
MANAGEMENT

=ftfu
" \ .

- i I )idlr

b f ,
W t l

ä n
I

I
\
.J

ImAuftrag des I(önigs
HOFLIEFERANTEN Sie fert igen seit Generationen Schuhe nach Maß, mischen exklusive Parfüms,
brennen Likör. Wie Firmen vom Adelsboom profi t ieren und mit dem alten Gütesiegel werben
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enn Johann Maria Farina von
ehemaligen Kunden seines
,,Original Kölnisch Wasser., er_
zählt, wähnt man sich in illus_

Fam i I i e nange lege n heit
Seit fünf Generationen

machen die Farinas
in Parfüm. Herr über

Köl n isch yyasserust äeu-
te Johann Maria Farina

trer Gesellschaft: Napoleon benutzte täglich
einen Flakon des Duftwassers zur Beleiung
und ausgiebigen Körperpflege, Goethe platl
zierte angeblich getränkte Dufttücheruuilnr_
piration auf dem Schreibtisch, auch in den
folgenden Jahrhunderten umhüllten sich Be_
kanntheiten wie Thomas Mann, Marlene
Dierich oder Bill Clinton und Lady Di mit
dem Duft aus Köln.

Farina, Chef des welrweit ältesten parfüm_
herstellers mit dem sperrigen Namen ,,Johann
Maria Farina gegenüber dem Jülichs-piatz,,, ist
in seinem Element. 1709 erfand einer seiner
Vorfahren das Original Kölnisch Wasser. ..Es
war das erste moderne parfüm der weit,..
schwärmt Farina, Ur-Ur_Ur_ Ur_Urenkel des Fir_
mengründers. Dessen Dufrwasser bildete die
Wurzeln für den Siegeszug als Lieferant etli_
cher Königshäuser. Im Farina_Haus hängt im
Verkaufsshop noch heute eine Auswahi der
fniher gesammelten Hoflieferanten_Titel.,,Wir
verkaufen nicht nur ein parftim,., sagt Faiina,
,,wir verkaufen ein Lebensgefühl.,,

Die Monarchie ist dahin, das Renommee ge_
blieben. Zu Zeiten des Deutschen Kaiserreic-hs
gab es Hunderte königliche und kaiserliche
Hoflieferanten. Einige haben bis heute über_
lebt - und entdecken das alte Gütesiegel zu-
nehmend als werwolles Werbemittel. ,,D!r Titel
Hoflieferant löst in der Regel positive Vorstel_
lungen aus", sagt Markenexperte Klaus Brand_
meyer. Der Kunde unterstellt, dass ihm hier ei_
ne hohe Qualität geboten wird. Hoflieferanten
betonen häufig ihren ,,herausgehobenen Sra_
tus. DerVerbraucher denkt automatisch: Damit
tue ich mir erwas Gutes, denn der Hochadel
gibt sich nur mit dem Besten zufrieden.,,

Auch Farina will an die Zeit als Hoflieferant
anknüpfen: ,,Wir besetzen konsequent eine Ni-
sche." Gerade ist der gelernte parfti_
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meur und Apotheker von seinem
Gang durch die produktion zu-
rückgekommen. Sechs bis neun
Monate lagern die Duft-
wässerchen in 1000-
Li ter-Edelstahl fäs-
sern. Erst dann hat
sich der Duft voll entfal-
tet, wird abgeftillt und inner_
haib Deutschlands, nach Frank_
reich, England oder in den Nahen
Osten verschickt. In den großen deut_
schen Städten beliefen Farina meist

'0.'-* 

=*'rki

APR|L 2o1r impulse



MANAGEMENT HOFL IEF !RANTEN

eine einzige ausgesuchte, besitzergefühne Par-

ftimerie. ,,Wir setzen voll auf Exklusivität'"

Das war nicht immer so. In den 60ern und

70ern versuchte sich Farina im Massengeschäft,

,,ein großer Fehler", wie der 53-Jährige heute

sagt. Mit ,,4711 Echt Kölnisch Wasser" war einer

seiner Nachahmer nicht nur bekannter gewor-

den als das Original, sondern hatte auch an der

Exklusivität gekratzt. Jahrelang prozessierte

Farina gegen die billige Konkurrenz'

