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Neuheiten Führend in Technologie und Design
Steuler-Fliesengruppe produziert Feinsteinzeug in modernster Anlage Deutschlands – auch gres|steuler profitiert

G

emeinsam sind wir stark. Das ist in der Steuler-Fliesengruppe nichts Neues. Aber dieses
Jahr ist das Motto so passend und wichtig wie
nie zuvor. „Wir haben uns in der Produktentwicklung im Bereich Feinsteinzeug für einen neuen
Weg der Zusammenarbeit entschieden“, sagt Peter
Wilson, Geschäftsführer von Steuler-Fliesen. Enger,
offener und transparenter soll dieser Weg sein.
Ein wichtiger Faktor, der zu dieser Entscheidung beigetragen hat, ist die neue Produktionsanlage Continua+ in Bremerhaven. Mit ihr zeigt die Steuler-Fliesengruppe ihre Innovationskraft – was Technologie
und Design betrifft. In puncto Technologie ist die
Gruppe damit führend in Deutschland, kein anderes
Unternehmen verfügt über eine so moderne Produktionsanlage. Hinsichtlich Designs eröffnet Continua+
viele neue Möglichkeiten, was Formate, Fliesenstärken und Dekoration betrifft. Dieses Potenzial gilt es
nun zu erkunden und auszuschöpfen – und zwar mit
vereinten Kräften. „Wir haben in enger Abstimmung
Themen und Ideen für die Feinsteinzeug-Neuheiten
2016 definiert und verteilt“, erklärt Stefan Grimmeisen, Marketingleiter von Steuler-Fliesen. Auch die
Vermarktungskonzepte sowie die Preisgestaltung
wurden in einem transparenten Prozess entwickelt.
„Wir wollen unsere Stärken gemeinsam nutzen und
das Miteinander betonen“, erklärt Wilson.

>> Ziel war es, die
Innovationskraft der Gruppe
zu untermauern.
Peter Wilson
Geschäftsführer
Ganz in diesem Sinne fand vor der Cersaie das erste „Innovation Meeting“ in Bremerhaven statt. Alle
Feinsteinzeug-Neuheiten wurden den Vertrieben
von Steuler-Fliesen, Grohn und NordCeram präsentiert. „Es war toll, die Ergebnisse des gemeinsamen
Prozesses auch miteinander anzuschauen und zu
besprechen“, sagt Grimmeisen, „und es war für uns
alle gut, vor der Cersaie noch mal zusammenzukommen.“

Schiefer perfekt in Keramik umgesetzt: Die SLATE von gres|steuler.

Auch der Auftritt auf der Messe in Bologna stand natürlich im Zeichen der Gruppe und deren Feinsteinzeug-Neuheiten. „Ziel war es, die Innovationskraft
der Gruppe zu untermauern“, sagt Wilson, „die neue
Produktionsanlage war dafür perfekt geeignet. Dass
sie von allen Marken gemeinschaftlich genutzt wird,
gab uns zugleich den roten Faden für die Präsentation auf der Messe.“ Dementsprechend war der Messestand konzipiert. Die Marken haben sich erstmals
nicht abgetrennt gezeigt, sondern zusammen. „Das
kam sehr gut an“, berichtet Grimmeisen, „ebenso
wie die Neuheiten selbst.“ Und klar ist: Gute Produkte sind die Grundvoraussetzung dafür, dass die
Zusammenarbeit sich auszahlt. Diese wurde absolut erfüllt. Der erste Schritt auf dem gemeinsamen
neuen Weg ist also geglückt.
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Das Beste von damals und heute

editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser,

Großer Auftritt, auch im kleinen Bad

Smartphones, 3-D-Drucker, Industrie 4.0 – die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet immer
weiter voran. Das gilt natürlich auch für die Fliesenindustrie. Auch bei Steuler-Fliesen und in der
gesamten Unternehmensgruppe steht vieles im
Zeichen dieser Entwicklung. Bestes Beispiel dafür: die Continua+-Anlage, die Anfang des Jahres
in Bremerhaven in Betrieb genommen wurde. Sie
bietet der Steuler-Fliesengruppe vielfältige Möglichkeiten, was Formate, Stärken und die Gestaltung neuer Produkte betrifft. Möglichkeiten, die
wir in Zukunft immer mehr nutzen werden – die
wir aber natürlich auch schon heute nutzen.
Das hat nicht zuletzt die Cersaie gezeigt. Unser
Auftritt dort stand klar im Zeichen der neuen Anlage und deren Produkte. Dieser gemeinsame Messeauftritt sowie das „Innovation Meeting“ Mitte
September in Bremerhaven, eine interne Vorabpräsentation der Feinsteinzeug-Neuheiten, haben gezeigt, dass wir in der Fliesengruppe noch
enger zusammenarbeiten. Dies spiegelt auch die
Planung für das kommende Jahr wider, bei der wir
verstärkt berücksichtigen, welcher Standort der
Gruppe über welche Möglichkeiten verfügt und
wie wir diese zum größten Nutzen aller ausspielen können. Egal, wo technischer Fortschritt bei
Steuler erreicht wird: Alle sollen davon profitieren.

