre später werfen wir China vor, ihre eigene Erfindung zu dumpen.

Chinaware is a different product of import. Founded about 4500 years ago in China and since Marco Polo
brought this shining items to Europe we tried to copy China to make white porcelain from sand and claim!
means 413 years later we fired the first red kind of low temperature earthenware. 304 years later we object Chin
dump their concept.

Hearing vor der Europäischen Kommission

Am kommenden Freitag den 16.03.2012 hat die Europäische Kommission zu einem Hearing der einführen
Unternehmen geladen. Holst Porzellan wird dabei durch den Geschäftsführer Knud Holst vor der Kommission vertre
sein. Nach unserem Kenntnisstand wird die "Cremé de la Cremé" der Handelslandschaften "Porzellan & gedec
Tisch" zusammentreffen. Wir werden später weiter berichten.

Investor sucht Gastronomiegroßhändler

Für einen Holst Porzellan nah stehenden Großinvestor suchen wir bundesweit stationär tä
Gastronomiegroßhändler mit dem Schwerpunkt "Tisch und Tafel", die ihr Unternehmen veräußern möchten
Voraussetzungen gelten:
- ausgebautes Vollsortiment
- Umsatz > 3 Mio. Euro
- Eigenkapitalquote > 20%
- Musterzimmer/Ausstellung/Abholmarkt
- konsolidierter Personalstamm mit Außendienst

Wir selbst werden diesbezüglich keine Verhandlungen führen (!) und sichern 100%ge Diskretion zu. Mehr dazu d
telefonische Rücksprache mit unserer Geschäftsleitung.

Fachmessen 2012 mit großartigem Ausblick auf 2012

Just zu Ende gegangen finalisierte die Internorga in Hamburg unsere Messesaison 2012. Auf breiter Linie konnten
während der beiden Fachmessen Intergastra in Stuttgart und Internorga in Hamburg in jeder Hin
Rekordergebnisse erzielen. Obwohl die Quantität der Messebesucher geringer war als 2011, stieg die Qualität
Fachbesucher spürbar an. Unsere langjährigen Kunden würdigten das neue, offene und luftige Standkonzept po
Händler wie auch die Endkunden waren von der Breite und Vielfalt der aktuellen Kollektion 2012/2013 begeiste
Punkto "Weißporzellan" hatte Holst Porzellan die mit Abstand größte und breiteste Kollektion auf beiden Fachme
vertreten. Ohne dass heute schon die endgültigen Zahlen vorliegen, blicken wir bereits jetzt auf ein 20% höh
Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr. Das lässt im Abschlussmonat des ersten Quartals 2012 auf ein posi
Geschäftsjahr blicken, denn die Ergebnisse der HoGa-Fachmessen waren in der Vergangenheit stets repräsentati
den Verlauf eines Kalenderjahres.

Kurzmeldungen aus der Messe-Gerüchteküche

Porzellanindustrie: Seltsam! Nach der neuerlichen Bekanntgabe eines 1,5 Mio schweren Verlustes bangt
operative Gesamtverantwortliche Vertriebschef der in privatem Besitz befindlichen Porzellanfabrik wohl um se
Posten. Während die zum Konzern gehörende kleine Porzellanmanufaktur von einem Insider als "Geisterfa
bezeichnet wird, türmen sich bei der großen Mutter wachsende Bestände von Ware und roten Zahlen.

Versandhandel: Insidern zur Folge wird ein in Liquiditätsengpass geratener deutscher Versandhändler von d
französischen Markführer für Gastronomieausstattung übernommen. Angeblich seien die Verträge unter Dac
Fach, so hieß es auf der Messe. Zukäufe in der Schweiz seien parallel in Arbeit. Damit wird wohl in dieser Handelss
"das Hauen und Stechen" auch in 2012 nicht abnehmen. Es steht zu erwarten, dass die Franzosen mit
konditionellen Übermacht bei bestimmten Markenfabrikaten (z.B. Peugeot, Santos, RAK, deBuyer, Arc, Bourge
eine neue Plattform des Preiskampfes eröffnen werden.

Seite 1 von 3

Konzerngewalt: Der Zusammenzug einer Premium-Besteckmarke mit einem Markenporzelliner unter teilw
Aufopferung bisheriger Vertriebsallianzen trifft mehrheitlich im Handel auf Zurückhaltung. Offensichtlich spürt
Handel, dass die Konzerngewalt zunimmt und den freien Verkehr der beiden Marken stark beeinflusst. Ob d
Mittelstand die Luft zum atmen bleibt, steht abzuwarten. Jedenfalls "geheuer" ist diese Entwicklung kaum ei
aktiven Mitglied der Handelslandschaft.

Vorschau auf den neuen Gesamtkatalog Nr. 10

Auf den Messen im Frühjahr (Intergastra/Internorga) stellen wir dem versierten Fachhandel die Struktur und
Aufbau unseres neuen Gesamtkataloges "Number ten" vor. Im Vergleich zur laufenden Einzelausgabe soll sic
Bezug auf Handhabung und tägliche Arbeit noch vieles verbessern. Wir wollen die Arbeit unserer Handelspa
beim Endkunden bestmöglich unterstützen! Das setzt voraus, dass wir viele Beteiligte in die Gestaltung und Struktu
einbeziehen.

Wie schon bei den vergangenen Editionen, erstellen wir für unsere "guten Partner" parallel einen kundeneige
Porzellankatalog, um deren Kompetenz und Marktposition zu untermauern. Das wird uns vor allem bei der Ausg
10 gelingen: Mehr als 1.300 Artikel in weißem Porzellan, gut gegliedert in 16 Warengruppen mit mehr als
Artikelgruppen und Fachthemen! "Number ten" wird die geballte Kompetenz in weißem Porzellan transportieren
das Ergebnis einer über 57 Jahre langen Porzellantradition dokumentieren. Bis zur Fertigstellung werden
Schmuckbilder aus einem Pool von rund 38.000 Aufnahmen gefiltert haben. Unser 4-köpfiges Fototeam arbeitet n
aktuell an den letzten Aufnahmen für den neuen Gesamtkatalog. Das Motto "Schlicht & Stark" wird ab "Number
mit dem Slogan "Wir bringen Ideen auf den Tisch" fachlich und bildlich unterstrichen. Einen Vorgeschmack erha
Sie hier.
Um als Händler weitere Informationen über Ihren eigenen Katalog zu erfragen, rufen Sie uns einfach
Annahmeschluss ist der 31. Mai 2012.

Ostern steht vor der Türe

Nur noch knapp einen Monat bis Ostern! Nach Weihnachten ein wirklich wichtiges Konsumereignis für den Ber
Tisch & Tafel. Finden Sie in unserer Osterkollektion 2012 wieder bewährt erfolgreiches und auch einige neue Id
rund um den Ostertisch (Link hier).

Conform - Die Einheit von Design und Funktion

Rund 2 Jahre haben die Entwicklungsarbeiten für unsere neue Tassenserie "Conform" gedauert. Nun ist sie da
lieferfähig! Auf den ersten Blick mag man es einer weißen Tasse kaum ansehen, aber die Feinheiten steckte
Detail.... hier weiterlesen

EU-Antidumpingverfahren vor der Europäischen Kommission

Wie auch immer das Verfahren der Europäischen Union gegen die Einfuhren von Porzellanwaren aus der PRC
hier in Deutsch oder Englisch) ausgehen wird, die Märkte werden sich dadurch verändern! Eine Reihe Deutsc
bzw. Europäischer Hersteller hoffen auf einen Dumpingzollsatz, um so einen vermeidlichen Weg aus ihrer mis
Lage zu finden - dies wird aber die von Strukturproblemen gezeichneten Betriebe nicht retten!
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Die starken Konzerne (z.B. BHS Tabletop & Villeroy & Boch) werden von dem Ausgang des Verfahrens kaum betro
sein; sie gehen ihren erfolgreichen Weg ungestört weiter.

Wer ertrinkt schlägt wild um sich, das ist bekannt! Die Auswirkungen dieses Verfahrens werden am Ende den Ha
treffen, also die unmittelbaren Partner der Deutschen Porzellanindustrie! Wie das ankommt - sei mal dahin gest
und man darf abwarten, ob er sich wirklich alles so gefallen lässt! Was Holst Porzellan betrifft
Versprechen - uns hat es vor der Quotaöffnung schon gegeben - und wir werden auch nach ei
Antidumpingverfahren noch da sein!

Für jede Türe die zufällt, öffnen sich 2 neu - so eine alte Lebensweißheit! Gerne sprechen wir mit Ihnen persönlich ü
mögliche Auswirkungen oder auch konkrete Konsequenzen für Ihr Unternehmen - rufen Sie uns einfach an: +49 5
849551.

Unsere 52-seitige Stellungnahme an die Europäische Kommission zu diesem Thema können Sie sich hier als
anschauen: Link: For inspection by interested parties.
Die Zeitachse für das Verfahren sieht etwa so aus:

Archiv
Haben Sie einen Newsletter verpasst? Hier können Sie die letzten Ausgaben nachlesen:
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Unser Gruß zum Jahresschluss
Liebe Kunden, Freunde des Hauses und Geschäftspartner,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich seinem Ende. Den Weltuntergang am 21sten werden wir wohl ebenso
überstehen wie Finanzkrisen und das Antidumpingverfahren AD586. Das Rad der Welt dreht sich weiter, was
auch immer wir verlieren oder gewinnen. Unseren Geschäftsfreunden und Kunden danken wir für das
entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit - als Gemeinschaft waren wir 2012 stark.
Freuen wir uns gemeinsam auf 2013 - dem Jahr der Schlange! Diesem Zodiac spricht die Chinesische
Mythologie Tiefsinn und Weisheit zu. Probleme werden mit Logik gelöst und das Geld vermehrt sich. Möge
jeder für sich herausfinden, ob dies für bisherigen Schlangenjahre (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001) zugetroffen hat.
Wir - das Team von Holst Porzellan - werden jedenfalls auch im kommenden Jahr und in alter Frische wieder
ans Werk gehen und Sie mit vielen Neuheiten & Neuerungen überraschen. Für uns war AD586 eine große
Aufgabe, die wir gut gelöst haben!
Frohes Fest und einen guten Rutsch
Ihr
Holst Porzellan/Germany
Team 2013

Weihnachtsferien bei Holst Porzellan
Wir schließen unseren Betrieb am 21.12.2012.
Letzte Lieferaufträge für 2012 können wir bis zum 20.12.2012 annehmen. Die Tage zwischen den Jahren
bleibt unser Büro und unser Lagert geschlossen.
Ab 02. Januar 2013 sind wir wieder für Sie - in alter Frische - zu erreichen. Aufgrund der Neuregelungen im
Deutschen Stückgutverkehr beginnen wir mit den regulären Auslieferungen kommendes Jahr erst am
07.01.2013. In der Zeit vom 02. bis 04.01. können nur Garantiezustellungen per ILS vorgenommen werden
und sind 3 Tage vorher anzukündigen.

EU-Kommission beschließt Schutzzölle auf Porzellan und Keramik aus der VR China
www.antidumping.eu
Mit der Verordnung Nr. 1072/2012 veröffentlicht die Europäische Kommission am 15.11.2012 im Amtsblatt
der Europäischen Union ihren Beschluss über die Verhängung von Antidumpingzöllen gegen Porzellanwaren
aus der Volksrepublik China. Ob diese Maßnahme gerecht oder gerechtfertigt ist, soll nicht Thema dieses
Newsletters sein. Entscheidend für die Auswirkungen dieser Maßnahme ist die Betrachtungsweise der
Kommission, die in Abs. 219 ihrer Verordnung feststellt, "...dass die Maßnahmen in Höhe der
vorgeschlagenen Zollsätze von der Lieferkette absorbiert werden...". Durch Klick auf das Schild "Maut"
können Sie die Verordnung öffnen.

Den erheblichen Teil unserer aktuellen Kollektion trifft der Zollaufschlag empfindlich. Holst Porzellan GmbH
ist jedoch nicht in der Lage, diese "Absorbierung" tatsächlich auch zu leisten. Unsere ohnehin geschundenen
Handelsspannen waren schon vor der neuen EU-Maut dürftig, nunmehr sind nicht einmal die Erzeuger- und
Transportkosten mit der aktuellen Preisstellung gedeckt. Wir sehen uns daher gezwungen, den in unseren
Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen aufgeführten Hinweisen zu folgen und den
Antidumpingaufschlag an unsere Kunden und damit den Endverbrauchern weiterzugeben.

Ab dem 01. Januar 2013 müssen wir eine Veränderung unserer Preise vornehmen. In Rücksprache mit einer
Vielzahl von Kunden und Partnern haben wir uns zu nachfolgendem Abrechnungsmodell entschieden!

13%
ADTZ

Preisstellung vom 1. Januar bis 16. Mai 2013 (**)
Zunächst sollten Sie wissen, dass alle vorübergehend verhangenen Schutzzölle von den Behörden
zurückerstattet werden, wenn es nicht zu einer endgültigen Schutzmaßnahme kommen sollte. Im Klartext:
Dann bekommen alle ihr Geld wieder!
Mit dieser Gewissheit verbleiben uns 2 Möglichkeiten der Preisanpassung, die wir in den letzten Tagen mit
vielen unserer Kunden durchgesprochen haben:
Möglichkeit 1: Wir verrechnen Ihnen die Schutzzölle als Belegposition in einer Summe, was eine
nachträgliche Gutschrift ermöglicht. Nachteil für die Kunden: Sie müssen "per Hand" die jeweilige
Gesamtsumme manuell auf die Einzelartikel umlegen. Eine Kalkulation von mehreren Artikeln in einer
Kolonne ist nicht exakt möglich, weil keine Warenwirtschaft der Welt einen Wertaufschlag aus Lieferant +
Zollgruppe 1 + Zollgruppe 2 + Artikelgruppe + Artikel als Positionsaufschlag ermitteln kann.

13%
Dumping-

Möglichkeit 2: Wir ermitteln die Schutzzölle als TZ im EK und passen die Verkaufspreise stückbezogen
genau an. Das ist einfach, geht schnell und ermöglicht unseren Kunden eine stückgenaue Kalkulation.
Nachteil: Eine nachträgliche Gutschrift ist nicht mehr möglich, da jeglicher administrativer Rahmen gesprengt
werden würde.
Unsere Intension besteht vor allem darin, dass wir uns nicht an zu Unrecht einbehaltenen Schutzzöllen an
unseren Kunden bereichern wollen! Würden wir also den vollen, notwendigen Teuerungszuschlag ansetzen,
müssten wir unsere Verkaufspreise um circa 26% erhöhen.