Inzwischen sieht der Firmenchef die Fehde

gelassen. Er hat die Strategie längst geändert,

von Masse auf Kiasse. ,,Beide Unternehmen

sprechen unterschiedliche Kunden an", sagt

der Köiner und erzählt stolz, dass er noch di-

rekte Bestellungen von Familien erhält, deren

Vorfahren bereits vor 200 Jahren bei seinen

Ahnen einkauften. Der eine oder andere Adli-

ge bitte noch handschriftlich auf edlem Brief-

papier um die Lieferung der gewöhnlichen

iur"ng" seines Duftwassers. Von dieser Kunden-

bindung können andere Firmen nur träumen'

Und von so einem außergewöhnlichen Marke-

tinginsffument.,,Dieser Teil unserer Geschich-

te ist werntoll", so Farina, ,,er steht für lange

Tradition, Vertrauen und Seriosität"'
Ein Gütesiegel, das Farina pflegt, um sein

Parftim auch unter das bürgerliche Volk zu

bringen. Neben ausgewählten Parftimerien

vertreiben die Kölner ihr Duftwasser vor allem

über das Internet und das Warenhaus Manu-

factum, das als Botschafter der vom Ausster-

ben bedrohten Wertarbeit gegen schnelllebige

Trends angeht. Die häufig an Standorten mit

musealem Charakter angesiedelten Verkaufs-

häuser - im Hamburger Chilehaus etwa oder

im Alten Hof in München - passen perfekt zum

Image der Kölner, die ihr Duftwasser in edlen

schmalen Flakons anbieten. Auf dem beigen

Etikett prangt - wie eh und je - der in ge-

schwungenen Lettern geschriebene traditio-

nelle Schriftzug mit dem Hinweis,,seit 1709"'

DasComebackderWerte

Niemand weiß, wie viele Lieferanten der Höfe

überlebt haben. Vom Königreich Sachsen über

das Königreich Preußen bis zu den Königen

von Württemberg - jeder Hof hatte eine Liste

eigener Lieferanten. Sicher ist hingegen, dass

niigendwo mehr ehemalige Hoflieferanten mit

dem alten Gütesiegel werben als in München'

Gegen Ende des Königreichs Bayern 1918 fuhr-

ten knapp 700 Gewerbe-

ich rand den ::":TLt :;i]'!l;Til.
Titel barock deshauptstadt noch an

liebenswürdig, die 60 ehemalige Hof-

damit ZU Wef- lieferanten, darunter die

r-^- Lrmmrr SpezialitätenhäuserAlois

;iJiääi"sä" ?*"lffi'1:' ifil;fl:
HubertvonSeidlein fer und Erbshäuser, Ju-
lnhaber von F. Radspieler weliere, Mode- und Ein-
& Comp. Nachf. richtungshäuser oder der

Friseur Honsell.

,,Seit den g0er-Jahren hat eine Rückbe-

sinnung auf die alten Werte begonnen", sagt

Marita Krauss, Professorin für bayerische Lan-

desseschichte an der Universität Augsburg' In
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einer sich verändernden Welt, in der sich die
Mittelschicht vor dem gesellschaftlidren Ab-
stieg fürchteq ist der Adel ftir viele plötzlich
die leute Bastion bürgerlicher Werte wie Dis-
kretion, Sparsamkeit, Familie, Heimaq Kirche.
Und ein Aushängeschild für Qualität. Ein Be-
därfnis, das die ehemaligen Hoflieferanten zu
nutzen wissen: ,,Wer von ihnen überlebt hat,
steht in der Regel bis heute ftir Exklusivität",
saSt Krauss, die die Historie der königlich baye-
rischen Hoflieferanten erforscht hat.