SKeTch

Nun gilt es, bestehende Produkte in den Digitaldruck umzusetzen und die noch größere Vielfalt
in puncto Muster und Farben auszunutzen. Es gilt,
Neuheiten zu entwickeln, die die Besonderheiten
und Möglichkeiten der Technik berücksichtigen.
Ein Fachmann dafür ist Maher Shakshir, der nach
zweijähriger Weiterbildung zu Steuler-Fliesen zurückgekehrt ist und künftig im Bereich Digitaldruck eine wichtige Rolle einnimmt.
Maher Shakshir ist auch ein Beispiel dafür,
wie Personalpolitik bei Steuler-Fliesen häufig
funktioniert. Es ist uns wichtig, kompetente
Mitarbeiter zu haben und zu halten. Beleg dafür
sind auch unsere Jubilare: Zwölf wurden für 25
Jahre im Betrieb geehrt, Udo Beier gar für 40 Jahre
Betriebszugehörigkeit. Und natürlich zeigt auch
unser nun ehemaliger Entwicklungsleiter Paul
Wieser, dass es sich bei Steuler-Fliesen offenbar
ganz gut aushalten lässt. Nach 36 Jahren hat er sich
am 30. Oktober in den Ruhestand verabschiedet.
An dieser Stelle nochmals die besten Wünsche für
Sie, Herr Wieser. Dem Nachfolger Tomas Deinböck
wünsche ich ein gutes Händchen und viel Erfolg.
Und nun viel Freude beim Lesen.
Freundlich grüßt
Ihr

Klaus-Martin Andreas
Technischer Geschäftsführer
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In
diesem
Zusammenhang
steht
auch
eine
Neuerung
am Standort
Mühlacker:
die neue Digitaldruckanlage Creadigit.
Eine
große Investition – nicht
einfach
in
eine Maschine, sondern
in eine neue
Technologie.
Diese bringt
sowohl in der
Gestaltung als auch in der Umsetzung neue Möglichkeiten mit sich. Sie erfordert deshalb eine neue
Herangehensweise sowie Mitarbeiter-Schulungen
in Produktion und Entwicklung. Diese Investition lohnt sich, da auch bei Wandfliesen verstärkt
Großformate und abwechslungsreiche Dekorationen gefragt sind – der Digitaldruck ist also auch
im Bereich Steingut von wachsender Bedeutung.
Dieser Entwicklung tragen wir Rechnung, die neue
Anlage bietet dafür die besten Voraussetzungen.

imPressioN
Keramik mit Tiefe. Riefen, wie von Hand geritzt, und
locker schraffierte Farben verleihen der BELT eine
spannende Oberfläche mit starkem Charakter. Durch
ihren handwerklichen Look strahlt sie viel Wärme
aus. Dank der Rillenstruktur verschwinden die
Fugen elegant im Gesamtbild. Für große Auftritte.
Auch in kleinen Bädern.

imPressioN
Klassisch oder modern? Warum nicht beides!
Die SKETCH zeigt alles, was eine glasierte
Wandfliese am besten kann. Alles, was Steingut
unverwechselbar macht: glänzende Oberflächen,
brillante Farben, lebhafte Formen, eine
handwerkliche Glasur. Das Ganze kombiniert mit
modernen, leichten, frischen Farben sowie einem
außergewöhnlichen Dekor. Ein moderner Klassiker.

desiGNPreis SOFT GLAZES ausgezeichnet
Schöne Nachricht für Steuler-Fliesen: Die SOFT
GLAZES wurde mit dem German Design Award 2016
ausgezeichnet. Die Begründung der Jury: „Jede
Fliese aus der Soft-Glazes-Kollektion ist ein Unikat.
Wie von Hand aufgetragen verlaufen die schimmernden Glasurschichten zart ineinander, wodurch
geschmackvolle Pastelltöne modern und äußerst
dekorativ in Szene gesetzt werden. Auf diese Weise entsteht ein einzigartig eleganter Schmuck für
die Wand. Ein perfektes Zusammenspiel von Farbe,
Form und Struktur.“
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Terrakotta auf aufregende, neue Art
Impression

Die SLATE ist ein echtes Universalgenie. Sie zeigt
das beliebte Schiefergestein in Perfektion – und
ergänzt damit optimal die STONE COLLECTION. Dank
ihrem sanften, eher neutralen Schiefergrau passt
sie in jeden Raum. Die variantenreiche, natürliche
Struktur zaubert ein spannendes Gesamtbild.
Raffinierte Dekors komplettieren die elegante
Erscheinung der SLATE: kleine Quadrate oder
Sechsecke mit neun verschiedenen feinen Grafiken.
Eine Farbe, unendliche Varianten.