09.01.2013 19:13
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zuschläge

13%
ADTZ

13%
ADTZ

Andererseits glauben wir fest an einen guten Ausgang des Verfahren AD586 und sind aus unserer zugegeben subjektiven Sicht -fest davon überzeugt, dass die miserable Ermittlungsarbeit der EU-Behörde
und die einseitige Faktensammlung von den Mitgliedsstaaten im Abstimmungsgremium im Frühjahr 2013
abgestraft wird. Wir glauben fest daran, dass es keine abschließenden Maßnahmen geben wird. Lesen Sie
dazu hier mehr...
In diesem, vielleicht naiven, Glauben möchten wir unseren Kunden und Geschäftsfreunden beweisen, dass
wir das Leben woran wir glauben und uns als fairer Partner auch in schweren Zeiten auszeichnen. Deshalb
haben wir folgenden Beschluss gefasst, den wir Ihnen hiermit bekannt geben:
Ab 01. Januar 2013 erhöhen wir unsere Listenpreise linear um einen TZ in Höhe von 13%. Das entspricht
etwa dem halben Teuerungszuschlag der Schutzzölle. Werden am Ende des Verfahrens keine endgültigen
Schutzzölle festgelegt, werden wir unseren Kunden eine pauschale Warengutschrift (*), resultierend aus
seinem Umsatz von Januar bis Mai (**) erteilen:

Umsatz ab

1.000,--

Gutschriftsbetrag pauschal

€ 30,--

Umsatz ab

2.000,--

Gutschriftsbetrag pauschal

€ 100,--

Umsatz ab

3.000,--

Gutschriftsbetrag pauschal

€ 200,--

Umsatz ab

5.000,--

Gutschriftsbetrag pauschal

€ 400,--

Umsatz ab

7.000,--

Gutschriftsbetrag pauschal

€ 600,--

Umsatz ab 10.000,--

Gutschriftsbetrag pauschal € 1.000,--

Umsatz ab 20.000,--

Gutschriftsbetrag pauschal € 2.500,--

Die Warengutschrift wird automatisch nach Eingang der Rückzahlungen vorgelegter Schutzzölle in unserem
Haus an unsere Kunden erstellt! Der ADTZ von 13% und diese Regelung bleiben bis zur Bekanntgabe des
endgültigen Zollsatzes stabil.
Wir denken, mehr kann man nicht tun!
Werden - gegen unsere Überzeugung - bis zum 16. Mai 2013 Schutzzölle europaweit endgültig
verabschiedet, werden wir unsere Preise unverzüglich den aktuellen Sätzen anpassen.
(*) Die pauschale Warengutschrift ersetzt eine artikelgenaue Abrechnung durch einfache Feststellung der Debitorenumsätze im
Zeitraum 01.01.-16.05.2013. Eine detaillierte Abrechnung bei 2.014 Artikeln und rund 1.000 Kunden ist aus technischen Gründen nicht
möglich. Mit dem ggf. anfallenden Differenzbetrag zwischen Schutzzöllen und Pauschalen werden wir einen kleinen Teil bisher
angefallener Prozesskosten finanzieren. Die Warengutschrift kann nur gegen spätere Warenlieferungen verrechnet werden, die bis zum
31.12.2013 zur Auslieferung gebracht werden. Eine Auszahlung der Beträge ist nicht möglich.
(**) Sollte des Verfahren früher abgeschlossen sein, so gilt das Datum der Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt.

Eine kleine Weihnachtsgeschichte aus Himmelkron
Die Tiere saßen beisammen und diskutierten über Weihnachten. In der gemütlichen Runde kam plötzlich
Streit auf darüber, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. "Logisch, der Gänsebraten", rief der Fuchs,
"was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten!"
"Schnee", sagte der Eisbär, "ganz viel Schnee!". Und er schwärmte verzückt: "Wunderschöne weiße
Weihnachten!" „Ich möchte ein langes Solo singen“, zwitscherte die Amsel. „Ohne klangvolle Musik ist es für
mich kein festliches Weihnachten.“
"Ich brauche einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern" sprach das Reh. "Aber nicht mit
so vielen Kerzen", sagte die Eule, "schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die
Hauptsache!" "Aber es muss hell genug sein, um mein neues Kleid zu sehen", sagte der Pfau. "Wenn ich kein
neues Kleid kriege, ist es für mich kein Weihnachten".
"Und Schmuck", krächzte die Elster, "an jedem Weihnachtsfest kriege ich etwas: Einen Ring, eine Brosche
oder eine Kette, das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten." "Macht es wie ich", sagte der Igel:
"Schlafen, schlafen, das ist das einzig Wahre. Weihnachten heißt für mich: Mal richtig ausschlafen." "Und
saufen", ergänzte der Ochse, "mal richtig einen saufen und dann schlafen."
Aber dann schrie er "Aua!", denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt: "Du Ochse, denkst du
denn nicht an das Kind?" Da senkte der Ochse ganz beschämt seinen Kopf und sprach: "Das Kind, ja, das
Kind, das ist doch die Hauptsache."
"Übrigens", fragte er dann den Esel: "Wissen das die Menschen eigentlich?

Chinese New Year & Antidumping
Nachdem die Europäische Union am 15.11.2012 mit der Verordnung 1072/2012 im Antidumpingverfahren
AD586 vorläufige Strafzölle zwischen 26,6 und 58,8% gegen Porzellanwaren aus der VR China erhoben hat,
verändern sich die Marktbedingungen rasch und dennoch nach außen bislang kaum wahrnehmbar.
Als erste Konsequenz werden die Euromärkte eine spürbare Verknappung des Porzellanangebots feststellen.
Als Reaktion auf die stark rückläufige Auftragslage hat der Verband der Porzellan Verarbeitenden Industrie
der Provinz Guangdong eine Arbeitspause von 4 Wochen empfohlen.
Chinese New Year fällt 2013 auf Sonntag, den 10. Februar. Der größte Teil der Hersteller werden am
28.01.2013 die Öfen abschalten und die Produktion bis zum 03. März 2013 stilllegen. Das Jahr der Schlange
(siehe Bild links) wird demnach "hart" für die Branche beginnen. Im Dezember eingereichte Aufträge werden
erst zur Lieferung im Juni erwartet. Damit erreicht die Beschaffung ihren bislang höchsten Rekord in Punkto
Lieferzeiten.
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Wettbewerbsverzerrung durch Antidumping
Laut Angabe der CCCLA (China Chamber of Commerce) hat die Volksrepublik China im Jahr 2011 rund 3,56
Milliarden Tonnen Porzellan und keramische Erzeugnisse produziert. Im Vergleich dazu brachten es alle
Unionshersteller zusammengefasst gerade mal auf 355 Millionen Tonnen, also 9%.
Die Verordnung 1072 stellt in Absatz 6 fest, dass etwa 400 Chinesische Hersteller sich bereit erklärt haben,
an den Ermittlungen teilzunehmen und damit etwa 60% der Gesamtausfuhren in die Europäische Union
repräsentieren. Nach dieser Feststellung - die wir für stark untertrieben halten - haben im Jahr 2011 etwa
670 Hersteller in die Union exportiert. Auf der Liste der "bevorzugten" Hersteller mit einem Schutzzoll von
"nur" 26,6% erscheinen 386 Unternehmen. Alle anderen wurden mit deutlich höheren Strafzöllen belegt. Da
die Liste mit kompletter Anschrift der Hersteller in der Verordnung veröffentlicht wurde, sind die
"bevorzugten" Hersteller für jedermann einsehbar und repräsentieren damit den Kreis der privilegierten
Ausführer.
Wie wir Anfang Dezember in einem persönlichen Gespräch mit dem Keramischen Verband der Provinz
Guangdong erfahren haben, hat sich die Summe der Anfragen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum bei
diesen bevorzugten Herstellern in den vergangenen 4 Wochen nahezu verdoppelt.
Damit hat die EU-Verordnung 1072 einen künstlichen Einfluss auf die freie Marktwirtschaft in der
Volksrepublik China genommen. Es liegt eine klare Benachteiligung vor allem von kleineren, privaten
Unternehmen vor. Diese Situation wird sich noch zusätzlich negativ auf die Preise und verfügbaren Mengen
in der EU auswirken.

Handel im Dialog - Wir freuen uns auf Sie!
Wirtschaftskrise, Konjunkturabschwächung, das bevorstehende Wahljahr, Zinsabschwächung und sich stetig
wandelnde Märke - und nun auch noch Antidumpingmaßnahmen gegen Porzellan. Die nächsten Monate
werden an viele Marktteilnehmer große, neue Herausforderungen stellen. Vorhandene Strukturen verändern
sich rasch, eben noch angewandtes mutiert im Zeitraffer zum Anachronismus. Nehmen Sie sich die Zeit, fern
ab Ihres gewohnten Tagesgeschäftes über die bevorstehenden Aufgaben und Ziele gemeinsam mit uns
nachzudenken.
Wir brauchen den Dialog mit Ihnen - unseren Kunden - die Hürden der bevorstehenden Monate gemeinsam
zu meistern. Von Mittelstand zu Mittelstand müssen wir Einheiten bilden, unsere Kräfte zu synergieren und
gemeinsame Pläne für die Zukunft schmieden. Die Marktmechanismen der Vergangenheit sind
Vergangenheit.

Wir laden Sie herzlich ein, über diese und mehr Themen mit uns zu sprechen. Vielleicht ergibt sich eine
Möglichkeit an einem dieser Idealtermine! Die bevorstehende Wareverteuerung stellt an uns alle erhebliche
Herausforderungen und wir möchten Ihnen helfen, den richtigen Modus zu finden.
Archiv: Haben Sie einen Newsletter verpasst? Hier finden Sie die letzten Ausgaben
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Antidumping News AD-586
Im Nachgang zu dem am 20.06.2012 vorgenommenen Hearing in Brüssel (wir berichteten im letzten Newsletter)
übergab die renommierte Kanzlei Holman Fenwick Willan der Europäischen Kommission am 29.06.2012 die offizielle
Stellungnahme der Volksrepublik China zu den am 22.12.2011 vorgebrachten Dumpingvorwürfen Seitens der
Keramischen Verbände.
Finden Sie hier den Originalschriftsatz
Mit exakt recherchierten Marktdaten wird mit diesem Schriftsatz den unfundierten Behauptungen der keramischen
Verbände begegnet und die Klageschrift Punkt für Punkt kurz, knapp und sachlich fundamentiert zerlegt. Mit Recht
enden die Ausführungen mit der Aufforderung an die EU, unverzüglich ihre Ermittlungen in dieser Angelegenheit
einzustellen und das Verfahren niederzulegen.

Glamouröser Sieg gegen die EU-Antidumpingkommission
Am 19.07.2012 erziele die hfw (Holman Fenwick Willan) im Verfahren Zhejiang Xinan Chemical gegen die
Beschlüsse der Europäischen Ermittlungsbehörde einen bahnbrechenden Sieg vor dem Europäischen Gerichtshof
in Brüssel.
Finden Sie hier den Originalschriftsatz
Nach den Worten der Rechtswissenschaftlerin und Deutschen Generalanwältin vor dem Europäischen
Gerichtshof, Juliane Kokott, handelt es sich bei dem Urteil zu Gunsten des Chinesischen Herstellers um ein
wegweisendes Grundsatzurteil des EuGH, welches einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen
Handelsbeziehungen zwischen der EU und den Herstellern aus Drittländern nehmen wird. Im Wesentlichen sind
damit die Ermittlungsergebnisse der bisherigen Antidumpingverfahren in Frage gestellt, soweit sich diese auf ein
exemplarisches Sampling stützen, wie es auch im laufenden Verfahren gegen Porzellan und Keramik (AD-586)
angewandt wird.
Es wird deutlich, dass der weltweite Druck auf die EU immer größer wird, die derzeitigen protektionistischen
Maßnahmen einzustellen. Damit folgt der Europäische Gerichtshof auch den Auffassungen und der
Grundsatzordnung der WTO, dass Dumpingmaßnahmen nur individuell zulässig sind und keinesfalls auf der Basis
globaler Ermittlungen erfolgen darf.

Erste offizielle Prognose von Holst Porzellan im laufenden Verfahren AD-586
Der weltweite Druck auf die EU gegen die Art und Weise praktizierter Antidumpingverfahren wird immer größer. Die
Details der einzelnen Verfahren werden derzeit kaum berücksichtigt. Ob die Deutsche Porzellanindustrie selbst
hunderte Millionen Euro staatlicher Subventionen verschlungen hat, interessiert im laufenden Prozess AD-586
keinen mehr. Die vorgebrachten Inhalte der Klageschrift vom 22.12.2011 der Keramischen Verbände - die das
Verfahren vom 16.02.2012 erst auslöste - sind inzwischen allesamt widerlegt. Der Kommission liegen hunderte von
Schriftsätzen vor, die mit konkret recherchierten Fakten die Behauptungen der Industrie konkret widerlegen.
Aber das Beste... finden wir in einem offiziellen Statement von Lutz Graser, Leiter der Sparte Geschirr- und
Zierporzellan des VKI (Verband der Keramischen Industrie Selb).
Finden Sie das Statement hier
Entgegen der in der Klageschrift aufgestellten Behauptung, Chinaporzellan würde unter dem Herstellungspreis in
die EU vertrieben und damit den Umstand des Dumping erfüllen, räumt er im Juli 2012 selbst ein, "... dass die
Herstellungspreise in Europa durch eine herrschende Reglungsdichte höher seien, als in China...." Diese
Feststellung steht ebenso in einem krassen Gegensatz zur Klageschrift, wie seine Feststellung, dass "...Qualität ihren
Preis hat und von asiatischen Produktionsstandorten vielfach nicht in vergleichbarem Maße bereit gestellt wird..."
Auf Seite 6 der eigenen Klageschrift hieß es noch im Dezember 2011 um das Verfahren zu begünstigen: "...Die
nach Europa importierten chinesischen Produkte sind völlig gleichwertig zu den in der EU hergestellten Waren...."
Abgesehen davon, dass Herrn Graser für diesen Fauxpas der goldene Zonk gebührt wird deutlich, auf welch
schwachen Klagepunkten die Ermittlungen im AD-586 fußen.
Nach unserer Einschätzung wird es keine Antidumpingmaßnahmen
gegen Porzellaneinfuhren aus der VR China geben.
- die vorgebrachten Fakten dafür sind widerlegt
- die Ermittlungsmethoden entsprechen nicht den WTO Richtlinien
- alle bisherigen Antidumpingverfahren müssen neu aufgewickelt werden
- wir - die EU - verdirbt es sich mit ihrem wichtigsten Exportmarkt
- wir - die EU - verdirbt es sich mit ihrem wichtigsten Importmarkt
- wir - die EU - verdirbt es sich mit ihrem wichtigsten Kreditgeber
- ein Protektionismus in einer freien Marktwirtschaft ist nicht durchführbar
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Nächste Woche kommt der HP10 auch zu Ihnen
In der kommenden Woche beginnen wir mit dem Versand unseres neuen Kataloges HP10 an unsere Kunden. Der
Druck wurde am 16.07. gestartet und die Maschinen laufen mit Hochtouren. Was die pdf-Version unseres Kataloges
angeht, so haben wir in den letzten 3 Wochen nochmals kräftig nachgelegt.
Starten Sie mit der Tablet- & PC Version direkt durch und lassen sich Preise, Verfügbarkeit und viele weitere
Informationen direkt online anzeigen. Wir haben das Dokument mit mehr als 3.000 online Links für Sie ausgestattet.
Hier erfahren Sie demnächst, "wo" die versteckten Links in unserem pdf zu finden sind.

Ihre Meinung ist gefragt! Bitte schenken Sie uns 20 Sekunden Ihrer Zeit!
Für den einen Freude für den anderen Leid: Strafzölle drohen von 40% und mehr! Wie wirkt sich ein künstliches
Eingreifen auf einen freien Markt aus? Zahlt am Ende der Verbraucher die Zeche durch höhere Preise? Was
passiert, wenn China als Vergeltung eine Luxussteuer auf Europäische Produkte - z.B. Autos - erhebt? Ist die
Europäische Porzellanindustrie überhaupt zu retten? Sagen Sie uns Ihre Meinung in nur 20 Sekunden mit diesem Link!
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Antidumping News AD-586
Eine Gruppe führender Chinesischer Hersteller wird mit Hilfe von Regierungsbehörden und stellvertretend für die
gesamte Volksrepublik China die Vertretung der Herstellerseite vor der EU-Ermittlungskommission im Verfahren
AD-586 und ggf. später vor dem Europäischen Gerichtshof anführen. Zuständig für die Gesamtkoordination ist die
chinesische Handelskammer für Import und Export (CCCLA). Verstärkt durch ein Konsortium versierter Fachanwälte
der international agierenden Sozietät Holman Fenwick Willan LLP erhält die Gruppe den fachjuristischen Beistand.
Auf europäischer Seite wird das Verfahren von Konstantinos Adamantopoulos, einem Fachanwalt für EU- &
Internationales Handelsrecht, begleitet.
Am 20. Juni fand eine erste Zusammenkunft der Anwälte und den Vertretern der Kommission in Brüssel statt. Im
Wesentlichen ging es dabei um die Klarstellung falscher statistischer Angaben, die klageseitig im Zusammenhang
mit den Volumina der Branche vorgetragen wurden. Konstantinos Adamantopoulos kritisierte auch die
Ermittlungsmethoden der EU, die geltende Reglements des Welthandels durch die WTO missachten. Auf
chinesischer Seite ist man empört darüber, dass ein einziges russisches Unternehmen, das überdies noch geheim
und anonym bleiben soll,
für einen Vergleich von mehr als 2.000 Produktionsbetrieben in China - meist
Familienunternehmen - herangezogen werden soll. Auf allerhöchster Stelle ist man über diese Vorgehensweise der
Europäischen Union verärgert. Die praktizierte Ermittlungsmethodik der EU entspräche nicht den Grundgedanken
eines gemeinsamen Welthandels.
Etwaige Antidumpingzölle fasse man in Peking als protektionistische
Maßnahme der EU gegen China auf.
Man habe ausgiebig die möglichen schädlichen Reaktionen und Gegenreaktionen der Märkte erörtert. Dabei
wurde das Hearing durch aktuelle Statements der DYI Retail Association und einer Gruppe Europäischer Importeure
verstärkt. Von einer Antidumpingmaßnahme würden aber nicht nur die europäischen Verbraucher negativ
betroffen! Protektionismus erfordere, wenn nötig Gegenprotektionismus, so ein Vertreter der chinesischen
Handelskammer nach dem Treffen. In diesem Verfahren seien zu viele Arbeitsplätze betroffen, als dass man ein
solches Verfahren nur Einzelnen überlassen wird; AD-586 stehe unter Beobachtung der gesamten Volksrepublik! Für
den Fall etwaiger Antidumpingmaßnahmen kündigten die CCCLA-Anwälte weiterreichende Maßnahmen und die
Zuhilfenahme der Welthandelsorganisation an.