Entstanden ist der Zweig der Hoflieferanten
in Bayem im 19. Jahrhunden. Hoflieferant
werden konnte nur, wessen ,,tadelloser Cha-
rakter und die Gesinnung anhänglicher Treue
an uns und Unser Haus" der königlichen Prü-
fung standhielt, wie Krauss in ihrem Buch
,,Die königlich bayerischen Hofl ieferanten" aus
der ersten überlieferten allgemeinen Entschlie-
ßung zu den Hoftiteln von 1834 zitiert. Wem
das Privileg zugesprochen wurde, der durfte
das königliche Wappen im Firmenzeichen ftih-
ren, hatte aber keine Garantie, dass der König
bei ihm kaufte. ,,Dennoch kam die Ernennung
einem Ritterschlag gleich", sagt Krauss.

Kisshim,Kate

Zwar können die ehemaligen Hoflieferanten
nicht mehr allein vom Adel leben. Doch er hilft
beim Werben um die zahlungskräftige bürger-
liche Kundschaft. Denn das Interesse des Nor-
malsterblichen am Adel ist immens. Die ,,Bun-
te" - Hofteitung der Stars und Sternchen - be-
richtet ausfuhrlich über das Treiben in den
Königshäusern. Die anstehende Hochzeit des
britischen Prinzen William und der bti,rgerli-
chen Kate Middleton verfolgen Millionen Deut-
sche seit Monaten. Auch das öffentliche Inter-
esse am deutschen Adel ist gestiegen, seitdem
der Freiherr Karl-Theodor zu Guttenberg als
Minister nvischenzeitlich zum beliebtesten
deutschen Politiker wurde.

Dieses Faible ist relativ neu. Als mit der bay-
erischen Monarchie 1918 auch der Hofritel un-
terging, wurden'die prächtigen Firmenschilder
schnell zum Relikt einer vergangenen Zeit. Der
Erste Weltkrieg und die Welmrirtschaftskrise
ab \929 brachten vielen der ehemaligen Hof-
lieferanten den Ruin. Andere verschwanden,
als die Jugend der 60er- und 70er-Jahre gegen
althergebrachte Traditionen rebellierte.

Eine Anleihe an die Hoflieferanten-Vergan-
genheit wäre all die Jahre ,,Iächerlich" gewe-
sen, sagt Hubert von Seidlein. ,,Den Titel habe
ich in der Zeit als ganz barock liebenswürdig
empfunden, damit zu werben, kam mir jedoch
nie in den Sinn." Seidlein, der seine Kunden in

dunkelgrauem Trachtenanzug mit Blümdren-
krawatte, weißem Hemd und rotem V-Pullover
empfängt, fühft in der flinften Generation die
Geschäfte seines Ururgroßvaters, des Vergol-
ders und Innenausstatters Joseph Radspieler.
Der arbeitete im 19. Jahrhunden an allen
bayerischen Königsschlössern mit. Sogar der
Thronsessel in Herrenchietnsee stammt aus
seiner Werktatt. 1865 verlieh ihm König tud-
wig II. den Titel ,,Hofuergoldet'', sein Sohn
Franz wurde 1874,,Königlicher Hofuergolder-
warenfabrikant". ,,Darauf bin ich heute noch
sehr stolz", sagt Seidlein. Dann kramt der
81-Jährige einen Packen staubiger Aken her-
aus, schlägt einen vergilbten Buchdeckel auf
und blättert durch Seiten verblichener Fotos.
Als Kind lebte er in demweitläufigen Familien-
palais, das bis heute Firmensitz ist. ,lA,nekdo-
ten über die edle Kundschaft und die monar-
chischen Weggefährten gehörten zum Alltag."

