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Das Zukunftshaus funktioniert als
Mood Manager: Modernste Technolo-
gie in der Küche, eigene Räume für die
Suche nach dem Sinn. Stimmungs-
schwankungen müssen aufgefangen,
die Bewohner vom Alltagsstress be-
freit werden.
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Was braucht es, um im Objektgeschäft
erfolgreich zu sein? Hört man sich

bei denen um, die es geschafft haben, die sich
in diesem Bereich erfolgreich etablieren
konnten, wird eines rasch klar: Objektge-
schäfte sind kein One-Night-Stand. Dazu
ist die Materie viel zu komplex oder wie es
Eva Maria Schulner, Geschäftsführerin der
im niederösterreichischen Heidenreichstein
ansässigen Framsohn Frottier GmbH, for-
muliert: »Der Geschäftszweig ›Objekt‹ ist
ein stark fragmentierter Markt mit eigenen
Usancen. Wer in diesem Bereich langfristig
erfolgreich sein will, der muss die Probleme
seiner Kunden verstehen und in der Lage
sein, ihnen maßgeschneiderte Lösungen an-
zubieten.«
Schnell und präzise beim Kunden zu sein,
um auf seine individuellen Wünsche rasch
eingehen zu können, im Fall des Falles mit
Sonderentwicklungen, das ist auch für
Reinhard Backhausen, Chef der Backhausen
interior design GmbH in Wien, das Um und
Auf im Objektgeschäft. Darüber hinaus
sollte man seiner Meinung nach aber auch
über so etwas wie Durchhaltevermögen ver-
fügen, denn, so der Geschäftsmann, wer im
Objektgeschäft erst am Beginn steht, der
braucht mindestens zwei bis drei Jahre, um
halbwegs Fuß fassen zu können. Ein Um-
stand, den Jürgen Litz, Geschäftsführer der
Ado Gardinenwerke GmbH & Co. KG in
Aschendorf in der Region Emsland/Nieder-
sachsen, bestätigt. Litz: »Auch ein so großes
Unternehmen wie Ado benötigt eine ge-
wisse Vorlaufzeit, um ein effizientes Netz-
werk von Partnern aufzubauen.« 

Extrem spannend
Spricht man Christiane Baumann, die Ver-
antwortliche für das Objektgeschäft bei der
Brüder Baumann GmbH im niederöster-
reichischen Gmünd, auf dieses Thema an,
dann ist sie rasch in ihrem Element.
Baumann: »Vom Objektgeschäft heißt es
immer wieder, dass es anders ist. Im Grunde
genommen ist es einfach und schwierig zu-
gleich, und auf jeden Fall ist es extrem span-
nend.« Schwierig ist es in den Augen von
Christiane Baumann, weil die Projekte und
Ansprechpartner so verschiedenartig sind.
Man hat es mit Designern, Architekten,
Hotelketten, Hotelbetreibern sowie mit
Purchasing Companies mit höchst unter-
schiedlichen Anforderungen zu tun. Die
Stilrichtungen der Projekte reichen von
klassisch bis avantgardistisch. Und auch der
Markt selbst ist keineswegs homogen:
Stadt-, Business-, Ferienhotels, Kreuzfahrt-
schiffe, Fähren – jede Gruppe hat ihre ganz
speziellen Bedürfnisse, so Baumann. Ein-
fach ist es in ihren Augen, weil ihr Unter-
nehmen, die Brüder Baumann GmbH, seit
mittlerweile mehr als 20 Jahren erfolgreich
in diesem Geschäft tätig ist und somit über
entsprechend Know-how und Erfahrung
verfügt, und spannend auf Grund der inter-
nationalen Vernetzung der Projekte. »Der
Designer sitzt vielleicht in London, das Ob-
jekt selbst wird in Dubai errichtet, die Mö-
bel werden in Italien gefertigt, der Besitzer
kommt aus Amerika und die Stoffe eben aus
Gmünd in Niederösterreich«, weiß
Baumann aus ihrer täglichen Berufspraxis
zu berichten. Tatsächlich muss man, um im

An Objektgeschäften hängt mitunter viel. Ins Objektge-
schäft drängen auch viele. Der Markt ist national wie inter-
national sehr umkämpft. Wer jedoch glaubt, mit Objektge-
schäften schnelles Geld machen zu können, wird mögli-
cherweise enttäuscht sein. Zwei bis drei Jahre Aufbauarbeit
sind schon notwendig, will man in diesem Bereich halb-
wegs erfolgreich Fuß fassen. Wer durchhält, den erwarten
spannende Projekte.

