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Gläser und Luster

Lobmeyr soll auch im Export glänzen
Das Wiener Traditionsunternehmen Lobmeyr
poliert seinen Export
auf. In Europa und
in den USA soll sich
das Glasgeschäft
verdoppeln. Der
Vertrieb wird optimiert.

W
In China besteht eine
kontinuierliche Nachfrage.
Gerade in Hongkong sind
wir sehr gut unterwegs.

WIEN. Bei der Wiener Firma Lobmeyr werden Gläser und Luster
im hochpreisigen Bereich geschliffen und vertrieben. Geschäftsführer Leonid Rath, der
das Unternehmen gemeinsam
mit seinen beiden Cousins leitet,
sieht Wachstumspotenzial vor
allem im europäischen und nordamerikanischen Raum: „Wir
glauben, dass wir uns im Glasbereich verdoppeln könnten."
Lobmeyr hat vor 15 Jahren mit
dem Export begonnen und wird
zurzeit international bei 150
Händlern vertrieben. Um die
Umsätze zu steigern, will Rath
die bestehenden Händler analysieren und klassifizieren sowie
besser unterstützen.

Leonid Rath
Geschäftsführer Lobmeyr

China wächst
Europa ist im Exportbereich bereits jetzt die stärkste Region,
Rath stellt aber fest, dass auch in
China das Interesse wächst:
„China war früher ein kleiner
Markt, und in den vergangenen

Lobmeyer-Chef Leonid Rath setzte zuletzt rund fünf Millionen € um.
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Jahren sind es zwar keine großen
Summen, aber es besteht eine
kontinuierliche Nachfrage. Gerade in Hongkong sind wir sehr
gut unterwegs", sagt Rath. Im
asiatischen Raum sei die Konkurrenz für Glas jedoch sehr
hoch, deshalb müsse man dort
die eigene Marke noch stärker
als Kulturgut präsentieren.
Das Unternehmen besteht aus
drei Geschäftssäulen: dem Glasverkauf im eigenen Geschäft,
dem Lustergeschäft, das hauptsächlich auf Projektbasis läuft,
und dem weltweiten Export. Der
internationale Verkauf macht bei
Lobmeyr mittlerweile die Hälfte
der Umsätze des Glasgeschäfts
aus. 750.000 € wurden im vergangenen Jahr durch Exporte in
diesem Bereich umgesetzt. Und

auch bei den Lustern wird bis
zur Hälfte des Umsatzes im Ausland gemacht. Insgesamt zeigt
sich der Geschäftsführer zufrieden: „Wir hatten 2015 ein sehr
gutes Jahr und haben fünf Millionen € Umsatz gemacht." 2016
würde man froh sein, wenn die
Umsätze vom vergangenen Jahr
gehalten werden können. Langfristig sei das Ziel jedoch, das
Unternehmen um 30 bis 50 Prozent zu vergrößern.

Gläserner Würstelstand
In den vergangenen zwei Jahren
ist auch das Thema Gastronomie
immer wieder aufgetaucht: „Es
dürfte so eine starke Konkurrenz
geben, dass man sich über die
Küche und die Hauben nicht
mehr ausreichend abgrenzen
kann und deshalb in die Atmosphäre investiert wird", sagt
Rath. Abgesehen von Wien findet man Lobmeyr Glas international auch in Restaurants in
New York, Paris und London.
Nicht nur in der Spitzengastronomie sieht der Geschäftsführer noch Wachstumspotenzial. „Es gibt so schicke Würstelstände in Wien. Es würde mir
Spaß machen, einen mit Gläsern auszustatten und so zum
Luxuswürstelstand zu machen",
scherzt Rath.
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