Auch Huben von Seidlein hat das Vergolder-
handwerk gelernt - ,,aus Tradition". Ausgeübt
hat er es allerdings kaum. Wo die Ahnen Mö-
bel vergoldeten, handelt der Radspieler der
Gegenwan mit gediegenen Sachen. Irdenes
Geschirr, edle Gläser, feine Stoffe und allerlei
gehobene wohnlidre Accessoires, nebst teil-
weise handgefertigten Möbeln. Der Sprung
vom Hoflieferanten, der exklusive Einzelwün-
sche bediente, zum Meister des elitären Mas-
sengeschäfts ist geglückt. Geblieben ist der
Ruf, Qualität anzubieten. Beim Radspieler ist
alles ein wenig teurer als woanders, aber den-
noch bezahlbar für fast jedermann. ,,Zu uns
kommt auch die Hausfrau, die auf der Suche
nach Stoffen ist, um sich etwas zu nähen", sagt
Seidlein und bedient geschwind eine Kundin,
die nach einem Stoffüberzug sucht. ,,Das Pas-
sende finden Sie in der oberen Etage."

Voyeure einer gloreichen Vergangenheit

Ein paar Schritte endernt streift eine Gruppe
Schaulustiger durch das Geschäft: Teilnehmer
einer Staddührung, die durch Lieblingsgeschäf-
te der Wittelsbacher spazieren, um etwas über
die Geschichte der Hoflieferanten zu erfahren.
Seit bald 15 Jahren kommen derartige Gruppen
bei Radspieler vorbei, erzählt der Firmenchef.
Zur Hochsaison im Sommer sind es mitunter
mehrere täglich. Für Hubert von Seidlein ,,ein
werwolles kostenloses Marketinginstrument".

Er hat das Renommee des alten Titels in den
späten 90ern wiederentdeckt. Er beobachtete,
dass seine Kunden,,angesichts der Massenpro-
duktion und einer zunehmend unsicheren Welt
nach Verlässlichkeit und dem Geftihl strebten,
sich etr,vas ganz Besonderes zu gönnen".
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Statt dauernd neue, aber austauschbare Dinge

auszuprobieren, gäberr die Kunden lieber sel-

tener mehr Geld für erwas Außergewöhnliches

aus, sagt der alte Herr. ,,Und das hoffen sie bei

einem ehemaligen Hoflieferanten zLl finden."

Als Seidlein vor einigen Jahren ein Schaufens-

ter mit dem Modell  eines für König Ludwig II .

gefert igten goldenen Sessels dekol ierte und

daneben eine Kopie der Hoflieferanten-Urkun-

de hängte, bekam er von etlichen Kunden posi-

tives Feedback. Seitdem pflegt er die Historie.

Bald will er zum 12O-jährigen Jubilär-rm des

Todestags Ludwigs II .  im Laden Fotos atts den

Tagen ausstellen, ais das Haus vor allem zu

Diensten des Königs war. ,,Das kann nicht jeder

vorweisen."
Es ist dieses Bemühen um Einzigartigkeit, das

viele ehemalige Hoflieferanten prägt.,,Bulgari,

Douglas und itaiienische Designer gibt es auch

in Hamburg und Schanghai", sagt Peter Edtiard

Meier, Chef des 1596 gegründeten Schuhhauses

Eduard Meier, das als das älteste der Welt gilt'

,,Traditionelle Geschäfte geraten da in den Hin-

tergrund. Dabei machen gerade sie das Flarr

und die Einzigartigkeit der Stadt aus."

Mitte der 7Oer-Jahre hat Peter Eduard Meier

während seiner Ausbildung die Hoflieferan-

ten-Urkunde beirn Vater aus der Schublade

Sezogen. , ,Das hat mich ir-

Blilgal I LlnO gendwie beeinflr"rsst", sagt

Dnr rsl:s stht der Schuhhändler. Und

eS allch jn seinen Geschäftsinstinkt

lJ:rnhr rro r lna] geweckt '  Hettte ziert der
Ö - "  " '  

H inwe is  eherna l i ser  Hof -Hinweis "ehernal iger Hc
)LI Jcl i  l l i l  1dl l ieferant" jeden Kassen-

Peter Eduard Meier zettel, den Briefkopf und
Schuhhaus Eduard Meier die Visitenkarten. Seit

2005 versucht Meier, auch

bei anderen Ehemaligen das Bewusstsein für

das alte Gütesiegel zu wecken. ',Nur gemein-

sam werden wir es schaffen, die ehemaligen

Hoflieferanten in die Heimatdefinition eines

jeden Mi.inchners einzubauen."

