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1. Dar Unteriehmunqsprofi l

Die FLACHGLAS Ac entstand 1972 durch dle Fusion der beidei 9t.ser:€ugen-
d€n und verfbeitenden Unternehpn DEIoG (Deutsche Libbey-Ovens-Gesetr-
schaft), Gelsenkirchen und DETAG (oeutsche Tafetgtar cesettschaft), Flrth.

0ie FLACHGLAS AG gehdrt zun Französischen rGhrern BS (Soussois-
Souchon-Neuvesel), Paris.

Die FIACHGIAS Ac verfUqt über die rhrle:
-Gelsenkirchen (clasverarteituiq)
- Gladbeck (cllrerzeugung)
- Uelden/0berpfölz (k!nst!toffve.arbeitunq)
- r€nberg/oherpfälz (clasverarbeltuno)
- lhsel (Gllsverarbeitung)
- ritten (Gllser:eugunq, Glasverörbejtunq)
-l,leiherhamer (cl!serleusung)

Dörüber hi.aus ist das Unternehmn an divers.n Glassro6h.ndluisen
und Glasi.drsFieunterneirn beteillst (slehe anl.9. l).

Die Z.hl der Beschäftigten in Vervältung uid lilerken beträgt ca.8.000

Die lisatzentiicllung der let2ten J.hr. ist der Anl.ge II zu entn.h-

Für den Ve.trieb des FlBchglase, und der veredelt€n FLAcHGLAS-Produk-
te sind in Inland 12 lerklufsbüros tätig,

Io Arslsnd ist die FLACHGLAS AG dufth Repräsentlhten ah den üchtig-
sten orten v.rtreten -
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oas Unternehmn ist nach Funktlonen geqliedert (siehe Ail.9. III),
rin Elick .uf die Produktpalette der FtAcflGLAs 16:elgt dle folgende

(l ) Basisslas (Flachslas)
. oPTIFL0AT-Spieselqlas

fur dei rlrheschutz: CUD0-PERFExT/GADo/sER0
fur d.n .rhöhten [ämschutz: THERIioPLUSflir d.n s6nh.n- und uäm§.fiutt: IßnAsIoP
for den Schaltschutz. PHo|iSToPlü. Slcherheit uid {ärschutz: CUDo-ALLSToP

für die 8au- und Autonobillndustrie:
SIGLA-Verbundsicherheitsglas (VSG)
DEL00UR-Elnscheibensicherhelt3§1.3 (ESG)
CUD0-F!hrzEUgglas

PYn0t0P-Brandschutrsl rs

5l6LA-P.nr€r9la5
oEt00UR-F.rtistüren
0ELofi,R-6.nzsl asrnl agen

0ELoGCOL0R-Fas!adenpl !ttci

D.s GeschifBjahr 1976 verlief gllnsti9, Der Unsatz iu.de u 15,32
auf 535,9 lllo 0l,i gesteig€rt, der Abschrung der letzten beiden,.l!hr. wrde
fa3t a(/sgeglichen. eb.n den t.aditlonellen Hauptabs.t&lrrten, l{eubäu-
und Autlrobjlproduktion, hat sich.ls,eit.rer T.äger des Absrtzes de.
Renovationgbe.eich entNJc[.]t. 0ieser arkt nimt rund 30t d€s fiir d€n

Hochbau benötlsten Glasbedarfs luf. Ein stetlses An,.chsen des Renova-
tio.3volon.is ist zu eBarten. Dlrit ist die Altbausanierung auf lSngere
zeit ein richtlger absätzträger.

2. I'larktsituaLion und Tendenz fUr die FLACBGLAS AG
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Die Neubauproduktio. nahm ih Jahre 1976, vje schon in den Vorjahren,
ab. uesentlicher Träger ist hi€r der Anteil von Ein- und Zl{eifahiljen-
hause.r, d e auf elnen 9 elL1ole'benoen [1veau ]1egen.

Der Ab§.tz der Autmbilgläre. p.rtiripie.t
Gesantprodlltion von Kraftanlaqen ron 2i,4r.