So haben Sie Terrakotta noch nie erlebt. Die TERRE
zeigt ein riesiges Spektrum. Vom klassischen
warmen Erdrot bis zum modernen Asphaltgrau. Von
Finca-Feeling bis Studio-Style. Ein wie von Hand
aufgetragener, luftiger Schleier sorgt für einen
modernen Estrich-Effekt. So entstehen vielfältige
Motive, die ein belebtes Gesamtbild ergeben. Eine
außergewöhnliche Fliese – nicht nur für TerrakottaLiebhaber.

Terre

Impression

Slate
Unvollkommenheit in Perfektion

Neuheiten „Wir haben eine klare Botschaft vermittelt“

Impression
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Patchwood

Eine Fliese, die pure Gemütlichkeit ausstrahlt. Eine
Fliese, die für natürliche Wärme sorgt. Das ist die
PATCHWOOD. Sie ist eine Fliese für alle Sinne. Denn
mit ihrer abgenutzten Optik lässt sie das Flair eines
gemütlichen Künstlerateliers aufleben. Die langen
Dielen zeigen ein breites Farbspektrum und eine
deutliche, vielfältige Maserung. Alles scheinbar
unvollkommen. Alles wie bei echtem Holz. Das ist
Altbau-Charme vom Feinsten.

Erst das „Innovation Meeting“ in Bremerhaven, dann die Cersaie in Bologna,
es war ein ziemlich geschäftiger September für Steuler-Fliesen. Geschäftsführer Peter Wilson zieht Bilanz.
Peter Wilson, wie fällt Ihr Fazit zum
ersten „Innovation Meeting“ und zur
Cersaie 2015 aus?
Positiv. Das Meeting war wichtig zur
Einstimmung. Und auf der Cersaie hatten wir ein klares, markenübergreifendes Konzept. Die Continua+-Technik
stand im Mittelpunkt und gab unserem
Messeauftritt eine klare Botschaft und
eindeutige Handschrift.
Das hört sich gut an.
War es auch. Mit solch einem zentralen
Thema für die Gruppe ergibt eine Mes-

sebeteiligung für uns Sinn und rechtfertigt den enormen Aufwand, den wir
in unsere Präsentation stecken. Wir
haben aber auch zur Kenntnis genommen, dass sich die Bedeutung der Cersaie bei unseren Kunden in den letzten
Jahren gewandelt hat.
Inwiefern?
Es werden kaum mehr Sortimentsentscheidungen vor Ort getroffen, sondern
im Anschluss in internen Produktausschüssen. Insofern ist es elementar für
uns, dass die Cersaie mehr als eine reine Plattform zur Präsentation unserer
Neuheiten ist, die im Übrigen durchweg
sehr positiv bewertet wurden – zumal
wir diese ja bereits sehr umfangreich
auf den vielen Hausmessen unserer
Kunden zeigen.

Erstes „Innovation Meeting“: Grohn, NordCeram und Steuler-Fliesen präsentierten intern ihre Feinsteinzeug-Neuheiten aus der Continua+-Anlage.

Starker Auftritt mit klarer Botschaft und markenübergreifendem Konzept: Auch auf der Cersaie zeigte die Steuler-Fliesengruppe ihre neuen Feinsteinzeug-Fliesen für das Jahr 2016. Das Motto: „100 Prozent made in Germany“.
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iNterN Das Wohl der Mitarbeiter im Fokus

Zweiter Gesundheitstag: Spielerisch zu mehr Körperbewusstsein

meNscheN Jede Menge Grund zu feiern

Zwei Neuzugänge
im Digitaldruck

1 Verdiente Mitarbeiter

Prominenter Neuzugang im Steuler-Werk Mühlacker: Im Oktober wurde ein neuer Digitaldrucker
in der Glasierlinie 2 (Zweibrand) installiert – ein
Creadigit von System. Die neue Digitaldruckanlage bietet nicht nur viele Möglichkeiten, sie schont
auch Mensch und Umwelt – dank wasserbasierter
Tinten, die für geringere Abgaswerte und einen
kleineren Anteil von Lösungsmitteln im Arbeitsprozess sorgen. Mit der Anlage ist man nicht nur in der
Lage, eine sehr große Fläche zu bedrucken, ohne
dass sich ein Motiv wiederholt, man kann auch
sauber um Kanten und in Vertiefungen drucken, da
der Drucker berührungslos arbeitet. Weitere Qualitätsvorteile: weniger Streifenbildung, bessere Verträglichkeit mit Rotocolor und eine kürzere Trocknungszeit bei „kalten“ Fliesen.