Als Meier die Vereinigung der ehemaligen

Hoflieferanten gründete, schiossen sich prompt

rund 20 Firmen an. Gemeinsam luden sie zu

einem Empfang in die Residenz, präsentierten

sich ais ehemalige Hoflieferanten auf der Inter-

nationalen Tor.rr ismus-Börse in Berl in und ga-

ben eiue Broschüre heraus: Darin lobte Herzog

Franz, der oberste Wittelsbacher, den Ansporn,

Waren zu liefern, ,,die höchsten Ansprüchen

gerecht werden". Als das Münchner Tourismus-

amt ji.ingst die Ski-WM in Garmisch bewarb,

schickte es die Gruppe geladener Journalisten

bei einigen Hoflieferanten vorbei. Für Meier

,,ein Erfolg, als Mosaikstein der Stadt wahrge-

nommen zu werden".

Logo, Loden, Landlord

Im Alltag gehen die in der VereiniSung zusam-

mengeschlossenen ehemaligen Hoflieferanten

dagegen seit  Jahlen sehr unterschiedl iche

Wege, das ehemalige Gütesiegel auch heute zu

ihren Gunsten zu nutzen.

Am einen Ende sind es Anbieter wie Meier,

der mit seinem Namen, dem Logo und den aus

Loden und Landlord gemischten Ladeuausla-

gen eine untergegangene Welt beschwört mit-

impu lse  l ln t r :o ,



samt angedeutetem Handkuss für die Kundin,
Porträt des jagenden Prinzregenten Luitpold
von Bayern über dem Ladenkamin sowie kos-
tenloser Auslieferung der Waren per Kutsche.
Mit einem Sortiment, in dem sich zwar Schuhe
fiir rund 500 Euro finden, dasjedoch eher zum
handgearbeiteten Paar für 1000 Euro neigt.
Ein Massenmarkt wird daraus niemals.

Am anderen Ende findet sich der Familien-
konzern Dallmayr, der die Klaviatur des Mas-
senmarketings perfekt beherrscht - und die
Historie als Hoflieferant effekwoll inszeniert,
um diesen guten Ruf als Umsatztreiber für an-
dere Geschäftsbereiche zu nutzen.

So zählt das um 1700 gegründete Delikates-
sengeschäft zu den bekanntesten ,,ehemaligen
königlich bayerischen Hoflieferanten". Drau-
ßen an der weiß-gelb getünchten historischen
Fassade prangt das Dallmayr-Emblem. Rund
drei Millionen Besucher kommen jedes Jahr in
das Gewölbe in der Münchner Innenstadt. Hier
findet sich neben Lachs und Pralinen auch
,,Dallmayr Hoflieferanten Liköf' aus erlesenen
Ikäutern. Trotz modernster Logistikketten und
Hightech-Beleuchtung schwingt die Historie in
jeder Ecke des Ladens mit.

Verkäuferinnen in weißen Schtirzen
Diese Geschichte wird gezielt genutzt, um auch
die nach Ende der Monarchie aufgebaute Kaf-
feesparte, einen der heutigen Umsatzgaranten,
zu bewerben. So zien jede Packung der Kaffee-
hausmarke Prodomo der Hinweis ,,ehemals
königlicher Hoflieferant". Und im Fernsehen
wirbt das Unternehmen seit Jahren mit Spots,
in denen Dallmayr-Verkäuferinnen in weißen
Schürzen und blauen Blusen die Bohnen aus
riesigen Nymphenburger Kaffeevasen abftil-
len. Das System zeigt Wirkung. Viele Verbrau-
cher nehmen Prodomo dank der Verbindung
mit dem Delikatessenhaus als hochwertiger
und edler wahr, hat der Nürnberger Marken-
spezialist Uwe Munzinger festgestellt.

