
A
ndré Woll hatte in seinen frühen 
20er-Jahren andere Pläne. Doch das 
Schicksal forderte von ihm im Jahre 
1997 unerwartet eine schwere Entschei-

dung. War er dazu bereit, das Unternehmen des 
Vaters  weiterzuführen? Gemeinsam mit seiner 
Mutter Ursula nahm er die Aufgabe erfolgreich an. 
Denn zum 40. Firmenjubiläum steht die Norbert 
Woll GmbH so gut da wie nie zuvor.

Die Unternehmensgeschichte beginnt 1979 als 
reine Vertriebsgesellschaft. Schon 1981 erfindet 
Norbert Woll das Markenzeichen: den abnehm-
baren Stiel. 1983 startet die eigene Produktion, 
die seitdem Stück für Stück ausgebaut wird. Woll 
steht heute für „Made in Germany“ aus dem 
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 Saarland, einer Region, in der der Stahl zu Hause 
ist, die Konsumgüterindustrie aber keine Basis hat. 
Vielleicht war es gerade diese geografische 
 Alleinstellung, die dazu geführt hat, dass die Wolls 
immer ihren eigenen Weg gegangen sind. 

Nun steht das Unternehmen vor der He-
rausforderung, das Wachstum strukturell abbil-
den zu können. Das liegt nicht zuletzt an Paul T. 
Burkhart, der seit sieben Jahren an Bord ist und 
als Vollblut-Vertriebsprofi immer neue Verkaufs-
kanäle über die historisch gewachsenen und 
starken  Verkaufskanäle Direktvertrieb und das 
 Teleshopping hinaus erschlossen hat. Inzwischen 
liegt der Umsatz bei stattlichen 40 Mio. Euro. 
35 Prozent davon werden in Europa – insbeson-
dere Deutschland, Skandinavien, Frankreich und 
 Benelux – generiert, 65 Prozent in Übersee.

Doch gerade in Deutschland sieht Paul T. Burk-
hart noch Potenzial. Dort hat Woll zwar schon 900 
POS erobert, doch der Trend zum hochwertigen 
Kochgeschirr verfestigt sich und lässt auf mehr 
hoffen. Damit kann Woll uneingeschränkt dienen: 
Das Sortiment ist klar in der oberen Mitte positio-
niert und spricht mit seinen Premium-Produkten 
mit 4- oder 5-lagigen Versiegelungen gleicher-
maßen Hobby-Köche und Profis an, die Wert auf 
Qualität legen. Schon bei der ersten Titan- Plasma-
Schicht setzt Woll auf den Einsatz hochwertiger 
Materialien, denn gerade in der Grundbeschich-
tung zeigen sich große Unterschiede im Wettbe-
werb. Der zweite Layer ist die Basisbeschichtung, 
die Korrosion verhindert. Der Primer, die dritte 
Beschichtung, sorgt für Anti-Haft-Effekte. Den 
 darauf aufgetragenen Top Coat gibt es in den drei 
verschiedenen Sorten Saphir, Titanium und Dia-
mond. Er verstärkt die Anti-Haft-Wirkung und 
gewährleitet die Widerstandsfähigkeit. Last not 
least gibt es eine fünfte, optionale Diamant- 
Versiegelung, die die gewünschten Wirkungen 
nochmals verstärkt. Die Zusammensetzung der 
einzelnen Versiegelungen ist ein gut gehütetes 
 Geheimnis bei Woll.

Alle Woll-Profi-Guss-Produkte stehen für 
Spitzenqualität „made in Germany“ auf 
höchstem handwerklichen und technischen 
Niveau. Alle Produkte werden aus einer 
vorveredelten Aluminium-Legierung Stück für 
Stück von Hand gegossen. 
www.woll-cookware.de

„Diamond Lite“ (Foto) 
wurde 2015 eingeführt 
und hat sich seitdem – 
auch mit der „Pro“- 
Erweiterung (2016) – 
fest etabliert.

Ein starkes generationsübergreifendes Duo 
bilden Paul T. Burkhart, Chief Sales Officer, 
und Ivo Teutsch, Chief Marketing & Chief 
Digital Officer. Unten links: Der Firmensitz 
in Saarbrücken.

business

Woll ist anders als die anderen. Ganz gleich ob geografisch oder 
 historisch betrachtet – der Kochgeschirrhersteller aus Saarbrücken, 

der in diesem Jahr 40 wird, ist ein Einzelgänger im positiven Sinne. 
Mit Premium-Produkten „made in Germany“ bietet Woll für die 
 Handelspartner eine spannende Alternative für das gehobene 

 Preissegment. Doch das  Unternehmen steht zugleich vor großen 
 Herausforderungen: Denn wer so schnell wächst, ist dazu 

 verpflichtet, seine Betriebs strukturen entsprechend anzupassen. 
Die „möbel kultur“ machte sich vor Ort ein Bild von einem 

 Unternehmen, das mit Bedacht nach vorne geht.

Auf der Ambiente können sich die Fach-
besucher auf dem völlig neu gestalteten  Messestand 
neben attraktiven Neuheiten und 40-Jahre-Jubi-
läums-Angeboten von der klaren Sortimentsstruk-
tur überzeugen. Der Klassiker ist die „Titanium 
Nowo“-Serie aus Aluminium, die im Hand-
guss-Verfahren gefertigt wird und ihren Premi-
um-Anspruch allein schon durch die Massivität 
des Materials unterstreicht. Das Design-Highlight 
sind dagegen die „Diamond Lite“-Serien, die im 
Schmiedeguss-Verfahren produziert werden und 
leicht und elegant in der Hand liegen. Daneben 
ergänzen Töpfe, Schnellkochtöpfe und zuneh-
mend auch Messer und Küchenhelfer das Sorti-
ment. Das ist die Voraussetzung, um auch im groß-
flächigeren Handel immer mehr Partner zu 
bekommen. Das gilt auch für das Verpackungs-
design, das grundlegend erneuert wurde und nun 
deutlich moderner und hochwertiger wirkt.

Die Woll-Mannschaft ist damit an allen Fronten 
aktiv. Dabei tritt die Führungsmannschaft auch 
mal auf die Bremse: „Wir wollen lieber gesund 
wachsen als auf Teufel komm raus. Das hat schon 
anderen großen Namen das Genick gebrochen“, 
erinnert sich Burkhart.

Ivo Teutsch ist deshalb als Chief Marketing & 
Chief Digital Officer zu Woll gekommen, um die 
innerbetrieblichen Prozesse auf Industrie 4.0 zu 
trimmen. Das Produktionsnetz mit drei deutschen 
Werken erfordert ein professionelles Supply- 
Chain-Management. Immerhin verlassen täglich 
bis zu 7.000 Produkte die Fertigung.

„Wir befinden uns in der komfortablen Situa-
tion, dass wir die Mittel zur Verfügung haben,  um 
entsprechende Investitionen für eine Verbesse-
rung der Prozesse tätigen zu können. Wir sind in 
der Führungsebene alle der Meinung, dass es fahr-
lässig wäre, sich mit dem Status quo zufrieden zu 
geben“, erläutert Teutsch. Die Mitarbeiter setzen 
alles daran, dass der Marken-Claim „Extraordinary 
Woll“ auch über die nächsten 40 Jahre hinaus 
Gültigkeit behält. SASCHA TAPKEN

150  möbel kultur  1/2019 1/2019  möbel kultur  151