Der neue Gesamtkatalog Nr. 10 (HP10)
Nach einer Erstellungszeit von 2 Jahren können wir seit dem 1. Juni 2012 vermelden:

ER IST FERTIG!

Foto, Satz und Layout des neuen Holst Porzellan Kataloges wurden planmäßig am 31.05.2012 abgeschlossen. Seit
dem 1. Juni erfolgen die Korrekturarbeiten und das Layout für die kundeneigenen Editionen. Das geplante
Druckdatum ist der 30.06., so dass der Versand an unsere Kunden am 15.07.2012 erfolgen kann.
Mit dem 2.014 Artikel und Ideen umfassenden Druckwerk präsentiert Holst Porzellan den umfassendsten Katalog in
der Firmengeschichte - und mit Sicherheit eines der ausgebautesten Sortimente von weißem Porzellan der
Branche. Vom Fingerhut zum Speisenverteilsystemgeschirr, von Blumenvase bis Oktoberfestporzellan - nirgends
anders ist eine solche Sortimentskompetenz in weißem Porzellan im deutschsprachigen Raum zu finden. 12
Fabriken sind nötig, diese Sortimentsstrukturen mit ihren jeweils sehr unterschiedlichen Anforderungen sicher zu
stellen; allesamt feste Vertragspartner von Holst Porzellan, deren Fertigungen regelmäßig auf die Einhaltung der
vorgegebenen Qualitätsstandards überwacht werden. Die gesamte Kollektion ist ab Lager Bielefeld lieferbar!
Aus einem Pool von mehr als 19.000 Bildern zeigen wir unser Porzellan, wie wir es sehen. Für unsere Wiederverkäufer
haben wir eine neue, ebenfalls bislang einmalige Wertschöpfung in dem Hauptkatalog verankert. Die
Drehgeschwindigkeit der Hauptartikel wird durch ihre Multifunktionalität erheblich gesteigert. Dahinter steckt eine
ausgeklügelte, stringente Sortimentspolitik, die wir seit vielen Jahren konsequent umsetzen! So passen
beispielsweise fast alle Tassen auf ein- und dieselbe Untere. Mit nur einer Kombi-Unteren verbinden wir damit
unsere Tellerserien zu allen möglichen Tassen und Bechern - Suppentassen, Servierschalen, Müslibowls inklusive!
Mit 1.161 Hauptartikeln bedienen wir nochmals zusätzlich 1.973 Produktvariationen, also ermöglichen eine mehr als
doppelt so hohe Lagerumschlagsgeschwindigkeit für unsere Handelspartner.
Wenngleich "HP 10" - so der Name unseres 10. Gesamtkataloges - gleichermaßen auch "das schönste" Werk unserer
Firmengeschichte ist, steht der betriebswirtschaftliche Nutzen für unsere Kunden ganz im Mittelpunkt dieser
Ausgabe. In einem Interview mit einer einschlägigen Fachzeitschrift umschrieben wir den Sachverhalt so

"... während die Marktsättigung immer weiter voranschreitet, die Händler und Verkaufsstützpunkte in
Deutschland und Europa stetig abnehmen, pumpt die Industrie weiter Neuheiten und reichlich Firlefanz
in gewaltigen Quantitäten auf den GPK-Markt und erhofft sich so einen Ausweg aus dem
Konsumdesaster. Jedes Jahr tauchen neue Fachzeitschriften auf und in allen ist überall das Selbe zu
lesen. Neu, neuer, besser, mehr drin und dran; tonnenweise Werbung, aber keine schlüssigen Rezepte
für eine betriebswirtschaftliche Sicherung des Point of Sale. Auf der letzten Ambiente waren 4.500
Aussteller vertreten. Jeder von ihnen präsentierte mindestens 2 neue Produkte. Bei durchschnittlich 2
Besuchstagen mit jeweils 7 Stunden intensiver Messearbeit macht das 10,7 Neuheiten die Minute für
jeden unserer Kunden. Und das tolle daran: Deren Läden sind bereits voll mit Ware, die nur zäh abfließt.
Aus unserer Sicht reicht eine alle 2 bis 3 Jahre stattfindende Fachmesse völlig aus. Alle reden vom
Internet, doch in Sachen Kundenkommunikation lassen wir dieses sättigende Informationsportal für GPK
fast völlig außer Acht. Wir müssen begreifen, dass die Biertischwette ausgestorben ist! Bevor es nämlich
heute soweit kommt, hat jemand schon per Smartphone das Umstrittene gegoogelt und das Rätsel
gelöst! Frauen kaufen Schuhe online! - und wir verballern jedes Jahr hunderttausende Euro auf den
Fachmessen für eine Produktgruppe, deren Konsum rückläufig und deren Innovationsfaktor der
Neuauflage master cutted einer Heinz Rühmann Filmreihe gleichkommt. Eine Blume auf einem Teller
kann keine Werbekampagne mehr bezahlen. Für GPK sagen wir voraus, dass nur die Firmen in den
nächsten Jahren überleben werden, die mit - und das in jeder Hinsicht - weniger auskommen!..."
Griechenland ist nur der Anfang einer neuen, europäischen Epoche.

Seit mehr als 4 Jahren konzentrieren wir uns konsequent auf eine Absatzsteigerung zur Wertschöpfung unserer
Kunden. Bis zu 8 x in verschiedenen Themen drehen wir ein- und denselben Artikel werblich, im Frühling als
Spargelsuppentasse, als Erdbeereisschale im Juni, als Müslibowl oder neutral als Reisschale und French Coffee
Bowl. Dabei ist Form und Design eben auf diese Verwendungsvielfalt abgestimmt und auf bestimmungsmäßige
Eigenarten des Produktes wurde bewusst verzichtet. Das Ganze wird mit einem erheblichen Aufwand werblich
begleitet und thematisch immer wieder anders präsentiert. Das Sortimentsmotto "Wir bringen Ideen auf den Tisch"
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wiegt fast schon schwerer als der Firmenslogan "Schlicht & Stark".
Holst Porzellan druckt Händlerkataloge, erstellt Firmenvideos und Slideshows und unterhält ganze Webseiten im
Dienst unserer Kunden. Längst haben wir erkannt, dass da draußen in den Märkten weder personelle noch
fachliche Kapazitäten vorhanden sind, ein Randsortiment wie unsriges vernünftig zu pflegen. Die Umsatz- und
Ertragsbedeutung unserer Warengattung ist draußen so miserabel, dass unsere Kunden wirklich dumm wären, darin
großartig zu investieren. Wir, als Hersteller und Dienstleister, müssen diese Arbeit für unsere Kunden vorlegen.
Unsere Produktabbildungen müssen selbstredend und schlüssig sein, der Katalog als gesamt umfassendes Werk gut
in der Hand liegen. Möchte man dann tiefer in die Materie einsteigen, geht's mit entsprechender Hilfestellung
online ins Internet.
All das haben wir mit "HP 10" umgesetzt und 2 Jahre lang intensiv unsere Hausaufgaben gemacht! So versteht es
sich fast schon von selbst, dass der Katalog auch als maschinenlesbare, durchsuchbare PC- und Tabletversion
kommt. Auf I-Book und Arcobat 9.0 Version optimiert kann man auf den 224 Seiten per Suchwort oder Nummer
unsere Artikel offline finden. Viele Verkäufer und Außendienstmitarbeiter unserer Kunden arbeiten inzwischen mit
IPad oder Android. Genau diesen "verlängerten" Mitarbeitern von Holst Porzellan müssen wir knackige
Verkaufshilfen bieten. Der Endkunde muss von unserer Darstellung eingefangen werden, während der Verkäufer
auf der gleichen Seite alle relevanten Produktinformationen abgreift, ohne dabei das Verkaufsgespräch zu
verlassen.
Aber IPad und Co. sind mit ihren kleinen Prozessoren bei großen Datenmengen restlos überfordert, außerdem gibt
es keine vernünftigen Programme, Diashows über pdf flüssig zu zeigen. Alle derzeit verfügbaren Apps für
Präsentationen oder TV-Wiedergaben schließen das pdf Format aus. Deshalb haben wir viel investiert, unsere
Katalogseiten als jpg's so zu komprimieren, dass wir über die Standardprogramme der Tablets flüssige Shows und
Präsentationen zeigen können. Also wird es HP 10 gleich fünfmal geben:
1) als
2) als
3) als
4) als
5) als

gedrucktes Printmedium (Juli 2012)
Digitaledition für Tablett und PC. (Juni 2012)
digitales Bildermedium (Juni 2012)
Video (September 2012)
gebundene Slideshow (Oktober 2012)

Eine Vorabversion der Digitalversion liegt bereits online für Sie zum Download bereit. Aufgrund der Datenmenge
haben wir den Gesamtkatalog in seine Warengruppen geteilt.
Hier geht es zur Downloadseite für den HP 10.

Der erste Blick auf HP10

Die Kennzahlen auf einen Blick:
Katalognummer

HP10

Erscheinung

20.06.2012

Laufzeit

2 Jahre

Anzahl Seiten

224 (56 Druckbögen a 4 Seiten)

Stückelung

215 Artikelseiten / 4 Verzeichnis- und Infoseiten
4 Individualseiten (Titel & Rücken)

Optional

OEM Version für unsere Wiederverkäufer & Handelspartner
Kundeneigener Einband mit insgesamt 4 Individualseiten
Layout nach Vorgaben durch Holst Porzellan (falls gewünscht)
Mindestauflage 500 Stück
Katalogpreis (nur Druckkosten) € 4,50 + MwSt.

Technik

Umschlag Bilderdruck 200g/qm
Seiteninhalt Bilderdruck 115 g/qm, Seiten veredelt mit Dispersionslack
Buchblock mit Hotmelt klebegebunden, breit überklebt in 4-fach gerillten
Umschlag eingehangen, dreiseitig beschnitten

Produktionsaufwand

Herstellungszeit 26 Monate
Auswahl aus 19.608 Bildern,
circa 1.560 Fotostunden (ohne Bestand)
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circa 4.680 Stunden für Komposition, Satz und Layout
Kosten

Reine Herstellungskosten circa 63 TD€.

Besonderheit

Integration der artikelbezogenen Bilderdaten in unsere Warenwirtschaft
"Mercator" mit automatischer Katalogseitenerstellungsfunktion (übersetzt:
Automatischer Katalogseitendruck per PC).

Vergleichswerte

HP09 (2010) 152 Seiten
HP07 (2007) 136 Seiten
HP06 (2005) 120 Seiten

Holst Porzellan Preisliste II. Halbjahr 2012
Wie bereits im Newsletter 05-2012 angekündigt, werden wir unsere Verkaufspreise im Juli 2012 erhöhen müssen. Die
schmerzlichen Gründe dafür haben wir bereits vergangenen Newsletter ausführlich beschrieben. Zu den im Mai
genannten Fakten ist ein rutschartiger Kursabfall des €uro gegenüber dem U.S. $ erschwerend hinzugekommen.
Innerhalb der letzten 2 Wochen haben wir nochmals 8% an Kaufkraft des Euro verloren. Damit sind die Erzeugerund Herstellungspreise seit unserer letzten Preiserhöhung (01.08.2010) um W 18,7% gestiegen.
Aufgrund weiterer Rationalisierungsmaßnahmen ist es uns möglich, einen Teil dieser Kostenerhöhung aufzufangen.
Dennoch werden wir um eine Preiserhöhung zum 15.07.2012 nicht herumkommen! Die Preisanpassung erfolgt wie
immer nicht pauschal (linear), sondern individuell pro Artikel. Die bestehende Preisliste vom 01.08.2010 wird hiermit
offiziell zum 15.07.2012 aufgekündigt!
Mit einer weiteren Preisanpassung ist im Verlauf des Jahres 2012 nochmals zu rechnen! Die Wahl in Griechenland
wird den Bestandswert des Euro einer harten Probe unterziehen und die Europäische Kommission wird am
15.11.2012 ein vorläufiges Ergebnis ihrer Untersuchungen i.S. Antidumping vorlegen. Aus diesem Grund werden wir
für den Zeitraum vom 15.07.2012 bis 31.12.2012 keine garantierte Preisgültigkeit aussprechen können. Unsere
Preislisten werden dann jeweils monatlich überarbeitet und in der aktuellen Fassung jeweils online zur Verfügung
stehen.

Ihre Meinung ist gefragt! Bitte schenken Sie uns 20 Sekunden Ihrer Zeit!
Für den einen Freude für den anderen Leid: Strafzölle drohen von 40% und mehr! Wie wirkt sich ein künstliches
Eingreifen auf einen freien Markt aus? Zahlt am Ende der Verbraucher die Zeche durch höhere Preise? Was
passiert, wenn China als Vergeltung eine Luxussteuer auf Europäische Produkte - z.B. Autos - erhebt? Ist die
Europäische Porzellanindustrie überhaupt zu retten? Sagen Sie uns Ihre Meinung in nur 20 Sekunden mit diesem Link!
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Conform - Die Einheit von Design und Funktion
Eine ganze Seite widmete die Fachzeitschrift "Stil & Markt"
in ihrer Aprilausgabe unserer neuen Tassenserie Conform. (hier zu lesen).
Rund 2 Jahre haben die Entwicklungsarbeiten für unsere neue Tassenserie "Conform" gedauert.
Nun ist sie da und lieferfähig!
Auf den ersten Blick mag man es der weißen Tasse kaum an, was sie alles kann!
Die Feinheiten steckten im Detail....
... hier geht's zur Onlinepräsentation!

AD-586 - Antidumping News
Soeben aus dem Ausland zurück gekehrt dürfen wir vermelden, dass viele Mitgliedsstaaten der WTO über das
Vorgehen der Europäischen Union i.S. Antidumping überaus verstimmt reagieren. Während sich sogar das
kommunistische China schrittweise der freien Marktwirtschaft nähert, damit übrigens vor allem Deutschen
Unternehmen die Möglichkeit der Standortentwicklung einräumt, verschließt sich die Binnenwirtschaft der Union
Zunehmens und torpediert damit Gedanken des ungestörten Welthandels. Das laufende Verfahren AD-586
(Deutsch) hat eine neue Dimension erreicht: Niemals vorher wurde ein Dumpingvorwurf gegen China eröffnet,
von dem mehr Arbeiternehmer betroffen waren. Mehr als eine halbe Millionen Menschen würden bei einer
massiven Handelsbeschränkung Seitens der EU ihre Arbeitsplätze verlieren. Dieser Produktionskapazität stehen
lediglich knapp 3.500 Arbeiter und Angestellte des deutschen Industriezweiges gegenüber.
Es ist bereits jetzt absehbar, dass uns die gesamte Volksrepublik ein mögliches Embargo überaus übel nehmen
wird. Man kann eben nicht auf der einen Seite Autos in Rekordzahlen exportieren, Kredite in 8-stelliger
Größenordnung in Anspruch nehmen und gleichzeitig durch Handelsbeschränkungen ganze Städte ausrotten.
Selbst China versteht unter Partnerschaft etwas anderes! Städte wie Chaozhou, Liljing und Beiliu würden
infrastrukturell völlig zusammen brechen, wenn der Exportstandort Europa ausfällt. Alleine wegen seiner enormen
Signalwirkung wird dieses Verfahrens von vielen Politikern beider Seiten mit großer Sorge betrachtet.

