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EtN EINKAUFSZENTRUM nach US-amerikanischem Vorbild ist das sosenannte
arlberger Spezialist ZumtobeL solLte dalür ein ,,unuerutechselbares" Lichtdesign

A- 1 1-Center ir t  Berl in-Wiklau. Der Vor-
schoffert. Photo: Zumtobel

Die Kunden ins rechte Licht rücken
,,Erlebniswelten" des österreichischen Beleuchtungskonzerns Zumtobel sollen auch sparen helfen

Wien, ?. Oktober - Der österreichische Lichtkonzern Zumtobel AG, Dornbirn,
sieht sich mit intel l igentem Lichtmanagement, Designerleuchten und elektroni-
schen Lichtkonxponenten irn Spitzenfeld seiner Branche etabLiert.  Die Umsdtze
des Konzerns mit Sitz in Vorarlberq, der in mehr als 60 Lt ir tdern rund 3700
Mitarbeiter beschäftigt und mit der Äithetik und dem Kostensenkungspötential
seiner Produkte wirbt, steigen kontinuierl ich.

V o n  R o l a n d  B e t t s c h a r t
Design ist für Jürg Zumtobel zwar

nicht der einzige Grund seines Erfolges.
Daß jedoch auf bloßes Funktionieren be-
schränkte Produkte nur eine halbe Sa-
che sind, das hat der heutige Vorstands-
vorsitzende der Zumtobel AG schon in
jungen Jahren bei seinem Vater gelernt.
Der promovierte Techniker Walter Zum-
tobel, der 1950 in Dornbirn eine Leuch-
tenfirma gegründet hatte, habe bereits
zu einer Zeit auf Design gesetzt,  als der
heutige Modebegrif f  noch kein Al lge-
meingut war. ,,Diese Vision aus der Nach-
kriegszeit, mit Hilfe der Technik viele
Dinge im Leben nicht nur zu verbessern
und zu erleichtern, sondern auch zu ver-
schönern, war für unsere Corporate Iden-
tity prägend und ist noch heute richtung-
weisend", sagt Zumtobel.

Folglich will das Vorarlberger Unter-
nehmen, das sich auf professionelle Ge-
bäudebeleuchtung, Beleuchtungsmana-
gement und das Anbieten elektromagne-
tischerund elektrischer Lichtkomponen-
ten spezialisiert hat und inzwischen in
mehr als s.echzig Ländern präsent ist,
nicht nur Asthetik und Wirtschaftlich-
keit auf einen Nenner bringen. Mit Hilfe
von innovativen und ausgereiften, elek-
tronisch gesteuerten Lichtlösungen, um-
reißt Zumtobel seine Unternehmens-
philosophie, sollen die Beleuchtungskon-
zcpte ,,Erlebniswelten schaffen, die Ar-
beit erleichtern. Kommunikation und Si-

cherheit erhöhen und die Umwelt berück-
sichtigen. "

Setzen Unternehmcn das von Zum-
tobel angebotene computerisierte Lrrr-
mate  L ich t rnanoqcment  e in ,  so l len  s ich
die Beleuchtungskosten der Unterneh-
men deut l i ch  senken lassen,  in  e in igen
Bereichen um bis zu B0 Prozent. Zu sei-
nen Kunden zählt Zumtobel inzwischen
unter anderem Daimler-Benz, die Skoda-
Werke in Tschechien, Bayer, Einkaufs-
zentren, Spitäler, die Investi t ionsbank
des Landes Brandenburg, die Liechten-
steinische Landesbank, die National-
bank in Dubai, der Energiekonzern Caz-
prom in Moskau, den Frankfurter Gallus-
park II und in Berlin das Willi-Brandt-
Haus und das A-10-Einkaufszentrum.

Wie schon vom Firmengründer vorge-
geben, steht im Erscheinungsbild des
Lichtkonzerns nicht nur bei den Produk-
ten das Design im Vordergund. AUI De-
sign setzt Zumtobel auch bei seinen als
Lichtforen bezeichneten,,Informations-
zentren zum Kompetenz- und Produkt-
bereich Licht". Die Wiener Dependance
etwa liegt im Stadtzentrum wenige Me-
ter neben dem Stephansdom und wurde
vom österreichischen Architekten Hans
Hollein sehr kühl mit viel Metal l ,  Holz
und Stein entworfen. Dort werden nicht
nur neue Produkte und Lichtmanage-
ment-Konzepte ausgestel l t .  Veranstal l
tungen aller Art präsentieren Kunst und
Literatur. führen in Themen wie Llcht-

planung oder Verkaufsraumbeleuchtung
ein und sol len für enge Kundenbindung
sorgen.

Die Umsatzentwicklung der Zumtobel
AG jedenfal ls gibt dem Konzept von Ei-
gentümern und Management recht. Der
Konzern, der seit  der hundertprozenti-
gen Übernahme der deutschen Sla//
Grnbl|  & Co KG, Lemgo, im Geschäfts-
jahr 1994/95 die Bereiche Zumtobel. Stat ' l
-  das Licht sowie die Tridonic-Bauele-
ntente ( jntbl l  umfaßt, erzielte im Ge-
schäftsjahr 1996/9? (30. Apri l)  mit ei-
nem Umsatz  von 6 ,043 Mi l l ia rden Sch i l - :
l ing (836,3 Mil l ionen DM) ein Plus von
I 4,2 Prozent. Das operative Ergebnis hat
sich mit 304,7 Mil l ionen Schil l ing fast
verdoppel t .

, , R i e s i g e s  P o t e n t i a l "

Gegen den rezessiven Branchentrend,
rechnet Wilhelm Tschol, der Vorsitzende
der Geschäftsleitung Zumtobel Staff
vor, baute die Zumtobel-Gruppe in den
vergangenen fünf Jahren ihre Umsätze
um mehr als 60 Prozent aus. ,,Die Abkop-
pelung von rückläufigen Branchenkon-
junkturen war nur möglich, weil  wir frü-
her als andere auf den Wertschöpfungs-
faktor der elektronischen Lichttechnolo-
gie setzten", meint Tschol. Außdrdem sei
Zumtobel das kleine Wunder gelungen,
in Österreich um nur l0 bis 12 Prozent
teurer zu produzieren als bei einem Joint
Venture in Südchina. Das Wachstumspo-
tential für Lichtmanagement und l icht-
technische Komponenten ist kaum er-
schöpfl ich, glaubt Tschol. Schl. ießl ich
werden ständig neue Bürogebäude, Spi-
täler und Produktionshallen gebaut, alte
Gebäude müssen sdniert und Beleuch-
tungsanlagen erneuert werden.


