Branche und Köpfe

Wertige Glas-Alternative
aus der Champagne
Aus dem französischen Château-Thierry macht sich ein hochmoderner Brillenglashersteller auf den Weg, um auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen: Novacel. Nach einer Kooperation mit Breitfeld & Schliekert, die man getrost als gescheitert bezeichnen darf, baut Novacel-Chef Rüdiger Düning nun auf die eigene Stärke, hat in Deutschland eine eigene Handelsfirma gegründet, die ihr Büro in Wetzlar bezogen und die Arbeit aufgenommen hat.
Autor | Theo Mahr

Thomas Pfleging, ein Mann mit viel Branchenerfahrung, leitet die deutsche Niederlassung von Novacel
und ist von seinem neuen Unternehmen völlig hin
und weg: „Die Begeisterung jedes Mitarbeiters hier
ist unglaublich“, sagt er beim Treffen in ChâteauThierry, dem Ort, an dem Novacel seit 1994 beheimatet ist. Die Kleinstadt an der Marne zählt etwa
15000 Einwohnern und liegt zwischen Paris und
Reims. Neben der Erinnerung an eine amerikanisch-deutsche Schlacht im ersten Weltkrieg ist für
die meisten Touristen die Stadt als Tor zur Champagne bekannt. Novacel kam nicht zufällig nach Château-Thierry. Die Ansiedlung des Unternehmens war
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dem klugen Handeln des damaligen Bürgermeisters
geschuldet. Und natürlich Rüdiger Düning. Der
Gründer und Chef von Novacel, den alle nur „Roger“
rufen wegen seines für Franzosen kaum auszusprechenden Vornamens, erzählt in einem ausführlichen
Ortstermin ein wenig über sich, viel über die Firma
und manche erlebte „Schweinerei“.

Ohne Sprachkenntnisse nach Paris
Begonnen hat alles in den 70er-Jahren: Nach dem
Betriebswirtschaftsstudium in Bielefeld findet der
junge Rüdiger Düning 1970 einen Arbeitsplatz bei
Carl Zeiss in Oberkochen bei Aalen. Nur drei Jahre
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Detalliert erläuterte
Rüdiger Düning die
Abläufe in der
Novacel-Produktion.
AO-Verkaufsleiterin
Petra Sonnenfroh-Kost
hörte aufmerksam zu.

später übernimmt Zeiss seine französische Vertretung und möchte jemanden aus dem deutschen
Stammhaus in der rein französischen Firma haben.
Düning wird für drei Jahre dorthin „abkommandiert“, wie er heute sagt, denn so wirklich eine große
Wahl hatte er wohl nicht. Wie sich im Laufe der
nächsten vier Jahrzehnte herausstellt, ist die Versetzung nach Paris nicht nur ein großes Risiko („Ich
konnte wirklich kein Wort Französisch!“), sondern
stellt auch die entscheidenden Weichen für Dünings
Lebenswerk.
Aus den drei Jahren wird mehr, denn eine weitere vom damaligen Arbeitgeber angedachte Versetzung in ein anderes Land lehnt Düning („Was soll ich
denn in Norwegen?“) kategorisch ab. Der junge Betriebswirt ist erfolgreich in Frankreich, beendet am
31.12.1980 sein Engagement bei Zeiss und macht
sich am 1. April 1981 mit „Oregal“ in Paris selbstständig, einer Handelsfirma für Brillenfassungen

„Wir lassen nichts außer
Haus herstellen, nichts!“
und -gläser. Das läuft sehr lange sehr gut, bis er
1989 die Hälfte seines Unternehmens an Galileo verkauft. In den Folgejahren macht der Deutsche erstmals wirklich negative Erfahrungen und spricht
noch heute in diesem Zusammenhang von mafiösen
Strukturen.
Andererseits fällt in diese Zeit der Aufbau der
ersten eigenen Fertigung. Düning lernt in dieser Zeit
unglaublich viel durch die Zusammenarbeit mit
Rupp + Hubrach aus Bamberg. Dieses Wissen hilft
entscheidend bei seinem Neustart 1994 mit Novacel.
Gerade mal 16 Köpfe zählt sein Unternehmen, für
das er einen neuen Standort benötigt, denn Paris ist
inzwischen für ein produzierendes Gewerbe zu teuer
geworden. Der Standort darf nicht zu weit weg von
Paris sein, denn gut die Hälfte seines Umsatzes
macht er mit Optikern in der französischen Hauptstadt und bietet diesen einen besonders schnellen
▶▶
Service.