Vorschau auf den neuen Gesamtkatalog Nr. 10
Auf den Messen im Frühjahr (Intergastra/Internorga) stellen wir dem versierten Fachhandel die Struktur und den
Aufbau unseres neuen Gesamtkataloges "Number ten" vor. Im Vergleich zur laufenden Einzelausgabe soll sich in
Bezug auf Handhabung und tägliche Arbeit noch vieles verbessern. Wir wollen die Arbeit unserer Handelspartner
beim Endkunden bestmöglich unterstützen! Das setzt voraus, dass wir viele Beteiligte in die Gestaltung und Struktur
mit einbeziehen.
Wie schon bei den vergangenen Editionen, erstellen wir für unsere "guten Partner" parallel einen kundeneigenen
Porzellankatalog, um deren Kompetenz und Marktposition zu untermauern. Das wird uns vor allem bei der Ausgabe
10 gelingen: Mehr als 1.300 Artikel in weißem Porzellan, gut gegliedert in 16 Warengruppen mit mehr als 100
Artikelgruppen und Fachthemen! "Number ten" wird die geballte Kompetenz in weißem Porzellan transportieren
und das Ergebnis einer über 57 Jahre langen Porzellantradition dokumentieren. Bis zur Fertigstellung werden wir
Schmuckbilder aus einem Pool von rund 38.000 Aufnahmen gefiltert haben. Unser 4-köpfiges Fototeam arbeitet
noch aktuell an den letzten Aufnahmen für den neuen Gesamtkatalog. Das Motto "Schlicht & Stark" wird ab
"Number ten" mit dem Slogan "Wir bringen Ideen auf den Tisch" fachlich und bildlich unterstrichen. Einen
Vorgeschmack erhalten Sie hier.
Um als Händler weitere Informationen über Ihren eigenen Katalog zu erfragen, rufen Sie uns einfach an!
Annahmeschluss ist der 31. Mai 2012.

Preisbarometer 2012
Noch nie zuvor haben so viele Faktoren gleichzeitig für eine in Aussicht stehende - massive - Preiserhöhung
gesprochen. Der Mineralölpreis steht auf Rekordhöhe (Porzellan benötigt viel Energie!) und die internationalen
Frachtraten rangieren in astronomischen Gefilden (Porzellan ist sehr schwer). Die Haupterzeugerländer haben für
das Jahr 2012 bereits rückwirkend ihre Herstellungskosten um rund 20% erhöht. Die türkische Porzellanindustrie
musste schon im März eine 18,67%ge Gaspreiserhöhung hinnehmen. Die Europäische Porzellanindustrie beklage
im Dezember 2011, dass ihre Ertragsfähigkeit in den den letzten Monaten von plus 4% auf minus 2% gefallen seien
(aber zu diesem Zeitpunkt kostete der Liter Super noch € 1,45)! Während Seltmann Weiden millionenschwere
Minuszahlen veröffentlichen muss schreiben BHS tabletop AG und viele weitere Anbieter im gehobenen
Preissegment bravouröse Zahlen. Ein weiteres Mal zeigt sich deutlich, dass die "Billigschiene" im
Konsumgüterbereich kanibalistische Auswirkungen zeigt. "Schlicht & Stark" liegt voll im Trend der Verbraucher, "Billig
& Schlecht" wird weiter verlieren. Nach heutigem Stand rechnen wir schon im Juni mit einer Ø Preiserhöhung von
rund 10% für eine Gültigkeit bis 15.11.2012. Behalten Spanien, Griechenland und Frankreich den Kurs der letzten
Tage bei, werden wir erhebliche Kaufkrafteinbußen des Euro erleben. Jeder Prozentsatz Kursverlust entspricht dann
einem weiteren Prozentsatz Preiserhöhung. Im Szenario eines Strafgewichtszolls würden sich die durchschnittlichen
Preise unserer Kollektion dann im November 2012 nochmals wie folgt verändern (zuzüglich der 10% im Juni):
€ 100,--/t =
€ 200,--/t =
€ 300,--/t =
€ 400,--/t =
€ 500,--/t =

9%
17%.
25%.
33%.
41%.
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Ihre Meinung ist gefragt! Bitte schenken Sie uns 20 Sekunden Ihrer Zeit!
Für den einen Freude für den anderen Leid: Strafzölle drohen von 40% und mehr! Wie wirkt sich ein künstliches
Eingreifen auf einen freien Markt aus? Zahlt am Ende der Verbraucher die Zeche durch höhere Preise? Was
passiert, wenn China als Vergeltung eine Luxussteuer auf Europäische Produkte - z.B. Autos - erhebt? Ist die
Europäische Porzellanindustrie überhaupt zu retten? Sagen Sie uns Ihre Meinung in nur 20 Sekunden mit diesem Link!
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Standpunkt von Holst Porzellan vor der EU-Kommission:
"Warum glauben sie, wollen die Antrag stellenden Porzellanhersteller in Europa anonym bleiben?
Vorwort

Im Wesentlichen fußt der Antrag des Antidumpingverfahren auf der Feststellung, dass die in der VR China
hergestellten Porzellanwaren absolut gleichwertig mit denen der Antragsteller sind (folg. Seite 6 des Antrages vom
22.12.2011: “…The Chinese products imported in the European Union are completely comparable products to
these manufactured by the European Union industry….”
Jeder Laie wird bereits bei grober Betrachtung der unterschiedlichen Porzellanqualitäten aus den verschiedenen
Europäischen Mitgliedsstaaten bestätigen können, dass die Waren der Antragsteller schon untereinander nicht
gleichwertig sind! Selbst innerhalb Europas gibt es erhebliche und kaufentscheidende Unterschiede von Porzellan.
Jedermann weiss, dass eine Figur aus Meissen nicht mit einem Bembel aus dem Kannenbäckerland vergleichbar
ist. Und dennoch behauptet dies nun die hiesige Porzellanindustrie!?!
Wir zitieren:
a) den Geschäftsbericht der BHS Tabletop AG 2010 Seite 8
Hier zahlten sich die Großinvestitionen der letzten Jahre in den Ausbau der Technologieführerschaft und in die neue
Ofentechnologie am Standort Schönwald deutlich aus.
b) Presseerklärung des VKI an die FAZ, veröffentlicht am 04.07.2006:
Der Verband der keramischen Industrie lobt die Produktionstechnik in Deutschland als führend.
c) Werner Weiherer, Geschäftsführer Seltmann Weiden Porzellan
im Interview mit Stil & Markt 05/2008
Tests haben ergeben, dass der hohe deutsche Qualitätsstandard im Ausland bisher
nicht gehalten werden konnte.
Diese 3 Zitate sollen nur exemplarisch den Vorsprung der Deutschen Porzellanindustrie verdeutlichen, den sie sich
selbst einräumt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass gerade die deutschen Fabriken, die bei der Einleitung des
Antidumpingverfahrens eine führende Rolle gespielt haben, nun die Anonymität suchen. Denn im realen
Wettbewerb sieht sich kein europäischer Hersteller gleichwertig zur chinesischen Ware. Ein solches Zugeständnis
könnte erheblich am Image, insbesondere an dem der deutschen Industrie kratzen.
Man wird im Nachhinein die Verbraucher und Käuferschicht der deutschen Markenware abstrafen, indem die
Hersteller selbst den in der Edelpassage gekauften Teller mit dem Metro- und Ikea-Angebot qualitativ absolut
gleichsetzen. Es wird der deutschen Porzellanindustrie den finalen Todesstoß versetzten wenn die Verbraucher auf
breiter Linie erfahren, dass Rosenthal, Thomas, Villeroy & Boch, Arzberg, Meissen und alle anderen in der
Antragsschrift aufgeführten Porzellanfabriken in Einheit erklären:

Unser Geschirr ist genauso gut oder schlecht
wie das aus China, Vietnam oder Bangladesh!
"Ich hatte niemals etwas mit Monica Lewinsky". "Ich schwöre, dass meine Doktorarbeit von mir selbst recherchiert,
verfasst und niedergeschrieben wurde". "Unsere Renten sind absolut sicher!" "Ich versichere, dass ich das Geld für
die Übernachtung im Luxushotel auf Sylt meinem Geschäftsfreund in bar zurückgezahlt habe". "Deutsches
Porzellan ist mit dem der Volksrepublik China absolut gleichwertig".
Wir antworten: Wer seine Schwächen hinter der eigenen Feigheit versteckt, missbraucht die Grundsätze unserer
Demokratie - und am Ende kommt es doch raus! Was seid ihr nur für Führungspersönlichkeiten, die so
missbrauchen, was unsere Väter und Großväter in Ehre und Würde aufgebaut haben!

Beantwortung der Frage aus betriebswirtschaftlicher Sicht
Wirtschaftlich, oder unmittelbar betriebswirtschaftlich haben die Ankläger nicht mit spürbaren Konsequenzen oder
Repressalien zu rechnen. Die betroffenen Abnehmer chinesischer Ware arbeiten weder mittelbar noch unmittelbar
mit der europäischen/deutschen Industrie zusammen, noch wollen die EU-Hersteller eine Zusammenarbeit mit
dieser Distributionsform durch die Maßnahme erzielen. Die Absatzzahlen der europäischen/deutschen
Qualitätsware werden sich durch den Ausgang des Antidumpingverfahrens – sei es positiv oder negativ – nicht
verändern. Das Markt- und Preissegment der hiesigen Industrie ist und bleibt die Premiumklasse, die nur einer
verhältnismäßig kleinen Käuferschicht mit höhren Einkommen vorbehalten ist. Ein Harz IV Empfänger, ein
Arbeitsloser oder eine Familie mit fünf Kindern erhält nicht mehr Kaufkraft für deutsches Porzellan, weil die
günstigeren Preislagen wegfallen! Man wird dann halt aus Melamin oder Plastikbechern den Frühstückskaffee
einnehmen.
Beantwortung der Frage aus gesamtunternehmerischer Sicht
Rund 85% aller in der VR China erbauten Luxushotels wurden mit Porzellan aus Deutschland ausgestattet. Selbst das
Meritus Hotel in Shantou – im Zentrum der Porzellanmetropole Guangdong – erfreut seine Gäste mit “Joker” aus
dem Hause Schönwald (BHS Tabletop AG) und Besteck von Hepp. Die gesamte Buffettechnik mit Ausgaben und
Chafing Dishes trägt den Namen WMF. In den Westin’s Chinas serviert man abwechselnd auf Rosenthal und
Villeroy & Boch. In allen Novotels findet man Hutschenreuther, heute Tafelstern. Der Name Hutschenreuther
(chinesisch: Huschenleute) wird, wie Rolex und Beethoven, als Status höchster Qualität gewürdigt. Kein Segment
der internationalen Hotellerie und Gastronomie wird derart deutschlastig ausgestattet, wie der gedeckte Tisch.
Seit mehr als 20 Jahren unterhält die BHS Tabletop AG eine Vertriebsallianz mit dem Handelshaus Gerber
International Hong Kong. Die gesamte Fünf-Sterne Hotelszene Südostasiens ziert die endlosen Referenzlisten von
Bauscher, Schönwald und – heute – Tafelstern. In Shanghai gibt es eigene “Villeroy & Boch Stores” und Kahla
Porzellan Thüringen, wie auch Meissen Porzellan u.a. unterhalten allesamt eigene Tochtergesellschaften in China.
Nur wer China kennt kann beurteilen, wie solidarisch sich das chinesische Volk zu seiner Partei, seinen
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Volksvertretern, seinen Arbeitgebern, seiner Familie und seinem Dorf verbunden fühlt. Während in Europa unsere
Literatur die Kulturrevolution in China verachtet, ziert bis heute das Portrait Mao Zedongs nahezu jede
Produktionshalle in China.
3.500 Angestellten der deutschen Porzellanindustrie stehen rund 1,5 Mio. Arbeiter in China gegenüber. Diese
Menschen sind im aktuellen Verfahren die Gegner, denen man Dumping vorwirft. Wir Europäer werfen China als
Land kommunales Dumping vor! Insbesondere die deutschen Porzellanhersteller befürchten eine umgekehrte
Restriktion Chinas gegen Porzellan aus der EU. Die Gegner von heute sind vielleicht die Zielgruppe unserer Exporte
von morgen. Umgekehrte Restriktionen wären fatal! Die Auswirkungen unserer Exportindustrie wären fatal; sie
würde den größten Konsumgütermarkt der Welt als Abnehmer verlieren.
In den Köpfen unserer Vorstände sind die Gründe für den Untergang des Weltimperiums Wedgwood Waterford –
einst Muttergesellschaft der Rosenthal AG – noch präsent: Als Mr. George Bush die erste Rakete als Antwort auf
den 11. September abschoss, boykottierte die gesamte arabische Welt den Konsum von “Made in U.S.A.”
Marktmächtige Unternehmen gingen binnen weniger Monate vollständig zu Bruch! Als Shell die Versenkung der
Bohrinsel Brent Spar bekannt gab, sank der Konsum des Muschel-Benzin in den folgenden Wochen um mehr als
30%. Der Schaden ging in die Milliarden! Bis heute sind die Spätfolgen dieses Umweltskandals im Unternehmen
spürbar!
Die relevanten Parteien des Antidumping-Antrages sind sich sehr wohl bewusst darüber, dass ihre Behauptungen in
der Antragsschrift sachlich und fachlich falsch sind. Diese Thesen und Schlüsse sollen einzig helfen, die eigenen
Absatzpreise im Europäischen Markt zu erhöhen. Es ist letztlich die Antwort der Deutschen Porzellanindustrie auf
Geiz ist geil und die entfallene Grenzlandförderung nach der DDR-Öffnung.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die deutsche Porzellanindustrie bis heute, zu keiner Zeit in der
Geschichte der Bundesrepublik länger als 15 Jahre selbst auf eigenen Beinen gestanden hat!
Sonderabschreibungen, Investitionszuschüsse und Subventionen waren so selbstverständlich wie der Kohlepfennig.
Geschundene Märkte rächen sich langfristig! Wir wissen, dass einige Mitglieder des VKI nichts von dem Antrag
gewusst haben und dieses Verfahren selbst missbilligen. Das nennt man Angst vor den eigenen Reihen!
Die Porzellanfabriken aus Schlesien nennt man "Polacken", Mitterteich ist von den "Türken" gekauft und in
Rumänien wird das Geschirr in "Zigeunerfabriken" hergestellt... so hört man es gelegentlich beim Zoigl! In diesem
Verfahren aber sind das alles "liebe Kollegen" die man braucht, deutsche Interessen "eurofähig" durchzusetzen.
Die kurze Freude dieses Verfahrens wird von den langfristigen Restriktionen des chinesischen Marktes um ein
Vielfaches überschattet. Keiner ist gerne dort, wo man nicht willkommen ist!

Beantwortung der Frage aus volkswirtschaftlicher Sicht
Porzellan ist ein anderes Produkt als alle anderen Chinaimporte. Vor 4500 Jahren wurde es in China erfunden und
seitdem Marco Polo es 1295 auf unseren Kontinent gebracht hat, versuchen wir in Europa die Kunst des Porzellan aus Sand und Lehm - das weiße Gold zu kopieren. 1708, also 413 Jahre später brannten wir in Deutschland den
ersten roten Grobscherben. 304 Jahre später werfen wir China vor, ihre eigene Erfindung zu dumpen.
Die beiderseitige Öffnung der Märkte Europas und Chinas haben wir der exportstarken Großindustrie a la Thyssen,
Siemens, VW & Co. zu verdanken. Der Besuch der Volksvertreter in der Autostadt Wolfsburg und die Niederlegung
der letzten Quotas 2005 ermöglichten unter dem Druck der WTO den Bau des Transrapid Shanghai Pudong und die
Errichtung finanzieller und operativer Joint Ventures auf internationaler Ebene. VW (Shanghai Motor cars) hatte im
Jahr 2008 einen Markanteil von 65% auf chinesischen Straßen. Jedes Taxi in Kanton, Shantou und vielen anderen
Großstädten ziert das silberne VW-Zeichen.
Während sich China den kapitalistischen Maßstäben Europas langsam annähert, nehmen die Vorwürfe gegen die
inzwischen frei wirkenden Mechanismen in der Volksrepublik sprunghaft zu. Die Dumpingverfahren potenzieren
sich von Jahr zu Jahr.
Wir in Europa werden für den Fall einer Antidumpingregelung mit erheblichen und empfindlichen Konsequenzen
zu rechnen haben. Man wird sich nicht gefallen lassen, dass die WMF als Hauptaktionär der BHS Tabletop AG
ungehindert ihre Besteckfabriken in China betreibt, während die Tochtergesellschaft in kollegialer Einheit mit den
Verbänden ein Antidumpingverfahren für Porzellan erwirkt. Eigentümer von Fürstenberg Porzellan ist die
Norddeutsche Landesbank, die ebenfalls zu den bedeutenden Aktionären des VW Konzern zählt.
Durch die Verflechtung des Kapitals werden von diesem Verfahren viele Branchen mittelbar erheblich betroffen.
Der Schaden wird die Umsätze der Europäischen Porzellanindustrie um ein Vielfaches überschreiten.
Und bei uns… werden die Arbeitslosen Dank Dumpingzoll dann trotzdem von Plastiktellern essen.