VIELE OBJEKTE,
GUTE

GESCHÄFTE

© HEFEL
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Der preisgekrönte Fadenvorhang ADO
Cordon fügt sich wunderbar in das
vom Retro-Future-Look geprägte Am-
biente des Designhotel 25hours in
Hamburg-Bahrenfeld.

© DESSIN / LUZERN

© ADO

© BACKHAUSEN
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© INKU BÖHM

Zu den führen-
den Anbietern
von qualitativ
hochwertigen,
innovativen und
modernen Mate-
rialien zur indivi-
duellen Raumge-
staltung zählt
auch die in Klos-
terneuburg an-
sässige Inku AG.
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Objektgeschäft erfolgreich zu sein, mehr
bieten können als nur die reine Produkt-
Lösung, gibt sich die eloquente Managerin
überzeugt. Es gelten z. B. besondere Qua-
litätsanforderungen, etwa in puncto
Schwerentflammbarkeit oder Langlebig-
keit, aber auch die Arbeitsweise unterschei-
det sich wesentlich vom Heimtextil- und
Industriebereich. Man muss sich auf die
speziellen Bedürfnisse einstellen, d. h. flexi-
bel reagieren, Kompetenz in der Entwick-
lung und Fertigung von Sonderlösungen
aufweisen und last but not least ist auch die
Einhaltung der vorgegebenen, oft sehr en-
gen Terminpläne besonders wichtig. »Unser
Erfolg baut ganz wesentlich auf der Kennt-
nis dieser besonderen Anforderungen auf«,
räumt Baumann ein.

Märkte ohne Ende
Hat man die Mühen der Niederungen aber
erst einmal hinter sich gebracht, d. h. Zeit und
Muße in den Aufbau persönlicher Kunden-
beziehungen, die Qualität der Produkte so-
wie den perfekten Lieferservice investiert,
dann eröffnet sich einem ein Markt, der bei-
nah grenzenlos scheint. Extremes Wachs-
tumspotential ortet Christiane Baumann der-
zeit in China, in Indien sowie in den Golf-
staaten. Länder wie Dubai, Qatar, Bahrain
oder Oman investieren stark in die Touris-
mus-Infrastruktur, weiß sie. Aber auch die
USA und Europa selbst sind nach wie vor auf
Wachstumskurs. Insbesondere in Staaten wie

Russland, Rumänien oder Bulgarien tut sich
ungemein viel, so Baumann. Und Jürgen Litz
spricht gar von einem gewaltigen Hotelbau-
boom, der in Europa zu beobachten ist. Litz:
»Insbesondere große Hotelketten investieren
augenblicklich offensichtlich stark in die Re-
novierung bestehender Häuser und in Neu-
bauten.« Für Eva Maria Schulner zählen dar-
über hinaus Spanien und Griechenland zu
den aktuellen »Hot Spots« im Objektbereich.
Innerhalb der Hotelbranche erweist sich der
nach wie vor anhaltende Wellness-Trend als
Wachstumstreiber. Das sieht auch Vossen-
Geschäftsführer Wilhelm Haböck so.

Internationalität ist die Norm
Internationalität ist im Objektgeschäft also
die Norm. Wer erfolgreich mitmischen will,
für den ist der alltägliche Kontakt und die Ar-
beit mit ausländischen Partnern selbstver-
ständlich. Europa, die USA und Japan be-
zeichnet Reinhard Backhausen als die
Märkte, in denen sein Unternehmen bereits
besonders stark präsent ist. Und auch die
Brüder Baumann GmbH agiert weltweit. Sie
exportiert in über 40 Länder. Der Exportan-
teil liegt bei über 80 %. Besonders stark ver-
treten sieht sich Baumann auf dem europäi-
schen Markt, doch pflegt man seit vielen Jah-
ren ebenso beste Kontakte in die Golfstaaten,
nach Russland und – da sich das Objektge-
schäft von Baumann auch auf Schiffe er-
streckt – in die USA, wo die größten Linien
zu Hause sind. In den USA ist auch Ado

längst präsent. In Spartanburg, South Caro-
lina, betreibt man ein eigenes Werk, das aus-
schließlich für den amerikanischen Markt
produziert, der sich stark vom europäischen
unterscheidet. Gleiches trifft auf den asiati-
schen Kontinent zu. In China beobachtet
Jürgen Litz seit einiger Zeit sogar einen regel-
rechten Trend zu »Made in Germany«. Ado-
Stoffe sind im Land der Mitte im Moment
sehr gefragt.