än der Stetgerun§ d.r

0ie gerähten Produktiohsanl.gen &rd€n besser ausqelastet .rs in
lorjahr. Kurzarbeit ,ar im Bereich Sicherheilsglas lediglich in Some.
notvendiq. 0la Floatslaskapazjtäten v.ren voll ausgelast€t, os mußt.
daruber hiia!s größere Mengen Floatgl.s zugekauft,erden, tlne iHeite
Floatglasproduktloi ,urde in B€trieb genomen! die kapazltät danit ver-

De. Unslt:rnstieg beruht zu lot.!f einer höheren Absat:leistung,
zu l0l arf Prejseteiserunsen. Dnb.i firden dle Erlö5e für Flo.tql.s ver-
bessert, bli.ben bei lsolierslas luf einem .iedriger.n Nive!!J st.bil
und varen bei Sicherheitsqlas leicht rücklSufiq.

0ieser rückläufigen Tendenz begeqnete die FLACNGLAS aG u,a. nit der
Entvicklung vo. Glnzqlassystemen äu3 Ein3chelbensicherheitsgl.s für den

Die Überlegungen singen nun dahiir die5e neue, erfolsrejche Produkt-
fanilie durch zusätzliche Entwicklunqen abzurunden und den Erfolg auszu-
weiten. Alle die3e Aktivitäten tt.nden unt€r den Eindrock neuer AnNei-

Ur einral errungene llärltahteile :u hälten und Eitere Absrtz.hnncen
vahr2unehnen, .!ß nän sich m I'tarkt !ls agierendes Unterhehfien dar§t.l-
len. Das hat beirplelsreise zur Fol9e, dlB d.s looc-hq de§ lndurtri€llen
sicherheitsglasproduzenten 2ur FertigunO der komplizierten Gläser für
Ganzglaskonstruktionen elngesetzt werd.n mu0.

Außergewöhnllch erfolgreich iaren brsher in dieser Entwicklungslinie
die 0.)odu.-Fe.tigtijren als erstes Glnzglasanlageh-Systen, deren Ahratz
im Jahre 1976 verdoppelt {erden kointe. Zur Abrundung de. Angebotspalette
*urden die 6an2qla3türanlaqen und Squ.rh-Anl.aen für SDortstätten auf
den arkt einleftihrt.

Diese bejdei neuen Systene fanden afr l,iarkt ejnd gut€ Aufnahhe,
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dunqsqebiete für hochrertige, veredelte Gläser uu €rschließen, um die
Basisproduktion Floatqlas, veredelt zu Einscheibensicherheit5glas, ab2u

stützen, Es zeichiet sich an Markt imer mehr die Tendeiz des {andels loh
r€inen BasisglasverkSufer zum verkdufer von kompletten Produktsvstenen und

In diesem Zusamnenhang turden u.a folge^de innovatrve Systene uiter_

Duschkablnensysten fur den Sanitermarkt
celänd€rsysteme für Treppen, Brijstungen, Balkone etc
schallschutzsysteme an s.hnellstr.ßen aus Glas.

Das Projett Duschkabine^system aus trnscheibensicherheitsqlas wu.de

Produkti^iovation Duschkabi ne

Ausgangspunkt der Entsicllunq der Duschkabine ist eine Produktkon-
zeption, die die Anforderungen ön das System in Verbindung mit den Eigen-
schaften des Sjcherheitsglases verbinden soll, Dus.hlabinen sind Konbi'
nationen aus Beschläqen und Profilen mjt Füllmaterialien aus Glas oder
Kunststoff, die auf 0uschtassei ii jeder vöriätion äufgesetzt werden, um

€inen Spritzschutz zu gewährleisten. Däs Aufsetzen auf dle ouschtässen
kann auch nachträslich geschehen.

Funktionsziele sind:

einen Sprit2schutz zu schaffen,
einen best€henden Sprltzschutz zu ersetzen (2,8. bei Kunststoffvorhiti-

den Spritzschutz optisch qelunqen zu qestalten.

Das zu entwickelnde Systen soll universell sein, d.h., sich auch an

Bad€vannen, etc. anwenden lassen und aus standardisierten Glasfeldern und

-beschlä9en bestehen.
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4. Di€ liärkt.nrlvse

Die grobe Marktanälyse des Systehs Duschabtrennungen" (siehe Anla-
se Iv) zeigte ein interessantes BetStlgungsfeld auf. D.raufhin vurde
der potentielle lietth€*rb aehau.. uiteßucit.

an trnf urel preislich deutlich voneinander algetrennte ll6rkte an,

In Berei.h der Xunststoffsystene l!9 der Preis ca. 400 bis 1.000 Dli
pro lGbine filr d.n Bauherri, vas b.j einer Handels§panne von ca. 301

im Sanitärgroßhändel einen Verkaufspreis der lndustrie von 300 bis 700 DIi
pro Kabjneisy§t& ergibt.