Das Firmengebäude von
Novacel in
Château-Thierry
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Die Farbpalette des französischen
Glasherstellers ist schier unendlich,
wie auch Thomas Pfleging (rechts)
weiß. Er leitet die neue Niederlassung von Novacel in Wetzlar.

Umzug nach Château-Thierry
„Ich habe mir eine Karte gekauft und einen Kreis von
etwa 100 Kilometer um Paris gezogen. Danach habe
ich die Städte angeschaut, die Bürgermeister gesprochen und die besten Bedingungen in ChâteauThierry vorgefunden“, erzählt Rüdiger Düning aus
dem spannenden Jahr 1994. In einem leerstehenden
Baumarkt siedelt sich Novacel an. 13 Jahre arbeitet
das Unternehmen von hier aus und wächst dabei
überdurchschnittlich.
2004 steht Düning wieder beim Bürgermeister,
weil der Platz einfach nicht mehr ausreicht. „Wir
müssen bauen“, sagt der Deutsche, und der kluge
Rathauschef unterstützt ihn, wie und wo er nur
kann. „Das war früher ein Kornfeld“, sagt der Firmenchef beim Blick auf das Modell des Firmengebäudes und schmunzelt. „Wir haben das erst einen
Architekten planen lassen, aber das war alles
Quatsch“, erinnert er sich kopfschüttelnd. Das sei
alles sehr schick und nett anzuschauen gewesen,
aber eben nicht praktisch und noch dazu viel zu teuer. „Also hab ich mich selbst hingesetzt und gezeichnet.“ Ein typischer Düning: Pragmatisch, zügig, unmissverständlich.
Nach dem Baubeginn 2005 folgen noch einige
Scharmützel mit der Baufirma, doch 2007 ist das
Gebäude fertig und der herbeigesehnte Umzug ins
Industriegebiet erfolgt. Im gleichen Jahr verkauft
Düning 75 Prozent seiner Firma an Essilor, nicht ohne sich die Unabhängigkeit in seinen Entscheidungen und die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter vertraglich zu sichern. Heute – also wieder zehn Jahre
später – ist die nächste Erweiterung geplant. Novacel gibt inzwischen 550 Menschen Arbeit, ist damit
natürlich der größte Arbeitgeber der Stadt und
schafft jährlich etwa 50 neue Jobs. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis das Gebäude eine deutliche
Vergrößerung erfahren muss.
Der Chef gibt dabei klar die Richtung vor: „Wir
wollen die modernste Rezeptglasschleiferei sein beziehungsweise werden. Auch deswegen investieren
wir jährlich rund fünf bis sechs Millionen Euro in die
Fertigung – in allen Bereichen.“ Der Erfolg gibt dieser
Strategie Recht: Das Unternehmen, das 90 Prozent
seines Umsatzes im Heimatland macht, verzeichnet
jährlich zweistellige Wachstumsraten. Bei Kundenbefragungen in Frankreich liegt man in praktisch allen Kategorien auf Platz eins oder zwei. Rund 80 Prozent des Umsatzes wird mit Brillengläsern verdient.
Das restliche Fünftel machen die anderen Segmente
aus, denn Novacel ist längst auch Handelspartner für
Kontaktlinsen, Brillenfassungen und Geräte.
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Erfolgsgaranten
In Frankreich ist Novacel hinter Essilor und BBGR
die Nummer drei mir mehr als sechs Millionen verkauften Brillengläsern pro Jahr, deutlich vor allen
anderen Mitbewerbern. Dafür gibt es gute Gründe.
„Wir sind jetzt 23 Jahre am Werk“, sagt Rüdiger Düning und fährt fort: „Wir lassen nichts außer Haus
herstellen, nichts!“ Dadurch habe man alles unter
Kontrolle und niemals ein Lieferproblem.
Dreimal im Jahr kommen rund 200 Augenoptiker
zu Besuch. „Wir haben regelmäßig unsere Kunden
hier im Haus und zeigen denen praktisch alles. Das
ist unsere beste Werbung!“ Das Unternehmen setzt
auf Zurückhaltung bei der Kundengewinnung. Hauruckpolitik ist Düning bei diesem Thema ein Graus.
Bei allem anderen darf und muss es schnell und
genau gehen: „In der Fernrandung sind wir wohl die
Nummer eins in Frankreich, weil wir ein eigenes
Programm dafür entwickelt haben. Es ist mit 3000
Messpunkten pro Glas unglaublich präzise.“ Bis zu
8000 Gläser täglich werden in Château-Thierry ferngerandet. Und das schnell, denn mehr als 90 Prozent der Gläser gehen am Tag der Bestellung raus
an den Kunden.
Ein 50-köpfiger Außendienst betreut Augenoptiker und Augenärzte in Frankreich. Hinzu kommen
zentrale Callcenter am Stammsitz und in Paris soDer Augenoptiker 9-2017
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Novacel gibt
550 Menschen
Arbeit. Deren
Durchschnittsalter liegt bei
28 Jahren.