Ihre Meinung ist gefragt! Bitte schenken Sie uns 2 Minuten Ihrer Zeit!
Finden Sie auch, dass unsere Teller gleichwertig mit Rosenthal sind? Unsere Schalen von der Anmutung einer
echten Ginori. Unsere Frösche ebenbürtig zu den Manufakturobjekten aus Meissen? Ja oder nein - bitte geben Sie
uns hier Ihre Meinung bekannt:
Link zum Word-Dokument

Link zum pdf-Dokument

Investor sucht Gastronomiegroßhändler
Für einen Holst Porzellan nah stehenden Großinvestor suchen wir bundesweit stationär tätige
Gastronomiegroßhändler mit dem Schwerpunkt "Tisch und Tafel", die ihr Unternehmen veräußern möchten. Als
Voraussetzungen gelten:
- ausgebautes Vollsortiment
- Umsatz > 3 Mio. Euro
- Eigenkapitalquote > 20%
- Musterzimmer/Ausstellung/Abholmarkt
- konsolidierter Personalstamm mit Außendienst
Wir selbst werden diesbezüglich keine Verhandlungen führen (!) und sichern 100%ge Diskretion zu. Mehr dazu
durch telefonische Rücksprache mit unserer Geschäftsleitung.
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Fachmessen 2012 mit großartigem Ausblick auf 2012
Just zu Ende gegangen finalisierte die Internorga in Hamburg unsere Messesaison 2012. Auf breiter Linie konnten wir
während der beiden Fachmessen Intergastra in Stuttgart und Internorga in Hamburg in jeder Hinsicht
Rekordergebnisse erzielen. Obwohl die Quantität der Messebesucher geringer war als 2011, stieg die Qualität der
Fachbesucher spürbar an. Unsere langjährigen Kunden würdigten das neue, offene und luftige Standkonzept
positiv. Händler wie auch die Endkunden waren von der Breite und Vielfalt der aktuellen Kollektion 2012/2013
begeistert. In Punkto "Weißporzellan" hatte Holst Porzellan die mit Abstand größte und breiteste Kollektion auf
beiden Fachmessen vertreten. Ohne dass heute schon die endgültigen Zahlen vorliegen, blicken wir bereits jetzt
auf ein 20% höheren Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr. Das lässt im Abschlussmonat des ersten Quartals
2012 auf ein positives Geschäftsjahr blicken, denn die Ergebnisse der HoGa-Fachmessen waren in der
Vergangenheit stets repräsentativ für den Verlauf eines Kalenderjahres.

Kurzmeldungen aus der Messe-Gerüchteküche
Porzellanindustrie: Seltsam! Nach der neuerlichen Bekanntgabe eines 1,5 Mio schweren Verlustes bangt der
operative Gesamtverantwortliche Vertriebschef der in privatem Besitz befindlichen Porzellanfabrik wohl um seinen
Posten. Während die zum Konzern gehörende kleine Porzellanmanufaktur von einem Insider als "Geisterfabrik"
bezeichnet wird, türmen sich bei der großen Mutter wachsende Bestände von Ware und roten Zahlen.
Konzerngewalt: Der Zusammenzug einer Premium-Besteckmarke mit einem Markenporzelliner unter teilweiser
Aufopferung bisheriger Vertriebsallianzen trifft mehrheitlich im Handel auf Zurückhaltung. Offensichtlich spürt der
Handel, dass die Konzerngewalt zunimmt und den freien Verkehr der beiden Marken stark beeinflusst. Ob dem
Mittelstand die Luft zum atmen bleibt, steht abzuwarten. Jedenfalls "geheuer" ist diese Entwicklung kaum einem
aktiven Mitglied der Handelslandschaft.

Vorschau auf den neuen Gesamtkatalog Nr. 10
Auf den Messen im Frühjahr (Intergastra/Internorga) stellen wir dem versierten Fachhandel die Struktur und den
Aufbau unseres neuen Gesamtkataloges "Number ten" vor. Im Vergleich zur laufenden Einzelausgabe soll sich in
Bezug auf Handhabung und tägliche Arbeit noch vieles verbessern. Wir wollen die Arbeit unserer Handelspartner
beim Endkunden bestmöglich unterstützen! Das setzt voraus, dass wir viele Beteiligte in die Gestaltung und Struktur
mit einbeziehen.
Wie schon bei den vergangenen Editionen, erstellen wir für unsere "guten Partner" parallel einen kundeneigenen
Porzellankatalog, um deren Kompetenz und Marktposition zu untermauern. Das wird uns vor allem bei der Ausgabe
10 gelingen: Mehr als 1.300 Artikel in weißem Porzellan, gut gegliedert in 16 Warengruppen mit mehr als 100
Artikelgruppen und Fachthemen! "Number ten" wird die geballte Kompetenz in weißem Porzellan transportieren
und das Ergebnis einer über 57 Jahre langen Porzellantradition dokumentieren. Bis zur Fertigstellung werden wir
Schmuckbilder aus einem Pool von rund 38.000 Aufnahmen gefiltert haben. Unser 4-köpfiges Fototeam arbeitet
noch aktuell an den letzten Aufnahmen für den neuen Gesamtkatalog. Das Motto "Schlicht & Stark" wird ab
"Number ten" mit dem Slogan "Wir bringen Ideen auf den Tisch" fachlich und bildlich unterstrichen. Einen
Vorgeschmack erhalten Sie hier.
Um als Händler weitere Informationen über Ihren eigenen Katalog zu erfragen, rufen Sie uns einfach an!
Annahmeschluss ist der 31. Mai 2012.

Ostern steht vor der Türe
Nur noch knapp einen Monat bis Ostern! Nach Weihnachten ein wirklich wichtiges Konsumereignis für den Bereich
Tisch & Tafel. Finden Sie in unserer Osterkollektion 2012 wieder bewährt erfolgreiches und auch einige neue Ideen
rund um den Ostertisch (Link hier).

Conform - Die Einheit von Design und Funktion
Rund 2 Jahre haben die Entwicklungsarbeiten für unsere neue Tassenserie "Conform" gedauert. Nun ist sie da und
lieferfähig! Auf den ersten Blick mag man es einer weißen Tasse kaum ansehen, aber die Feinheiten steckten im
Detail.... hier weiterlesen
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EU-Antidumpingverfahren vor der Europäischen Kommission
Wie auch immer das Verfahren der Europäischen Union gegen die Einfuhren von Porzellanwaren aus der PRC (Link
hier in Deutsch oder Englisch) ausgehen wird, die Märkte werden sich dadurch verändern! Eine Reihe Deutscher,
bzw. Europäischer Hersteller hoffen auf einen Dumpingzollsatz, um so einen vermeidlichen Weg aus ihrer miseren
Lage zu finden - dies wird aber die von Strukturproblemen gezeichneten Betriebe nicht retten!
Die starken Konzerne (z.B. BHS Tabletop & Villeroy & Boch) werden von dem Ausgang des Verfahrens kaum
betroffen sein; sie gehen ihren erfolgreichen Weg ungestört weiter.
Wer ertrinkt schlägt wild um sich, das ist bekannt! Die Auswirkungen dieses Verfahrens werden am Ende den
Handel treffen, also die unmittelbaren Partner der Deutschen Porzellanindustrie! Wie das ankommt - sei mal dahin
gestellt - und man darf abwarten, ob er sich wirklich alles so gefallen lässt! Was Holst Porzellan betrifft - und das ist
ein Versprechen - uns hat es vor der Quotaöffnung schon gegeben - und wir werden auch nach einem
Antidumpingverfahren noch da sein! Unsere 52-seitige Stellungnahme an die Europäische Kommission zu diesem
Thema können Sie sich hier als pdf anschauen: Link: For inspection by interested parties.
Beschämend/Curiosity
Porzellan ist ein anderes Produkt als alle anderen Importe. Vor 4500 Jahren wurde es in China erfunden und
seitdem Marco Polo es 1295 auf unseren Kontinent gebracht hat, versuchen wir in Europa die Kunst des Porzellan aus Sand und Lehm - das weiße Gold zu kopieren. 1708, also 413 Jahre später brannten wir in Deutschland den
ersten roten Grobscherben. 304 Jahre später werfen wir China vor, ihre eigene Erfindung zu dumpen.
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Standpunkt von Holst Porzellan vor der EU-Kommission:
"Warum glauben sie, wollen die Antrag stellenden Porzellanhersteller in Europa anonym bleiben?
Vorwort

Im Wesentlichen fußt der Antrag des Antidumpingverfahren auf der Feststellung, dass die in der VR China
hergestellten Porzellanwaren absolut gleichwertig mit denen der Antragsteller sind (folg. Seite 6 des Antrages vom
22.12.2011: “…The Chinese products imported in the European Union are completely comparable products to
these manufactured by the European Union industry….”
Jeder Laie wird bereits bei grober Betrachtung der unterschiedlichen Porzellanqualitäten aus den verschiedenen
Europäischen Mitgliedsstaaten bestätigen können, dass die Waren der Antragsteller schon untereinander nicht
gleichwertig sind! Selbst innerhalb Europas gibt es erhebliche und kaufentscheidende Unterschiede von Porzellan.
Jedermann weiss, dass eine Figur aus Meissen nicht mit einem Bembel aus dem Kannenbäckerland vergleichbar
ist. Und dennoch behauptet dies nun die hiesige Porzellanindustrie!?!
Wir zitieren:
a) den Geschäftsbericht der BHS Tabletop AG 2010 Seite 8
Hier zahlten sich die Großinvestitionen der letzten Jahre in den Ausbau der Technologieführerschaft und in die neue
Ofentechnologie am Standort Schönwald deutlich aus.
b) Presseerklärung des VKI an die FAZ, veröffentlicht am 04.07.2006:
Der Verband der keramischen Industrie lobt die Produktionstechnik in Deutschland als führend.
c) Werner Weiherer, Geschäftsführer Seltmann Weiden Porzellan
im Interview mit Stil & Markt 05/2008
Tests haben ergeben, dass der hohe deutsche Qualitätsstandard im Ausland bisher
nicht gehalten werden konnte.
Diese 3 Zitate sollen nur exemplarisch den Vorsprung der Deutschen Porzellanindustrie verdeutlichen, den sie sich
selbst einräumt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass gerade die deutschen Fabriken, die bei der Einleitung des
Antidumpingverfahrens eine führende Rolle gespielt haben, nun die Anonymität suchen. Denn im realen
Wettbewerb sieht sich kein europäischer Hersteller gleichwertig zur chinesischen Ware. Ein solches Zugeständnis
könnte erheblich am Image, insbesondere an dem der deutschen Industrie kratzen.
Man wird im Nachhinein die Verbraucher und Käuferschicht der deutschen Markenware abstrafen, indem die
Hersteller selbst den in der Edelpassage gekauften Teller mit dem Metro- und Ikea-Angebot qualitativ absolut
gleichsetzen. Es wird der deutschen Porzellanindustrie den finalen Todesstoß versetzten wenn die Verbraucher auf
breiter Linie erfahren, dass Rosenthal, Thomas, Villeroy & Boch, Arzberg, Meissen und alle anderen in der
Antragsschrift aufgeführten Porzellanfabriken in Einheit erklären:

Unser Geschirr ist genauso gut oder schlecht
wie das aus China, Vietnam oder Bangladesh!
"Ich hatte niemals etwas mit Monica Lewinsky". "Ich schwöre, dass meine Doktorarbeit von mir selbst recherchiert,
verfasst und niedergeschrieben wurde". "Unsere Renten sind absolut sicher!" "Ich versichere, dass ich das Geld für
die Übernachtung im Luxushotel auf Sylt meinem Geschäftsfreund in bar zurückgezahlt habe". "Deutsches
Porzellan ist mit dem der Volksrepublik China absolut gleichwertig".
Wir antworten: Wer seine Schwächen hinter der eigenen Feigheit versteckt, missbraucht die Grundsätze unserer
Demokratie - und am Ende kommt es doch raus! Was seid ihr nur für Führungspersönlichkeiten, die so
missbrauchen, was unsere Väter und Großväter in Ehre und Würde aufgebaut haben!