Ir Sereich der Glaskabinen €rgab sich eih Abgabeprels ah deh Glas-
gro8handel b2r. Stnitärgro8handel kisch.i 800 und 1.200 DI pro l('bire.

Folgende Dote.tlelle Uettbe{erber rurden emittelt und aralyslert:
- Hüppe-Duscha, 0ldenburq (Kunststoffsystene)

r,iarktanteil i. der BRD ca, 4Or. Uhs.tr in Sanitarberelch 1976 40 io
0r,1, steigende lJmsatzersarturg (lt, Presseveröffentlichungen)

- Duscholux, schrj.ßh.im (Kunst§toffsysteh)
l4nrktahteil in der BRD .a- 25, {g.rchitzt)

- oni-lGralle, Vlotho (Kunststofflystar)
ä.ktanteil ln der 3RD cä, lot

- Lido, r,les§elbruin (Kunststoffsysten)
Marktanteil in der BRD ca. l0r (qesch8tzt)

- Ibegla- autiljt, (öln (Glassystem)
14arkanteil ilcht bekannt, rahrscheinljch unbedeutend

- 0usch-Queen, Kref€ld (Glassystef, )

Iarktanteil nicht h€kanht.

oie systeäE, die sich ar g..kt durchgesetzt habeh! iirbesohdere die
der arktführer Hoppe-ouscha und Dutcholux, bestehei aus Leichtnet.ll-
profr'len nit tunststoffeinsätzen rus Polysterol-Lesie.ungen. Dabdl sind
folgende Nachtei le zu erke^nen:

- die srstene sind jnstabil
- das Alterungsverhalten und die Hygi.n. des (unststoffe3 ,ls o.sahischer

Herkstoff sind neoativ Glös qeqenober
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Die riarktfohrer Hüpp.-Duscha und Duscholu, vertreibei ihre Produkte
öusschließljch über den Sanitärgro8- und tiizelhailel. Ve.5u.he, diesen
ver ie§s*eg abzurandeln und evtl. eroBabnehner {je Bamärkte djrekt
zu beliefern, habei sich nit Rlj.ksicht auf den starken Höndelspartner
nicht betrährt. Dies. inter€ssanten Absatzmittler verden jedoch i Bereich
Doschkabinensysteße voh 5.nitärh.id.l nur ungenügend versorgt.

- slmtliche Systene haben viele Rahmenteile und dadurch senkrechte Tren-
nungslinien, die dje optik beeinFSchtisei.

Vm I'lar*tführer lilppe-Dusch. ist bekö.rt! dö6 dieser a]lein l. ll.dia-
Bereich i976 6a. 4.500.000 i. UerblnE lnv.stiert hlt.

5, (ostenrechnun!

i.chden ei.e tennlsch 2ufrieden3tellende tösung für ein ous.hrabi-
neisysten d€r FLACHGLAS AG in Zusäm.iarbeit mjt elnen Beschlagsher3tel-
ler gefunden wurde, {urde eJne erste crobkalkul.tlon erstellt. 8.sis
bildeten die entsprechende Glrspreisliste EJnscheibensicherheitsglas
des Produktbereich3 G.nzslassystene und di. Ahgebote des zulunftlgen
l€rchlö9sl ief erant.n.

Filr die drei n6gljchen Duschkablneifo.men (lck-, kahinen-. Nischen-
lösuig, v9l. Anlag. VI) wurde elne De.kungsbeitragsrechnung erstellt.
(Die [erte siid indi u rert. )
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Listenpreis gmittelt

./. skonto/ R€klam.tioneh 4!./. Ausgangsfracht/lerladen,

./. heng€nabh. H€r§t.llkosten

OBI./. zeitabhän§i9e H.r5tert kosten

08 II./. spart€ntyp. zeitabhänige

03 III

6. strat€si€n der Markteinführunq

tck-

92n,-
322,-

598,-
24,-

?8,-

374,-

176,-
?6,-

I50,-
19,-

t.100,-
385,-

715,-

42,-

510,-

134,-
38,-

96,-

25,-
7t,-

600,-
210,-

390,-
16, -
14,-

360, -
250,-

0, '
91,-
10,-

lm lerlaufe der Vorunte.suchung.n
dao fur die FLAcHGLAS a6 mi mösliche

spjeqelt di€ lhternehmunqs- uid VertriebrDhiloso-
AG rider. De. .ng.st.ebte liärktäntell liegt hier bei
Absatzem.tlng beträgt ca. 9.0O0 Duschtabinen p.a.