Qualität sichert Marktposition
Der Konkurrenz- und Preiskampf wird
trotzdem immer intensiver. Dabei sind die
Billiganbieter aus Fernost selbst nicht die ein-
zigen Mitbewerber. Zunehmend drängen
auch türkische Hersteller in den Markt. Für
Jürgen Litz besteht dennoch kein Grund, den
Kopf in den Sand zu stecken. Er sieht in den
Billig-Herstellern aus Nah- und Fernost
keine echte Konkurrenz, da sie die hohen
Qualitäts- und Servicestandards, die sein Un-
ternehmen vorgibt, oftmals nicht erfüllen
können. Zuversicht aus eben diesen Gründen
auch bei der Brüder Baumann GmbH .
Christiane Baumann: »Unsere interne Pro-
duktions-Qualitätssicherung garantiert kon-
stant hohe Qualität – und dank unserer
langjährigen Erfahrung kann sich jeder
Kunde darauf verlassen, dass er die für ihn
optimale Lösung erhält.« Und dass sich Qua-
lität langfristig behauptet, davon gibt man
sich auch im Haus Framsohn überzeugt.

Christian Pleschberger

ÖTZ Wohnen: Frau Ahvonen, Frau
Lipponen, wie schwer ist es, im Objekt-
geschäft Fuß zu fassen?

Susanna Ahvonen (rechts): Mit unse-
rem Produkt einfach, da wir ein Design
und eine Drucktechnik anbieten, die bei
Architekten sehr gefragt ist und es zur Zeit
auch keinen anderen Produzenten bzw. ein
alternatives Produkt gibt.

ÖW: Auf welche Märkte fokussieren Sie
im Moment besonders? 

Sanna Lipponen (links): Schweden 
ist der wichtigste Exportmarkt für
Marimekko und mit einer eigenen Tochter-
gesellschaft sind wir dort besonders gut im
Rennen. Aktiv bearbeiten wir aber auch
Österreich, was Objektgeschäfte betrifft,
und natürlich den finnischen Markt!
Natürlich sind wir aber auch an anderen
Staaten interessiert und werden sicher jede
Anfrage durch unsere Agenten bearbeiten
lassen. 

ÖW: Wie zufrieden sind Sie mit der bis-
herigen Entwicklung in Österreich?

SL: Mit Österreich sind wir zufrieden.
Unsere österreichische Agentin kennt den
Objektbereich recht gut. Deshalb erwar-
ten wir weiterhin Zuwächse.

ÖW: Welche Projekte realisiert
Marimekko aktuell in Österreich?

SA: Da gibt es einige, z. B. das Künstlerate-
lier des Landes Steiermark in Graz, das
Pressefoyer der Steiermärkischen Landesre-
gierung, ebenfalls in Graz, oder den Speise-
saal der Fachschule für Gastronomie in Bad
Gleichenberg.

ÖW: Woher stammt Ihrer Einschätzung
nach die größte Konkurrenz für die Her-
steller aus Deutschland und Österreich?

SA: Aus Skandinavien. 
SL: Ganz meine Meinung.

ÖW: Mit welchen Neuheiten wird
Marimekko uns heuer noch verwöhnen?

SL: Wir haben aktuell eine neue Trevira
CS-Kollektion und eine neue Kollektion
von Bezugs-Stoffen herausgebracht, mit
Designs von international bekannten,
schwedischen und finnischen Designern wie
Harri Koskinen und Björn Dahlström.
Diese Neuheiten wurden erstmals auf der
Stockholmer Möbelmesse gezeigt. Auf der
heurigen CASA in Salzburg  wurden auch
schon einige Neuheiten aus diesen Kollekti-
onen vorgestellt.

»MIT ÖSTERREICH SIND WIR ZUFRIEDEN«
SUSANNA AHVONEN, MARIMEKKO AGENTIN ÖSTERREICH; SANNA LIPPONEN, EXPORT MANAGERIN, FINNLAND
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