Beantwortung der Frage aus betriebswirtschaftlicher Sicht
Wirtschaftlich, oder unmittelbar betriebswirtschaftlich haben die Ankläger nicht mit spürbaren Konsequenzen oder
Repressalien zu rechnen. Die betroffenen Abnehmer chinesischer Ware arbeiten weder mittelbar noch unmittelbar
mit der europäischen/deutschen Industrie zusammen, noch wollen die EU-Hersteller eine Zusammenarbeit mit
dieser Distributionsform durch die Maßnahme erzielen. Die Absatzzahlen der europäischen/deutschen
Qualitätsware werden sich durch den Ausgang des Antidumpingverfahrens – sei es positiv oder negativ – nicht
verändern. Das Markt- und Preissegment der hiesigen Industrie ist und bleibt die Premiumklasse, die nur einer
verhältnismäßig kleinen Käuferschicht mit höhren Einkommen vorbehalten ist. Ein Harz IV Empfänger, ein
Arbeitsloser oder eine Familie mit fünf Kindern erhält nicht mehr Kaufkraft für deutsches Porzellan, weil die
günstigeren Preislagen wegfallen! Man wird dann halt aus Melamin oder Plastikbechern den Frühstückskaffee
einnehmen.
Beantwortung der Frage aus gesamtunternehmerischer Sicht
Rund 85% aller in der VR China erbauten Luxushotels wurden mit Porzellan aus Deutschland ausgestattet. Selbst das
Meritus Hotel in Shantou – im Zentrum der Porzellanmetropole Guangdong – erfreut seine Gäste mit “Joker” aus
dem Hause Schönwald (BHS Tabletop AG) und Besteck von Hepp. Die gesamte Buffettechnik mit Ausgaben und
Chafing Dishes trägt den Namen WMF. In den Westin’s Chinas serviert man abwechselnd auf Rosenthal und
Villeroy & Boch. In allen Novotels findet man Hutschenreuther, heute Tafelstern. Der Name Hutschenreuther
(chinesisch: Huschenleute) wird, wie Rolex und Beethoven, als Status höchster Qualität gewürdigt. Kein Segment
der internationalen Hotellerie und Gastronomie wird derart deutschlastig ausgestattet, wie der gedeckte Tisch.
Seit mehr als 20 Jahren unterhält die BHS Tabletop AG eine Vertriebsallianz mit dem Handelshaus Gerber
International Hong Kong. Die gesamte Fünf-Sterne Hotelszene Südostasiens ziert die endlosen Referenzlisten von
Bauscher, Schönwald und – heute – Tafelstern. In Shanghai gibt es eigene “Villeroy & Boch Stores” und Kahla
Porzellan Thüringen, wie auch Meissen Porzellan u.a. unterhalten allesamt eigene Tochtergesellschaften in China.
Nur wer China kennt kann beurteilen, wie solidarisch sich das chinesische Volk zu seiner Partei, seinen
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Volksvertretern, seinen Arbeitgebern, seiner Familie und seinem Dorf verbunden fühlt. Während in Europa unsere
Literatur die Kulturrevolution in China verachtet, ziert bis heute das Portrait Mao Zedongs nahezu jede
Produktionshalle in China.
3.500 Angestellten der deutschen Porzellanindustrie stehen rund 1,5 Mio. Arbeiter in China gegenüber. Diese
Menschen sind im aktuellen Verfahren die Gegner, denen man Dumping vorwirft. Wir Europäer werfen China als
Land kommunales Dumping vor! Insbesondere die deutschen Porzellanhersteller befürchten eine umgekehrte
Restriktion Chinas gegen Porzellan aus der EU. Die Gegner von heute sind vielleicht die Zielgruppe unserer Exporte
von morgen. Umgekehrte Restriktionen wären fatal! Die Auswirkungen unserer Exportindustrie wären fatal; sie
würde den größten Konsumgütermarkt der Welt als Abnehmer verlieren.
In den Köpfen unserer Vorstände sind die Gründe für den Untergang des Weltimperiums Wedgwood Waterford –
einst Muttergesellschaft der Rosenthal AG – noch präsent: Als Mr. George Bush die erste Rakete als Antwort auf
den 11. September abschoss, boykottierte die gesamte arabische Welt den Konsum von “Made in U.S.A.”
Marktmächtige Unternehmen gingen binnen weniger Monate vollständig zu Bruch! Als Shell die Versenkung der
Bohrinsel Brent Spar bekannt gab, sank der Konsum des Muschel-Benzin in den folgenden Wochen um mehr als
30%. Der Schaden ging in die Milliarden! Bis heute sind die Spätfolgen dieses Umweltskandals im Unternehmen
spürbar!
Die relevanten Parteien des Antidumping-Antrages sind sich sehr wohl bewusst darüber, dass ihre Behauptungen in
der Antragsschrift sachlich und fachlich falsch sind. Diese Thesen und Schlüsse sollen einzig helfen, die eigenen
Absatzpreise im Europäischen Markt zu erhöhen. Es ist letztlich die Antwort der Deutschen Porzellanindustrie auf
Geiz ist geil und die entfallene Grenzlandförderung nach der DDR-Öffnung.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die deutsche Porzellanindustrie bis heute, zu keiner Zeit in der
Geschichte der Bundesrepublik länger als 15 Jahre selbst auf eigenen Beinen gestanden hat!
Sonderabschreibungen, Investitionszuschüsse und Subventionen waren so selbstverständlich wie der Kohlepfennig.
Geschundene Märkte rächen sich langfristig! Wir wissen, dass einige Mitglieder des VKI nichts von dem Antrag
gewusst haben und dieses Verfahren selbst missbilligen. Das nennt man Angst vor den eigenen Reihen!
Die Porzellanfabriken aus Schlesien nennt man "Polacken", Mitterteich ist von den "Türken" gekauft und in
Rumänien wird das Geschirr in "Zigeunerfabriken" hergestellt... so hört man es gelegentlich beim Zoigl! In diesem
Verfahren aber sind das alles "liebe Kollegen" die man braucht, deutsche Interessen "eurofähig" durchzusetzen.
Die kurze Freude dieses Verfahrens wird von den langfristigen Restriktionen des chinesischen Marktes um ein
Vielfaches überschattet. Keiner ist gerne dort, wo man nicht willkommen ist!

Beantwortung der Frage aus volkswirtschaftlicher Sicht
Porzellan ist ein anderes Produkt als alle anderen Chinaimporte. Vor 4500 Jahren wurde es in China erfunden und
seitdem Marco Polo es 1295 auf unseren Kontinent gebracht hat, versuchen wir in Europa die Kunst des Porzellan aus Sand und Lehm - das weiße Gold zu kopieren. 1708, also 413 Jahre später brannten wir in Deutschland den
ersten roten Grobscherben. 304 Jahre später werfen wir China vor, ihre eigene Erfindung zu dumpen.
Die beiderseitige Öffnung der Märkte Europas und Chinas haben wir der exportstarken Großindustrie a la Thyssen,
Siemens, VW & Co. zu verdanken. Der Besuch der Volksvertreter in der Autostadt Wolfsburg und die Niederlegung
der letzten Quotas 2005 ermöglichten unter dem Druck der WTO den Bau des Transrapid Shanghai Pudong und die
Errichtung finanzieller und operativer Joint Ventures auf internationaler Ebene. VW (Shanghai Motor cars) hatte im
Jahr 2008 einen Markanteil von 65% auf chinesischen Straßen. Jedes Taxi in Kanton, Shantou und vielen anderen
Großstädten ziert das silberne VW-Zeichen.
Während sich China den kapitalistischen Maßstäben Europas langsam annähert, nehmen die Vorwürfe gegen die
inzwischen frei wirkenden Mechanismen in der Volksrepublik sprunghaft zu. Die Dumpingverfahren potenzieren
sich von Jahr zu Jahr.
Wir in Europa werden für den Fall einer Antidumpingregelung mit erheblichen und empfindlichen Konsequenzen
zu rechnen haben. Man wird sich nicht gefallen lassen, dass die WMF als Hauptaktionär der BHS Tabletop AG
ungehindert ihre Besteckfabriken in China betreibt, während die Tochtergesellschaft in kollegialer Einheit mit den
Verbänden ein Antidumpingverfahren für Porzellan erwirkt. Eigentümer von Fürstenberg Porzellan ist die
Norddeutsche Landesbank, die ebenfalls zu den bedeutenden Aktionären des VW Konzern zählt.
Durch die Verflechtung des Kapitals werden von diesem Verfahren viele Branchen mittelbar erheblich betroffen.
Der Schaden wird die Umsätze der Europäischen Porzellanindustrie um ein Vielfaches überschreiten.
Und bei uns… werden die Arbeitslosen Dank Dumpingzoll dann trotzdem von Plastiktellern essen.

Ihre Meinung ist gefragt! Bitte schenken Sie uns 2 Minuten Ihrer Zeit!
Finden Sie auch, dass unsere Teller gleichwertig mit Rosenthal sind? Unsere Schalen von der Anmutung einer
echten Ginori. Unsere Frösche ebenbürtig zu den Manufakturobjekten aus Meissen? Ja oder nein - bitte geben Sie
uns hier Ihre Meinung bekannt:
Link zum Word-Dokument

Link zum pdf-Dokument

Investor sucht Gastronomiegroßhändler
Für einen Holst Porzellan nah stehenden Großinvestor suchen wir bundesweit stationär tätige
Gastronomiegroßhändler mit dem Schwerpunkt "Tisch und Tafel", die ihr Unternehmen veräußern möchten. Als
Voraussetzungen gelten:
- ausgebautes Vollsortiment
- Umsatz > 3 Mio. Euro
- Eigenkapitalquote > 20%
- Musterzimmer/Ausstellung/Abholmarkt
- konsolidierter Personalstamm mit Außendienst
Wir selbst werden diesbezüglich keine Verhandlungen führen (!) und sichern 100%ge Diskretion zu. Mehr dazu
durch telefonische Rücksprache mit unserer Geschäftsleitung.
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Fachmessen 2012 mit großartigem Ausblick auf 2012
Just zu Ende gegangen finalisierte die Internorga in Hamburg unsere Messesaison 2012. Auf breiter Linie konnten wir
während der beiden Fachmessen Intergastra in Stuttgart und Internorga in Hamburg in jeder Hinsicht
Rekordergebnisse erzielen. Obwohl die Quantität der Messebesucher geringer war als 2011, stieg die Qualität der
Fachbesucher spürbar an. Unsere langjährigen Kunden würdigten das neue, offene und luftige Standkonzept
positiv. Händler wie auch die Endkunden waren von der Breite und Vielfalt der aktuellen Kollektion 2012/2013
begeistert. In Punkto "Weißporzellan" hatte Holst Porzellan die mit Abstand größte und breiteste Kollektion auf
beiden Fachmessen vertreten. Ohne dass heute schon die endgültigen Zahlen vorliegen, blicken wir bereits jetzt
auf ein 20% höheren Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr. Das lässt im Abschlussmonat des ersten Quartals
2012 auf ein positives Geschäftsjahr blicken, denn die Ergebnisse der HoGa-Fachmessen waren in der
Vergangenheit stets repräsentativ für den Verlauf eines Kalenderjahres.

Kurzmeldungen aus der Messe-Gerüchteküche
Porzellanindustrie: Seltsam! Nach der neuerlichen Bekanntgabe eines 1,5 Mio schweren Verlustes bangt der
operative Gesamtverantwortliche Vertriebschef der in privatem Besitz befindlichen Porzellanfabrik wohl um seinen
Posten. Während die zum Konzern gehörende kleine Porzellanmanufaktur von einem Insider als "Geisterfabrik"
bezeichnet wird, türmen sich bei der großen Mutter wachsende Bestände von Ware und roten Zahlen.
Versandhandel: Insidern zur Folge wird ein in Liquiditätsengpass geratener deutscher Versandhändler von dem
französischen Markführer für Gastronomieausstattung übernommen. Angeblich seien die Verträge unter Dach &
Fach, so hieß es auf der Messe. Zukäufe in der Schweiz seien parallel in Arbeit. Damit wird wohl in dieser
Handelsstufe "das Hauen und Stechen" auch in 2012 nicht abnehmen. Es steht zu erwarten, dass die Franzosen mit
ihrer konditionellen Übermacht bei bestimmten Markenfabrikaten (z.B. Peugeot, Santos, RAK, deBuyer, Arc,
Bourgeat ) eine neue Plattform des Preiskampfes eröffnen werden.
Konzerngewalt: Der Zusammenzug einer Premium-Besteckmarke mit einem Markenporzelliner unter teilweiser
Aufopferung bisheriger Vertriebsallianzen trifft mehrheitlich im Handel auf Zurückhaltung. Offensichtlich spürt der
Handel, dass die Konzerngewalt zunimmt und den freien Verkehr der beiden Marken stark beeinflusst. Ob dem
Mittelstand die Luft zum atmen bleibt, steht abzuwarten. Jedenfalls "geheuer" ist diese Entwicklung kaum einem
aktiven Mitglied der Handelslandschaft.

Vorschau auf den neuen Gesamtkatalog Nr. 10
Auf den Messen im Frühjahr (Intergastra/Internorga) stellen wir dem versierten Fachhandel die Struktur und den
Aufbau unseres neuen Gesamtkataloges "Number ten" vor. Im Vergleich zur laufenden Einzelausgabe soll sich in
Bezug auf Handhabung und tägliche Arbeit noch vieles verbessern. Wir wollen die Arbeit unserer Handelspartner
beim Endkunden bestmöglich unterstützen! Das setzt voraus, dass wir viele Beteiligte in die Gestaltung und Struktur
mit einbeziehen.
Wie schon bei den vergangenen Editionen, erstellen wir für unsere "guten Partner" parallel einen kundeneigenen
Porzellankatalog, um deren Kompetenz und Marktposition zu untermauern. Das wird uns vor allem bei der Ausgabe
10 gelingen: Mehr als 1.300 Artikel in weißem Porzellan, gut gegliedert in 16 Warengruppen mit mehr als 100
Artikelgruppen und Fachthemen! "Number ten" wird die geballte Kompetenz in weißem Porzellan transportieren
und das Ergebnis einer über 57 Jahre langen Porzellantradition dokumentieren. Bis zur Fertigstellung werden wir
Schmuckbilder aus einem Pool von rund 38.000 Aufnahmen gefiltert haben. Unser 4-köpfiges Fototeam arbeitet
noch aktuell an den letzten Aufnahmen für den neuen Gesamtkatalog. Das Motto "Schlicht & Stark" wird ab
"Number ten" mit dem Slogan "Wir bringen Ideen auf den Tisch" fachlich und bildlich unterstrichen. Einen
Vorgeschmack erhalten Sie hier.
Um als Händler weitere Informationen über Ihren eigenen Katalog zu erfragen, rufen Sie uns einfach an!
Annahmeschluss ist der 31. Mai 2012.

Ostern steht vor der Türe
Nur noch knapp einen Monat bis Ostern! Nach Weihnachten ein wirklich wichtiges Konsumereignis für den Bereich
Tisch & Tafel. Finden Sie in unserer Osterkollektion 2012 wieder bewährt erfolgreiches und auch einige neue Ideen
rund um den Ostertisch (Link hier).

Conform - Die Einheit von Design und Funktion
Rund 2 Jahre haben die Entwicklungsarbeiten für unsere neue Tassenserie "Conform" gedauert. Nun ist sie da und
lieferfähig! Auf den ersten Blick mag man es einer weißen Tasse kaum ansehen, aber die Feinheiten steckten im
Detail.... hier weiterlesen
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EU-Antidumpingverfahren vor der Europäischen Kommission
Wie auch immer das Verfahren der Europäischen Union gegen die Einfuhren von Porzellanwaren aus der PRC (Link
hier in Deutsch oder Englisch) ausgehen wird, die Märkte werden sich dadurch verändern! Eine Reihe Deutscher,
bzw. Europäischer Hersteller hoffen auf einen Dumpingzollsatz, um so einen vermeidlichen Weg aus ihrer miseren
Lage zu finden - dies wird aber die von Strukturproblemen gezeichneten Betriebe nicht retten!
Die starken Konzerne (z.B. BHS Tabletop & Villeroy & Boch) werden von dem Ausgang des Verfahrens kaum
betroffen sein; sie gehen ihren erfolgreichen Weg ungestört weiter.
Wer ertrinkt schlägt wild um sich, das ist bekannt! Die Auswirkungen dieses Verfahrens werden am Ende den
Handel treffen, also die unmittelbaren Partner der Deutschen Porzellanindustrie! Wie das ankommt - sei mal dahin
gestellt - und man darf abwarten, ob er sich wirklich alles so gefallen lässt! Was Holst Porzellan betrifft - und das ist
ein Versprechen - uns hat es vor der Quotaöffnung schon gegeben - und wir werden auch nach einem
Antidumpingverfahren noch da sein! Unsere 52-seitige Stellungnahme an die Europäische Kommission zu diesem
Thema können Sie sich hier als pdf anschauen: Link: For inspection by interested parties.
Beschämend/Curiosity
Porzellan ist ein anderes Produkt als alle anderen Importe. Vor 4500 Jahren wurde es in China erfunden und
seitdem Marco Polo es 1295 auf unseren Kontinent gebracht hat, versuchen wir in Europa die Kunst des Porzellan aus Sand und Lehm - das weiße Gold zu kopieren. 1708, also 413 Jahre später brannten wir in Deutschland den
ersten roten Grobscherben. 304 Jahre später werfen wir China vor, ihre eigene Erfindung zu dumpen.
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Internorga 2012
Finden Sie uns auch dieses Jahr an gewohnter Stelle auf der Internorga 2012:

Halle B5 Stand 300
am Anfang - oder wie man es sieht, auch am Ende - des Ganges der schönen Tischkultur; vor Eschenbach /
Zwiesel / Hepp und Leonardo. Wir kommen mit 58 Neuheiten in weißem Porzellan und stellen erstmalig in Hamburg
unsere neue Collection "Conform" vor. Zum "Geldverdienen" haben wir Ihnen exakt 50 Spezialangebote
vorbereitet mit richtig guten Preisen.

Die Internorga 500 Euro Aktion
Nur auf der Internorga und während der Internorga 2012 gibt es einen Preishammer der besonderen Art:
Palette für für einen 500 Euro-Schein:
1/1 Palette

Coupteller 25,5 cm Katja

(572 Stück)

1/2 Palette

Coupteller 19 cm Katja

(720 Stück)

1/1 Palette

Milch- & Kakaobecher Classico

(864 Stück)

1/3 Palette

Mini-Löwenkopfterrinen 0,10 (1.000 Stück)

1/2 Palette

Löwenkopfterrinen 0,45 l

(384 Stück)

1/3 Palette

Knitterbecher 0,20 l

(432 Stück)

2/3 Palette

Fahnenteller 25,5 cm Karina

(384 Stück

1/3 Palette

Pastabowls 27 cm

(272 Stück)

1/2 Palette

Suppen Obere Catering

(648 Stück)

1/3 Palette

Teller 31 cm Basic

(191 Stück)

1/2 Palette

Systemschalen 14 cm/0,45 l

(576 Stück)

Das Angebot gilt nur für gewerbliche Wiederverkäufer. Preise ab Lager Bielefeld, zuzgl. MwSt. bei sofortiger
Auslieferung der Bestellung.