Dje danit verbundene Preisstellung
nit deh rettbererb (sjehe Anlage VI).

erlaubt den direkten v€rolei.h

Der Vertri.b der Duschkabinen könnte über die bestehende orgänisation
der FLACHGIIS AG g.hen. D.h., der ln der Hauptveaaltung Geisenkirchen
.nqesiedelte Si.herheitsqlasverkauf hetreut den vertrieb ,ie dies bei
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Ahnlichen Produktsparten, DELoDUR_Tiiren und Ganzgläsanlagen, bereits
geschi€ht. In lnnendienst sind organisatorisch keine w€iteren iinderunqen
bzv. Ergän2ungen notvendig. Durch das Instrunent des speziellen Ganzqlas_
anlagenaußendienstes ist man ln der Lage. canzglaskonst.uktionen durch
qualifizierte Seratung zu lerkaufen. Durch int€nsive zusamenarheit mit
den Glasgroßhandel könnte versucht ve.den Absatzfrittler zu erreichen!
nit den€n man aufgrund der lertriebsbinduig an den Glasgroohöndel sonst
iicht direkt zusämenarbeiten kann. Dies sind:

Dlese beiden Handelsformen richten in der letzten Z.it vermehrt Mu-

ste.schauen im SanJtärbereich ein, die zu einem nicht une.heblichen Teil
auch aus hochiertigen sdnjtärartJkeln besteheh,3is heute sind in dlesen
l4usterschauen ledjglich v€reinzelt Kunststoffduschkabinen der unteren
Preisklasse vertreten. di€ sich kaun in das Gesöntbild einfügen.

dle Balstoff- und Do-lt-Yourself-ilärkte
der Sanitärgroß- und Ein2elhandel.

6.2 Expansives Vorgehei

Üher di€se verhiebsg€sel I schaft
handel direkt errei.ht verdpn.

Die zueite mögliche Vertriebsform ist das sog. €xpansive Vo.gehen.
Hierbei ist öngestrebt, den Marhtanteil auf l5l anzuhehen, Nas diner
Itengenertrartung von 47.600 Stuck Duschkabinen p,a. entspricht (sjehe
Arlage V). llit einen angestrebten Marktanteil von 15, ,ürde man sich
qleich"ertiq neben 0uscholux, einer der l,larktführ€r, positionieren.

Diese Vertriebsvariante sleht den Aufbäu einer rechtlich und organisa-
torisch getrennten vertrlebsgesellschaft für Duschabtrennungen vor, die
eng mir der FLACIIGLAS aG und deren vertriebsäpparat zusamenarbeitet,

Durch Gründung einer derartisen Vertriebssesellschaft ist diese jn
Zukunft aufnahnefähig für die Übernahne des Vertriebs sämtlr'cher fertig-
produkte der FLAcNGLAS-Gruppe, die in den sanitärb€r€ich gehen (2.8.
Spi€gel und Sanitärprog.amm der Spiegelunion Fläbeg. Sanitär€lemente
de( Ktrn(t§tof f h.rei.h§ r,eiden ).

kann d.r Sinitä1016ß- ,id Finz.l-
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Für dle FLACHGLAS AG ergibt slch der yorteil, nur njt .iiem Gro8ab-
nehmer zusärenärbeit.n 2tr [üs..n-

D.ltnah agiert u.d auf eire
möqlich! notvendige Ergänzunqen
t voi der Nachfraqeseite oefor-
und auf dci llarkt :u hringen.

der FLACNGLAS AG semlß Ahl.ge VI lndert
Die verkaufsDrels. der FTACHCLAS AG tö.nen
gehalten rerden. Dur.h ander. Zusa@nset-
sl.h eln nah.2u 9l.ich€r lndve.brau.her-

0urch die intensive utzung der
zur AkqujsitJon beih Glasgroßhandel,
beörbeitet ,erdei. Über diese ist
itoff- und Do-lt-Yourself-r,iärkte zum

0a diese lertriebsleselisch.ft sehr
Produktqruppe so€riälisiert ist. ist es
der Produktpälette, die im Laufe de. Zei
dert rerdei, unkoiventionell zu .ntxictel.