Perspektive

wie zwei regionale Callcenter in Toulouse und Marseille („Die sprechen da anders.“) Auch mundartlich
will man den Kunden so nahe wie möglich sein. „Wir
in Frankreich machen gerne Geschäfte mit guten
Freunden.“
Ein weiterer Erfolgsgarant aus Sicht des Chefs
ist die familiäre Atmosphäre, für die er selbst und alle anderen Mitarbeiter sorgen. Kurze, schnelle Entscheidungswege gehören dazu, genauso wie die
Rücksichtnahme auf die Schwierigkeiten eines Mitarbeiters im privaten Umfeld. „Da muss man eben
zuhören und sich auch mal drum kümmern!“ Neue
Mitarbeiter müssen in „die Familie“ passen. Neben
den Verantwortlichen kümmert sich darum auch der
Betriebsrat. Allerdings ist Novacel wohl als einziges
Unternehmen dieser Größenordnung im streikfreudigen Frankreich nicht gewerkschaftlich „belegt“.

Novacel möchte bis 2020 in allen europäischen Ländern präsent sein. Die bereits erwähnte Kooperation
mit Breitfeld & Schliekert führte nicht zum Erfolg,
sondern war vielmehr eine große Enttäuschung für
Düning, gerade auch vor dem Hintergrund der langjährigen und nach wie vor bestehenden Kooperation
im Werkstatt- und Gerätesektor.
Mit der Eröffnung des Wetzlarer Büros ging es
los. Inzwischen sind sechs Gebiete für den Außendienst vergeben und besetzt. Den deutschen Glasmarkt kennt Rüdiger Düning natürlich in- und auswendig, auch wenn der bald 75-Jährige seit 44 Jahren in Frankreich agiert. Trotzdem beginnt ein langer Weg, dessen sich auch Düning bewusst ist. „Wir
wissen, dass das einen langfristigen Plan und einen
langen Atem braucht. Aber den haben wir, da können
Sie sicher sein.“
Zusätzlich beginnt ein ganz neues Kapitel: Die
Firma Leica Camera aus Wetzlar hat sich entschlossen in den Brillenmarkt einzusteigen. Nach eingehender Prüfung hat Leica als Partner hierfür die Firma Novacel gewählt. Der Beginn in Deutschland ist
auf den 1. Oktober 2017 terminiert. Düning freut
sich: „Wir sind sehr glücklich über diese Entscheidung, denn sie wird uns den Start in viele neue
Märkte ermöglichen.“
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