Vorschau auf den neuen Gesamtkatalog Nr. 10
Auf den Messen im Frühjahr (Intergastra/Internorga) stellen wir dem versierten Fachhandel die Struktur und den
Aufbau unseres neuen Gesamtkataloges "Number ten" vor. Im Vergleich zur laufenden Einzelausgabe soll sich in
Bezug auf Handhabung und tägliche Arbeit noch vieles verbessern. Wir wollen die Arbeit unserer Handelspartner
beim Endkunden bestmöglich unterstützen! Das setzt voraus, dass wir viele Beteiligte in die Gestaltung und Struktur
mit einbeziehen.
Wie schon bei den vergangenen Editionen, erstellen wir für unsere "guten Partner" parallel einen kundeneigenen
Porzellankatalog, um deren Kompetenz und Marktposition zu untermauern. Das wird uns vor allem bei der Ausgabe
10 gelingen: Mehr als 1.300 Artikel in weißem Porzellan, gut gegliedert in 16 Warengruppen mit mehr als 100
Artikelgruppen und Fachthemen! "Number ten" wird die geballte Kompetenz in weißem Porzellan transportieren
und das Ergebnis einer über 57 Jahre langen Porzellantradition dokumentieren. Bis zur Fertigstellung werden wir
Schmuckbilder aus einem Pool von rund 38.000 Aufnahmen gefiltert haben. Unser 4-köpfiges Fototeam arbeitet
noch aktuell an den letzten Aufnahmen für den neuen Gesamtkatalog. Das Motto "Schlicht & Stark" wird ab
"Number ten" mit dem Slogan "Wir bringen Ideen auf den Tisch" fachlich und bildlich unterstrichen. Einen
Vorgeschmack erhalten Sie hier.
Um als Händler weitere Informationen über Ihren eigenen Katalog zu erfragen, rufen Sie uns einfach an!
Annahmeschluss ist der 31. Mai 2012.

Ostern steht vor der Türe
Nur noch knapp einen Monat bis Ostern! Nach Weihnachten ein wirklich wichtiges Konsumereignis für den Bereich
Tisch & Tafel. Finden Sie in unserer Osterkollektion 2012 wieder bewährt erfolgreiches und auch einige neue Ideen
rund um den Ostertisch (Link hier).
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Conform - Die Einheit von Design und Funktion
Rund 2 Jahre haben die Entwicklungsarbeiten für unsere neue Tassenserie "Conform" gedauert. Nun ist sie da und
lieferfähig! Auf den ersten Blick mag man es einer weißen Tasse kaum ansehen, aber die Mühen und Hürden
steckten im Detail. Zunächst das Hauptkriterium, welches uns kundenseitig vorgegeben wurde: Eine UniversalUntertasse für alle Tassentypen! Doch bei der kleinen Espressotasse mussten wir passen! Zu unterschiedlich waren
die Dimensionen des Tassenkörpers zu den größeren Kaffeetassen. Am Ende scheiterten alle Ideen an den
Dimensionen einer "Minitasse" auf einer großen Milchkaffee-Unteren. Also haben wir die Mocca- bzw.
Espresso-Obere aus der Gesamtheit ausgeklammert und ihr eine eigene Untertasse vermacht.
Das Konzept der universellen Untertassenverwendung konnten wir jedoch bei
Kaffeespezialitätentassen erhalten und nach vielen Versuchen auch erfolgreich umsetzen:

den

Kaffee-

und

Kaffeetasse (0,21 l)
Cappuccino (0,26 l)
Schoko- & Kakaobecher (0,28 l)
Milchkaffeetasse (0,40 l)
passen allesamt auf eine Untertasse. Doch damit nicht genug! Eine "nur" runde Untertasse war uns nicht
extravagant genug und wir kreierten der Serie 2 weitere Untertellertypen: Eine Design Untere im Lückenschluss zu
unseren Teardrops Kollektionen und eine asymmetrische Untertasse zur Serie Maxima.
War das geschafft, ging es der Tasse "an den Henkel". Dicke Finger, dünne Finger, innen rund oder kantig
unterstützend, Schwerpunkt Griffigkeit und Berührungsempfinden der Genießer... es waren wirklich hunderte von
Tests und Befragungen, die wir für und mit Conform durchgeführt haben. Am Ende war es wirklich eine Symbiose
aus Design und Funktion! Die großen Henkelöffnungen ermöglichen auch gestanden Mannsbildern ein
Durchgreifen der Finger. Schlanke Frauenhände empfinden die nach innen gerundeten Henkelkanten als
bemerkenswert harmonisch.
So entstand der Henkel mit seiner geradlinigen, horizontalen Ausrichtung mit einem bauchigen Abgang zum
Tassenkörper. Alle Kanten von Hand innen nachpoliert und abgerundet.
Weitere Tests haben dann die Henkellänge und den Ansatzpunkt ergeben: Bei so viel Planungsleistung sollte die
Tasse beim Anheben nicht "abkippen" oder kopflastig den Geschmacksgenuss verwirren. In befülltem Zustand soll
sich die Tasse samt Inhalt einfach anheben lassen, ohne dass es zu irgendwelchen - störenden - Wahrnehmungen
kommt! Genau tariert sind dann die Henkelansatzpunkte festgelegt worden.
Die fertige Tasse war schön und funktionell - also haben wir sie noch passend für unsere schönste Serie gemacht:
YoYo. Finden Sie das Debüt der Serie Conform auf der diesjährigen Internorga in Hamburg! 5 Obere, 5 Untertassen 25 Tassenvariationen - das hat nur Holst Porzellan!
Wir bringen Ideen auf den Tisch!

EU-Antidumpingverfahren vor der Europäischen Kommission
Wie auch immer das Verfahren der Europäischen Union gegen die Einfuhren von Porzellanwaren aus der PRC (Link
hier in Deutsch oder Englisch) ausgehen wird, die Märkte werden sich dadurch verändern! Eine Reihe Deutscher,
bzw. Europäischer Hersteller hoffen auf einen Dumpingzollsatz, um so einen vermeidlichen Weg aus ihrer miseren
Lage zu finden - dies wird aber die von Strukturproblemen gezeichneten Betriebe nicht retten!
Die starken Konzerne (z.B. BHS Tabletop & Villeroy & Boch) werden von dem Ausgang des Verfahrens kaum
betroffen sein; sie gehen ihren erfolgreichen Weg ungestört weiter.
Wer ertrinkt schlägt wild um sich, das ist bekannt! Die Auswirkungen dieses Verfahrens werden am Ende den
Handel treffen, also die unmittelbaren Partner der Deutschen Porzellanindustrie! Wie das ankommt - sei mal dahin
gestellt - und man darf abwarten, ob er sich wirklich alles so gefallen lässt! Was Holst Porzellan betrifft - und das ist
ein Versprechen - uns hat es vor der Quotaöffnung schon gegeben - und wir werden auch nach einem
Antidumpingverfahren noch da sein!
Für jede Türe die zufällt, öffnen sich 2 neu - so eine alte Lebensweißheit! Gerne sprechen wir mit Ihnen persönlich
über mögliche Auswirkungen oder auch konkrete Konsequenzen für Ihr Unternehmen - rufen Sie uns einfach an:
+49 5201 849551.
Unsere 52-seitige Stellungnahme an die Europäische Kommission zu diesem Thema können Sie sich hier als pdf
anschauen: Link: For inspection by interested parties.
Die Zeitachse für das Verfahren sieht etwa so aus:
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Eröffnung des Antidumpingverfahren vor der Europäischen Kommission
Nach Einreichung einer Klage bei der Europäischen Union des Verband der Keramischen
Industrie1 in Selb und dem Italienischen Partnerverband Confindustria Ceramica in Sassualo
wurde am 16.02.2012 offiziell das Antidumpingverfahren gegen die Einfuhren von
Porzellanwaren aus der PRC eröffnet. Die offizielle Bekanntmachung finden Sie hier bei uns in
Deutsch oder Englisch.
Mit Schreiben vom 17.02. (Posteingang 21.02.2012) wurden wir vom Untersuchungsausschuss
der Europäischen Union aufgefordert, an dem Untersuchungsverfahren teilzunehmen.
Im Wesentlichen geht es den Keramischen Verbänden darum, die Marktbeherrschung ihrer
Mitglieder weiter auszubauen und den Wettbewerb bei seiner freien Entfaltung zu behindern.
Dabei sollen die Produktionsstandorte in Europa gestärkt werden, indem man das globale
Welthandelsniveau aus dem Europäischen Binnenraum ausschließt.
Die kleine Anzahl der Europäischen Hersteller, aber insbesondere deren hoch technisierte
Fertigungsmethoden können jedoch die Importe der Drittlandsware nicht ersetzen. Für den
Fall von in Kraft tretenden Sanktionen aus diesem Ermittlungsverfahren ist zwar nicht mit einer
Verteuerung des Handelsniveaus zu rechnen, vielmehr werden tausende von
Porzellanartikeln aus unserem Markt einfach verschwinden, weil sich diese im Europäischen
Wirtschaftsraum nicht mehr fertigen lassen.
Wir werden in der Gemeinschaft mehrerer junger Porzellanmarken gegen diese einseitige
Marktbeeinflussung reagieren.
Sofern Sie einen Beitrag zu diesem Thema leisten wollen oder können, setzen Sie sich bitte
umgehend mit unserer Geschäftsleitung in Verbindung.
1Mitglieder

der "Fachgruppe Geschirr" des Verbandes der keramischen Industrie:
▪ Porzellanfabrik Altenkunstadt Karl Nehmzow
▪ Erste Bayreuther Porzellanfabrik "Walküre" Siegm. Paul Meyer
▪ KPM Königliche Porzellanmanufaktur Berlin
▪ Höchster Porzellan Manufaktur
▪ Porzellanmanufaktur Fürstenberg
▪ Kahla/Thüringen Porzellan
▪ Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe
▪ Könitz Porzellan
▪ Porzellanfabriken Christian Seltmann
▪ Wagner & Apel Porzellanfiguren Lippelsdorf
▪ Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen
▪ Villeroy & Boch
▪ MKM Max Krüger
▪ Staatliche Porzellan-Manufaktur Nymphenburg
▪ A. Kilburg & Söhne
▪ Arzberg Porzellan
▪ BHS tabletop
▪ Rosenthal
▪ Königlich privilegierte Porzellanfabrik Tettau

Erste Fristen
Die Kommission beabsichtigt, bei der Dumping- und Schadensuntersuchung wegen der
großen Anzahl der Gemeinschaftshersteller und Ausführer mit einer Stichprobe zu arbeiten.
Interessierte Parteien oder Unternehmen, die hierzu konsultiert oder in eine Stichprobe
einbezogen werden möchten, müssen der Kommission binnen 15 Tagen nach
Veröffentlichung im Amtsblatt (d.h. bis zum 02.03.12) alle sachdienlichen Informationen
übermitteln, und zwar neben Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer weitere Angaben zu
Unternehmensumsatz, Unternehmenstätigkeit, gesellschafts-rechtlichen Verbindungen etc.,
vgl. hierzu die Angaben in Amtsblatt C 044 vom 16.02.12. Die Antworten auf den Fragebogen
der in die Stichprobe einbezogenen Parteien müssen innerhalb von 37 Tagen (d.h. bis zum
24.03.12), nachdem diese Parteien von ihrer Einbeziehung in Kenntnis gesetzt wurden, bei der
Kommission eingehen.
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Eine Übersicht über den voraussichtlichen Verfahrensablauf haben wir hier für Sie hinterlegt.
Wichtige Kontaktadressen haben wir für Sie hier hinterlegt.

Für Sie und uns nachgeschlagen
Die angewendeten Begriffe der EU-Kommission, die in Zusammenhang mit dem oben
beschriebenen Antidumping Verfahren stehen, haben wir zum besseren Verständnis
nachgeschlagen und in einer Sonderseite zusammengefasst.

Zahlenspiele der Klägerseite
Die Anlage der Klageschrift (ANNEX G ) weist zu den Absatzmengen von Porzellan in Europa
im 5-Jahresvergleich folgende Zahlen aus:

Diese Zahlen verdeutlichen, dass sich die Absatzsituationen beider Herstellerzonen
proportional parallel verschlechtert haben. Sie belegen, dass keine Herstellerzone vom
Rückgang der Anderen profitiert hat. Das bestätigt auch der Bericht der Firma Christian
Seltmann GmbH, in dem sie am 17.02.2012 beklagt, dass die Gründe für ihre Umsatzeinbußen
im Inland auf das weiter fortscheitende Fachhandelssterben zurückzuführen ist.

Weniger Ertrag
Einen weiteren Schwerpunkt des EU-Antrages legt der VKI auf die rückläufige Ertragslage
seiner Mitglieder. Da alleine Seltmann laut eigenem Bekunden mehr als 15 Mio Euro in das
Werk Erbendorf investiert hat - und dafür übrigens erhebliche Investitionszuschüsse
einnehmen konnte - sind diese Werte als Bemessungsgrundlage einer Klage aus unserer Sicht
so lange nicht relevant, bis durch einen unabhängigen Sachverständigen ein um
Investitionen, Abschreibungen und Sonderausgaben bereinigtes und einheitlich konstantes
Bilanzschema vorgegeben wird. Es sollte ausgeschlossen werden, dass bilanzielle
Abschreibungen in Millionenhöhe für Maschinen, die letztlich auch Arbeitsplätze der Region
kosten, dann als negatives Resultat der Chinaimporte vorgetragen werden.

Chinesisches nun doch gleich dem Deutschen Porzellan?
Seite 6 der Antragsschrift beinhaltet die Feststellung, dass die Europäischen Porzellanprodukte
vollständig vergleichbar mit der Importware aus der VRC seien. Vollständig vergleichbar
bedeutet nicht nur in ihrer chemischen und physikalischen Konsistenz, sondern auch in
Qualität und Anmutung. Das steht nach unserer Auffassung in einem krassen Gegensatz zu
den Qualitätsaussagen der deutschen Markenindustrie, die vor allem in den letzten 24
Monaten anlässlich des Jubiläums 300 Jahre Deutsches Porzellan "Made in Germany" ihre
Produktions- und Qualitätsvorteile deutlich in den Vordergrund stellten; dazu recherchieren
wir gerade weiter.
Liegen Ihnen Anzeigen, Presseberichte u.a. Veröffentlichungen vor, die dies belegen, senden
Sie uns bitte davon eine Kopie per Email!
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Die Bibel vom Friedl
Viele traditionelle Instrumente bewähren sich auch über Generationen! So zählt seit den 80er
Jahren die Warenkunde von Hans Friedl "100 Fragen über Porzellan" zu den fachlichen
Pflichtlektüren unseres Ausbildungsbetriebes. Motto: Wer die Bibel vom Friedl kann, besteht
die praktische Prüfung! Herausgeber ist die Keramika GmbH, Selb und Inhaber aller
Copyrights der Verband der Keramischen Industrie e.V. (VKI)! Wir können diese Fachliteratur
jedem Branchenteilnehmer nur sehr empfehlen.
Friedl selbst stellte schon in der Ausgabe von 1996 einen erheblichen Produktionsvorteil für
Chinesisches Porzellan fest:
So leicht den Chinesen die Beschaffung der Rohstoffe für ihr Porzellan fiel
— ihr Rohkaolin war gleich so zusammengesetzt, daß er nahezu ohne weitere
Beimischung. allerdings nur bei sehr, sehr langer Lagerung, für die
Herstellung des Porzellans verwendet werden konnte —, so schwierig war
und ist es insbesondere heute bei uns, und zwar sowohl für den Techniker
wie für den Einkäufer, die richtigen Rohstoffe für die Porzellanmasse
zu bekommen.

Den entsprechenden Auszug finden Sie hier. Diese Erkenntnisse scheinen dem Verband
heute nicht mehr bekannt zu sein, jedenfalls finden wir über diese Standort- und
Rohstoffvorteile der VR China bei der Kaolingewinnung und Porzellanherstellung keinen
Hinweis oder eine Erläuterung dazu in der Klageschrift.