Be2ü9lich der Prei spolitik
slch in ,esatlicheh ni.hts.
auf 9lel.heh Nive.u vie o.9.
rung der Händlernargen ergibt

TLACHGLAS AG uhd deren AuBendi.nst
k!nn gleichzeitjg diese xundeiEruppe

eine pa..llele Belieferung der 8au-
S.iitärqroBhandel möql jch.

8ei beiden V€rtrlebsform.n Nerden Duschkabinen kompl.tt verpackt
uhd mnt.gefertig geriefert. Seim Ve.kieb über die Verhieblgesetlschaft
ergeben sich ii der Auftragsabwlcklung Unters.hiede, d.h., jnsbesoider€,
d.ß die libglichkeit geschaffei re.den rß! Aufträge di.ekt von der Ver-
hiebsgese)lschaft an die entsprechend.n [e.ke der FLACHGLAS lG zu geben.
Djaser 0irektzugriff ist notvendig, da bei sonderausfljhrungen der Dusch-
kabjn€ elie Ku.:lieferzeit voi nar. l4 Tage. einEeharten krde^ üß.
oabei *ird der vert.iebssesellschafr jedoch lediqtich das vorqesplnnte
Glas zugeli€fert. oie sevor.atung nit seschlagen iird gahz in den Verant-
,ortuigsb.reich der vertfiebsgesellschrft gertellt, die alch Glas und
Beschlä9e konfektionlert, verpackt und zusämen ausliefert.

Ueseitliche Unterschi€de der beiden Strateqien

0ie ,esentli.hen Unterschiede der beiden vertriebsforEn und dereh
lonrequenz äuf das Unternehmen lnd die Produktionsb.triebe der rLACHCLAS
AG rerden n.chstehend tabellarisch dargestellt (sjehe ruch Anlage V):
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flutzen der be3tehenden
organisatlon, d.h. Ver-
kauf ssachbearbeiter iß
Sich€rheitsgl.sve.rauf

Dfi 80.000 p, a.
Außendienst, antei li9

Dr4 25.000 p, a.

2. -5. Jahr 0 50.000

Einscheibensicherheits-

Umsatz Glas + Beschl äge
DM t9.000,000

Del 0dur-F.rtl gprodukte

DM 150.000 p.n.

Aufrand DM 10.000 p.a.
(eine Zusatzlnvertitio-
nen im Produktion§be-
reich bej nar. 2/.000 qn
Einscheib.nsicherh€its-

6.ündun9 einer .echt_
lich lnd f,irtschöftlich

Schr€ib- u. L.gerkräfte
Dli 35.000 p.a.

Dr4 150,000 p, a.

l. Jahr DN 1.000.000
2. Janr $i 800.000
3. -t. ,J.hr DM 700.000
Einschelbenslcherheits-

Umsatz Glas + Beschläqe
Dtt I05.r00-000

BeschlSge 0M 300.000
AufNard 0l,l 40.000 p. a.

cö. 2.500.000 0n,
gesch.ff.ne Kapäzität

die erweite.ten Produk-

3. ,l!hr erforderlich.
Besch.ffungs- und Bäu-

20 I vm Srutt.ursatT20 , von Sruttounsät2
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8. 4EstsiELl{s
Die oben dargestellten EntscheidungsinforEtionen liegen i. Jah.e

1976 den Vertriebsvorrtrid der FLACTIGLAS AG vor. Es steht dle Entschei-

- die Duschkabjne u€it€r ru entuickeln und zlr fertiguns fr.j2uqeb€n
d.h., den Vertriebsreg
- als ko.v.ntionelle ltethode, oder
- als explnsive M€thode

- die Aktivltlit.n in die5 Sereich der So.ti@nts einz!3tellen.

(l) Stellen Sie di€ möglichen Lörungsrnsstze dar und nehmeo Sie da2u
k.itisch Stellungl

l2) Für kl.hen Lösung§lns.t2 rü.den 5le sich ö15 Vertriebslorsta.d ent-

(3) ,Ji€ wiirden sie diese gehoffene Entscheidung in cesantvorstand ver-

Thm, l,: Zor Effizien2 betriebliche. Innovation5p.ozerse, Kötn 1916.

Ni.schlag, Dichtl, Hörschgen: arketing.3. Aufl.. Serlin 1975.
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Geeantnarkt Duschabtrcnnungen

Quellen: l, Baden + Itolrnen, Trendanalyse 1977
2. Ifo- lnstitut
3. PrinärerhebunE der Marttforschuns fLACHGLAS A6

ID!1/Stüct )
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