Dabei ist der als Edelware positionierte Kaf-
fee ein Massenprodukt. Mit einem Markt-
anteil von rund zehn Prozent gehört Dallmayr
zu den großen deutschen Kaffeeherstellern.
Zwischen 40 und 50 Millionen Packungen
Prodomo verkaufen die Münchnerjedes Jahr,
beim Discounter teilweise schon für etwas
mehr als 3 Euro das Pfund. Nur Albrecht-Kaf-
fee von Aldi und Jacobs Krönung werden laut
Kundenbefragungen öfter getrunken.

Zusätzlich hat das Unternehmen rund um
Prodomo weitere Kaffeesorten etabliert und
verdient kräftig an Müsliriegeln aus Snack-
automaten: 2008 erwirtschaftete der Familien-

betrieb mit seinem Delikatessenladen samt
Gourmetrestaurant und -catering rund 37 Mio.
Euro Edelumsatz, in der Kaffeesparte und dem
Automatengeschäft waren es etwa 573 Mio.
Massen-Euro, davon endallen fast zwei Drinel
auf Kaffee und Tee. Wie viel das Familienunter-
nehmen in seinen verschiedenen Geschäfts-
sparten altuell verdient, will es nicht veffaten.

Gern werden Besucher durch den Laden ge-
ftihrt und durch die Küche, in der Kanapees
und andere Kösdichkeiten zubereitet werden.
Aber ein Interview mit den beiden Geschäfts-
ftihrern - nein, lieber nicht. über Umsatz und
Gewinn reden sie ungern öffentlich. Hauptsa-
che, der schöne Schein spricht für sich.

HEUTE HOFLIEFERANT WERDEN

Deutsche Firmen müssen besser sein als
die einheimische Konkurrenz

Deutsche Küchen
Auch heute noch ver-
geben die europä-
ischen Königshäuser
den Titel des Hofliefe-
ranten, vor allem je-
doch an einheimische
Unternehmen. Auslän-
dische Anbieter kom-
men nur zum Zug
wenn sie besser sind als
jeder nationale Konkur-
rent. so lässt etwa die
britische Königin ihr
Essen auf hochmoder-
nen Herden von Ratio-
nal aus dem bayeri-
schen Landsberg am
Lech kochen.

Dänische Fristen
Hoflieferant wird nur,
wer ein Königshaus
bereits seit mehreren
Jahren beliefert: ln
Großbritannien und
Belgien klappt es frü-
hestens nach fünf, in
Dänemark erst nach
zehn bis 15 Jahren. Wie
ehedem müssen Un-
ternehmen finanziell
solide sein und einen

guten Ruf haben. Prinz
Charles, der in Groß-
britannien sein eigenes
Siegel vergibt, lässt
sich zusätzlich nach-
weisen, dass die Unter-
nehmen eine nachhal-
tige Umweltpolitik
verfolgen.

Britische Kontrollen
Während in Belgien
einmal jährl ich neue
Hoflieferanten bekannt
gegeben werden, wird
in Großbritannien fast
jede Woche die Liste
aktualisiert. Das briti-
sche Königshaus ist be-
sonders strikt bei der
Prüfung: Zwischen zo
und 4o Unternehmen
verlieren jährlich den
Titel. Die Niederlande
sind da großzügiger:
Hoflieferanten dürfen
hier ihre Auszeichnung
z5 Jahre lang führen.
Allerdings wird der Ti-
tel unabhängig von der
Belieferung des Hofes
an alteingesessene Un-
ternehmen im ganzen

Land als Art Qualitäts-
siegel vergeben: So
muss ein Unterneh-
men mindestens ein
Jahrhundert alt sein
und sich beim Bürger-
meister seiner Ge-
meinde bewerben.

Niederländische
Werbung
Während niederländi-
sche Hoflieferanten
das königliche Wappen
in eigens für sie abge-
änderter Form führen
dürfen und auch der
schwedische Hof
nichts dagegen hat,
wenn Lieferanten das
Wappen im Marketing
nutzen, verbietet das
britische Königshaus,
mit der hohen Kund-
schaft direkt zu wer-
ben. Der einzige Trost
für den deutschen
Küchenprofi Rational:
In den Unterlagen für
seine Hightech-Öfen
darf er das Wappen
der britischen Queen
drucken.
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