Russland als vergleichbare Handelszone
In der Klageschrift des VKI wird aufgrund fehlender Marktwirtschaft im Beklagtenland die
Russische Förderationen als Vergleichland vorgeschlagen. Diesem Antrag ist die Kommission
zunächst nachgekommen und hat nicht, wie in vergleichbaren Fällen üblich, mehrerer
Vergleichszonen für das Verfahren vorgesehen. In seiner Erstklage (i.S. Fliesen) hat der VKI die
Vereinigten Staaten von Amerika USA als Vergleichsland aufgeführt, was ihm bei diesem
Verfahren wohl eher Hinderlich geworden wäre, weil n u r Russland das einzige Land der
Welt ist, das pro kg Porzellan einen derart hohen Warenwert auf die Waage bringt. Ein
entsprechender Protest gegen Russland als Vergleichsland wurde von uns am 26.02.2012 bei
der Europäischen Kommission eingereicht.
Nach der Klassifizierung von Porzellanqualitäten des VKI wird in Russland mehrheitlich
Porzellan der Güteklasse 1 verkauf. Lesen Sie mehr dazu auf unserer Sonderseite!

Klage(n) auf hohem Niveau
Obwohl die EU Klage ausdrücklich einen Zusammenhang der "mieseren Lage" der
Europäischen Porzellanindustrie mit der globalen Wirtschaftskrise ausschließt, lesen sich die
Geschäftsberichte der einzelnen Mitglieder sehr kontrovers zu denen vom Verband
vorgebrachten Klagebegründungen. Im Geschäftsbericht der BHS tabletop AG 2010 findet
sich zum Konzernlagebericht folgender Wortlaut:
Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung gegen den Branchentrend.
Der BHS tabletop Konzern hat sich im Geschäftsjahr 2010 ausgesprochen positiv entwickelt
und die Auswirkungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise endgültig
überwunden. Im Gegensatz zur inländischen Porzellanindustrie verzeichnet die BHS
gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung. Der Konzernumsatz
erhöhte sich um 13,8 0/0 von 76,1 Mio. EUR auf 86,5 Mio. EUR, während die Branche noch an
den Folgen der Wirtschaftskrise leidet und 2010 nach Angaben des Verbands der
Keramischen Industrie (VKI) insgesamt 1,2 0/0 an Umsatz verlor. Mit diesem Ergebnis baute
die BHS tabletop AG ihre Marktanteile national wie international weiter aus und festigte ihre
Stellung als Weltmarktführer für Profi-Porzellan für das Hotel- und Gastronomiegewerbe sowie
für die Gemeinschaftsverpflegung.
Deutlicher Gewinn!
Der BHS tabletop Konzern hat in 2010 bewiesen, dass Porzellanhersteller auch in den
wettbewerbsintensiven globalen Märkten mit einer Produktion am Standort Deutschland aus
eigener Kraft die Krise meistern und profitabel arbeiten können. Im Krisenjahr 2009 rechtzeitig
durchgeführte Strukturmaßnahmen und das deutliche Umsatzwachstum in 2010 wirkten sich
positiv auf das Unternehmensergebnis aus. Ermöglicht haben dies unter anderem die Stärke
der einzelnen Marken mit ihrem überzeugenden Produktportfolio, der permanente Ausbau
der Technologieführerschaft, effiziente Planungs- und Steuerungsinstrumente, stetige
Verbesserung von Abläufen und Prozessen sowie ein stringentes Kostenmanagement der
letzten Jahre.
Mit Villeroy & Boch und der Rosenthal AG teilet sich die BHS tabletop AG die Führungsrolle
der 3 beherrschenden Marken in Deutschland. Zusammen dürften sie nach den Angaben der
FAZ (Quelle: Industriestatistik 2006) mehr als 80% des gesamten Industriezweiges ausmachen.
Angesichts dieser Zahlen, deren Verhältnismäßigkeit und der enormen Marktmacht von nur 3
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Unter nehmen wird deutlich, dass der Umstand eines Schutzbedarf im Sinne des EU
Klageantrages für den mehrheitlichen Teil des Industriezweiges nicht besteht.

Sündenbock gesucht
Im Antrag des VKI (Seite 13) weist die Klägergemeinschaft einen Rückgang der Europäischen
Porzellanproduktion von 12% im 5-Jahresvergleich aus und führt diese Entwicklung ursächlich
auf die Steigerung der gedumpten Einfuhrmengen aus China zurück. So zumindest der
Wortlaut im Antrag.
Nicht beschrieben wird die desaströse Entwicklung der Porzellanbranche im Allgemeinen,
wie sie seit 1990 fortschreitet. Seit fast 2 Jahrzehnten befindet sich die Branche auf Talfahrt lange Zeit also vor den freien Chinaimporten! Anlässlich der 53. VKI Mitgliederversammlung
in Bayreuth beklagte im Sommer 1999 der noch amtierende Vorsitzende Wendelin von Boch:
Zwischen 1990 und 1998 ging der Absatz der deutschen Porzellanindustrie um 31,2% auf 66.814
zurück. Die Zahl der Mitarbeiter habe sich von 1990 (21.684) zu 1997 (15.000) um 6.684 Stellen
um 30% verringert.
Dieses Zahlenmaterial und eine neutrale Darstellung der problematischen Lage der Branche
vermissen wir in der Antragsschrift des VKI. Es sollte wohl bewusst der Zusammenhang des
Wertewandels und der Veränderung des Porzellankonsum ausgeschlossen werden um vielleicht sogar sich selbst und den Familien hinter den gewaltigen Porzellanimperien - einen
Sündenbock vorzugaukeln.

FAZ Branchenstatistik 2006
An dieser Stelle dürfen wir die bereits Mitte 2007 von uns veröffentlichten statistischen
Angaben der FAZ wiederholen, um das Verständnis für die anhaltend schlechte Entwicklung
der Porzellanbranche zu erhöhen.

Unschwer wird erkennbar, dass der Absturz der deutschen Porzellanindustrie bereits 1999 - also
6 Jahre vor Öffnung der Handelsbeschränkungen mit der VR China (Quota) begonnen hat.
Zwischen 1999 und 2004 verlor die Branche bereits 34,4% ihrer Absatzmenge in Tonnen. Diese
Vorgeschichte hat der Verband bei seiner Klageerhebung schlichtweg ausgelassen, um die
augenscheinlichen Ursachen der schwächelnden Unternehmen von den
tatsächlich
herrschenden Strukturproblemen auf den "Bösewicht Importdruck" umzuleiten.
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Eröffnung des Antidumpingverfahren vor der Europäischen Kommission
Nach Einreichung einer Klage bei der Europäischen Union des Verband der Keramischen
Industrie1 in Selb und dem Italienischen Partnerverband Confindustria Ceramica in Sassualo
wurde am 16.02.2012 offiziell das Antidumpingverfahren gegen die Einfuhren von
Porzellanwaren aus der PRC eröffnet. Die offizielle Bekanntmachung finden Sie hier bei uns in
Deutsch oder Englisch.
Mit Schreiben vom 17.02. (Posteingang 21.02.2012) wurden wir vom Untersuchungsausschuss der
Europäischen Union aufgefordert, an dem Untersuchungsverfahren teilzunehmen.
Im Wesentlichen geht es den Keramischen Verbänden darum, die Marktbeherrschung ihrer
Mitglieder weiter auszubauen und den Wettbewerb bei seiner freien Entfaltung zu behindern.
Dabei sollen die Produktionsstandorte in Europa gestärkt werden, indem man das globale
Welthandelsniveau aus dem Europäischen Binnenraum ausschließt.
Die kleine Anzahl der Europäischen Hersteller, aber insbesondere deren hoch technisierte
Fertigungsmethoden können jedoch die Importe der Drittlandsware nicht ersetzen. Für den Fall
von in Kraft tretenden Sanktionen aus diesem Ermittlungsverfahren ist zwar nicht mit einer
Verteuerung des Handelsniveaus zu rechnen, vielmehr werden tausende von Porzellanartikeln
aus unserem Markt einfach verschwinden, weil sich diese im Europäischen Wirtschaftsraum
nicht mehr fertigen lassen.
Wir werden in der Gemeinschaft mehrerer junger Porzellanmarken gegen diese einseitige
Marktbeeinflussung reagieren.
Sofern Sie einen Beitrag zu diesem Thema leisten wollen oder können, setzen Sie sich bitte
umgehend mit unserer Geschäftsleitung in Verbindung.
1Mitglieder

der "Fachgruppe Geschirr" des Verbandes der keramischen Industrie:
▪ Porzellanfabrik Altenkunstadt Karl Nehmzow
▪ Erste Bayreuther Porzellanfabrik "Walküre" Siegm. Paul Meyer
▪ KPM Königliche Porzellanmanufaktur Berlin
▪ Höchster Porzellan Manufaktur
▪ Porzellanmanufaktur Fürstenberg
▪ Kahla/Thüringen Porzellan
▪ Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe
▪ Könitz Porzellan
▪ Porzellanfabriken Christian Seltmann
▪ Wagner & Apel Porzellanfiguren Lippelsdorf
▪ Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen
▪ Villeroy & Boch
▪ MKM Max Krüger
▪ Staatliche Porzellan-Manufaktur Nymphenburg
▪ A. Kilburg & Söhne
▪ Arzberg Porzellan
▪ BHS tabletop
▪ Rosenthal
▪ Königlich privilegierte Porzellanfabrik Tettau

Klage(n) auf hohem Niveau
Obwohl die EU Klage ausdrücklich einen Zusammenhang der "mieseren Lage" der Europäischen
Porzellanindustrie mit der globalen Wirtschaftskrise ausschließt, lesen sich die Geschäftsberichte
der einzelnen Mitglieder sehr kontrovers zu den vom verband vorgebrachten
Klagebegründungen. Im Geschäftsbericht der BHS tabletop AG 2010 findet sich zum
Konzernlagebericht folgender Wortlaut:
Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung gegen den Branchentrend.
Der BHS tabletop Konzern hat sich im Geschäftsjahr 2010 ausgesprochen positiv entwickelt und
die Auswirkungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise endgültig überwunden. Im
Gegensatz zur inländischen Porzellanindustrie verzeichnet die BHS gegenüber dem Vorjahr eine
deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 13,8 0/0 von 76,1
Mio. EUR auf 86,5 Mio. EUR, während die Branche noch an den Folgen der Wirtschaftskrise leidet
und 2010 nach Angaben des Verbands der Keramischen Industrie (VKI) insgesamt 1,2 0/0 an
Umsatz verlor. Mit diesem Ergebnis baute die BHS tabletop AG ihre Marktanteile national wie
international weiter aus und festigte ihre Stellung als Weltmarktführer für Profi-Porzellan für das
Hotel- und Gastronomiegewerbe sowie für die Gemeinschaftsverpflegung.
Deutlicher Gewinn!
Der BHS tabletop Konzern hat in 2010 bewiesen, dass Porzellanhersteller auch in den
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wettbewerbsintensiven globalen Märkten mit einer Produktion am Standort Deutschland aus
eigener Kraft die Krise meistern und profitabel arbeiten können. Im Krisenjahr 2009 rechtzeitig
durchgeführte Strukturmaßnahmen und das deutliche Umsatzwachstum in 2010 wirkten sich
positiv auf das Unternehmensergebnis aus. Ermöglicht haben dies unter anderem die Stärke der
einzelnen Marken mit ihrem überzeugenden Produktportfolio, der permanente Ausbau der
Technologieführerschaft, effiziente Planungs- und Steuerungsinstrumente, stetige Verbesserung
von Abläufen und Prozessen sowie ein stringentes Kostenmanagement der letzten Jahre.
Mit Villeroy & Boch und der Rosenthal AG teilet sich die BHS tabletop AG die Führungsrolle der 3
beherrschenden Marken in Deutschland. Zusammen dürften sie nach den Angaben der FAZ
(Quelle: Industriestatistik 2006) mehr als 80% des gesamten Industriezweiges ausmachen.
Angesichts dieser Zahlen, deren Verhältnismäßigkeit und der enormen Marktmacht von nur 3
Unter nehmen wird deutlich, dass der Umstand eines Schutzbedarf im Sinne des EU
Klageantrages für den mehrheitlichen Teil des Industriezweiges nicht besteht.

FAZ Branchenstatistik 2006
An dieser Stelle dürfen wir die bereits Mitte 2007 von uns veröffentlichten statistischen Angaben
der FAZ wiederholen, um das Verständnis für das Zahlenwerk zu erhöhen.

Unschwer wird erkennbar, dass der Absturz der deutschen Porzellanindustrie bereits 1999 - also 6
Jahre vor Öffnung der Handelsbeschränkungen mit der VR China (Quota) begonnen hat.
Zwischen 1999 und 2004 verlor die Branche bereits 34,4% ihrer Absatzmenge in Tonnen. Diese
Vorgeschichte hat der Verband bei seiner Klageerhebung schlichtweg ausgelassen, um die
augenscheinlichen Ursachen der schwächelnden Unternehmen von den tatsächlich
herrschenden Strukturproblemen auf den "Bösewicht Importdruck" umzuleiten.

Preisstabilität bis zur Internorga garantiert
Wie einige unserer Kunden berichten, werden sich die Erzeugerpreise für Glas und Porzellan in
diesem Jahr zwischen 7 und 12% verteuern. Mehr wird wohl in Stuttgart zu erfahren sein. Um so
erfreulicher, dass Holst Porzellan seine Preise bis mindestens April 2012 stabil halten kann. Die seit
August 2010 geltenden Listenpreise dürften damit rund 15% unter dem Marktdurchschnitt
liegen. Dies wurde nur durch eine erhebliche Kostenreduzierung möglich und unterstreicht die
solide Kapitalausstattung von Holst Porzellan.

60 Neuheiten im 1. Quartal 2012
Auch für 2012 haben wir uns wieder viel vorgenommen. 62 Neuheiten präsentieren wir in
Stuttgart unserem Händlerpublikum:
10 x Becher & Tassen
2 x Buffetporzellan
3 x Dekoration
6 x Dosen & Glocken
3 x Finger Food
1 x Haushalt und Küche
4 x Ofenporzellan
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5 x Schalen
1 x Suppenservice
11 x Teller & Platten
8 x Tischzubehör
Damit starten wir mit der stolzen Zahl von 1.579 Artikeln in weißem Porzellan in das Jahr 2012. Alle
Neuheiten auf einen Blick finden Sie übrigens hier bei den Neuheiten! Bedenkt man, dass Holst
Porzellan keine Serien im klassischen Sinne herstellt, dürften wir damit eine der breitesten
Kollektionen Weißporzellan im deutschsprachigen Raum anbieten.

Ausbildungsjahrgang 2009 abgeschlossen
Mit der Gesamtnote 2 hat Herr Michael Brandes am 17.01.2011 seine Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann in unserem Hause abgeschlossen. Mit dem Ausbildungsschwerpunkt
Marketing & Vertrieb endet damit seine 2 1/2 jährige Ausbildung bei Holst Porzellan und Herr
Brandes scheidet - leider - planungsgemäß mit dem erfolgreich abgelegtem Abschluss aus.
Seine nächste berufliche Etappe wird Michael Brandes im mütterlichen Unternehmen, der Firma
Marktkontor in Wardenburg angehen, seine Warenkenntnisse über weißes Porzellan hinaus
auszubauen. Marktkontor ist spezialisiert auf die Ausstattung von Bäckereibetrieben und seit
1998 Kunde von Holst Porzellan. Wir gratulieren sehr herzlich zur bestandenen Prüfung und
wünschen Herrn Brandes für seinen Lebensweg alles Gute!

News
&
Neuheiten
Blütenschale 16 cm

Blütenschale 19 cm

Butterdose Gutshof

Becher 0,28 l ''ConForm''

Archiv
Haben Sie einen Newsletter verpasst? Hier können Sie die letzten Ausgaben nachlesen:
06-2010 | 07/2010 | 08/2010 | 12/2010 | 02/2011 | 05/2011 | 07/2011 | 10/2011

%
aktuelle
Sonderangebote

Casarecce al forno 25 cm

Eventplatte ''Baltic'' flach 26 cm

Eventplatte ''Baltic'' flach 31 cm

Eventplatte ''Baltic'' tief 26 cm

Newsletter Service
bestellen

abbestellen
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