Steuler-Fliesen legt viel Wert darauf, Mitarbeiter
langfristig im Unternehmen zu halten. Und einen
überholt in dieser Disziplin so schnell keiner: Udo
Beier arbeitet seit 40 Jahren bei Steuler. Wenn
das kein Grund zu feiern ist! Gemeinsam mit zwölf
25-Jahr-Jubilaren wurde er von den Geschäftsführern Michael Steuler, Klaus-Martin Andreas und Peter Wilson für die außerordentliche Treue geehrt.
Auf dem Foto v. li.: Michael Steuler, Martin Thal,
Sabine Korn, Anja Schroeder, Edith Jost, Agnetha
Schwarz, Monika Spieth-Dienstbier, Florian Kost,
Udo Beier, Dirk Christian Berry, Kasimir Cichecki,
Roland Braun, Christoph Cichecki, Klaus-Martin
Andreas, Peter Wilson.

2 Wissbegierige Azubis
Gesundes Essen, ein Alterssimulationsanzug und
eine Spielekonsole – drei Bestandteile des zweiten
Steuler-Gesundheitstages. Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr richtig gut angekommen
war, war es nur logisch, dass 2015 eine Wiederholung anstand. Am 14. Oktober nutzten viele Mitarbeiter die verschiedensten Angebote rund ums

Thema Gesundheit und Ernährung. Unter anderem
gab es Selbstversuche in einem Alterssimulationsanzug und Gleichgewichtstraining auf dem „Balance Board“ der Spielekonsole Wii. Betriebsärztin Dr.
Sonja Bühler maß Interessierten den Blutdruck und
kontrollierte Zucker- und Cholesterinwerte. Körperfettmessung, Tipps für einen gesunden Rücken und

natürlich Probierstände mit gesunden Leckereien
waren ebenfalls im Angebot. Das positive Feedback, das Organisatorin Cornelia Kari am Aktionstag
erhielt, lässt nur einen Schluss zu: Eine Neuauflage
im Jahr 2016 ist quasi Pflicht.

Abwechslungsreiches Angebot am
Gesundheitstag: Lecker, gesund,
informativ, lehrreich – und spaßig.

Sicherheit geht vor – Steuler-Fliesen erneut für Arbeitsschutz zertiﬁziert

links: Übergabe des
Zertiﬁkats
unten: Schulung im
praktischen Umgang mit
dem Feuerlöscher

Geschafft! Steuler-Fliesen hat für drei weitere
Jahre das Zertifikat „Arbeitsschutz mit System“
erhalten. Die Prüfung des Arbeitsschutz-Managementsystems (AMS) durch die gesetzliche Unfallversicherung VBG wurde am 24. September auf Anhieb bestanden. Am 27. Oktober wurde dann das
aktuelle Zertifikat übergeben. „Wir freuen uns sehr,
dass wir die erneute Überprüfung bestanden haben“, sagt
der technische Geschäftsführer Klaus-Martin Andreas und
ergänzt: „Das Zertifikat dokumentiert, dass in unserem Unternehmen die gesundheitliche
Unversehrtheit oberste Priorität
hat. Gleichzeitig werden die Mitarbeiter damit an ihre eigenen
Aufgaben im Rahmen des Arbeitsschutzes erinnert.“
Die Rezertifizierung ist dabei
alles andere als ein Automatismus. Ganz im Gegenteil. Es
steckt eine Menge Arbeit dahinter – mindestens so viel wie
bei der erstmaligen Zertifizierung durch die VBG im Dezember
2012. In den drei Jahren seither
galt es, die Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungsunterlagen zu überarbeiten. Sowie immer
und immer wieder die Umsetzung der geforderten
Standards zu überprüfen. „Dafür haben wir sogenannte Arbeitssicherheitsaudits eingeführt“, er-

klärt Andreas, „das bedeutet, dass wir in die einzelnen Abteilungen gehen und die Mitarbeiter im
Detail informieren. Das werden wir in Zukunft noch
intensiver betreiben.“
Einer der größten potenziellen Gefahrenherde in
einem produzierenden Betrieb ist Feuer. Deswegen
sind im Zuge der Rezertifizierung auch einige Steuler-Mitarbeiter zu Brandschutzhelfern
ausgebildet worden. Dabei ging
es zum einen um vorbeugende
Maßnahmen zur Vermeidung von
Bränden. Zum anderen wurden
die Helfer theoretisch und praktisch darin geschult, Feuerlöscher fachgerecht zu bedienen.
Neben Vorbeugung und Kontrolle gehören auch die Bedienung
der Brandschutzeinrichtungen
sowie das Einweisen der eintreffenden Feuerwehr zu den
Aufgaben der Brandschutzhelfer.
Bis 2018 ist die aktuelle Zertifizierung nun gültig – was aber
kein Grund ist, sich auszuruhen.
Andreas betont: „Wir werden uns auch in den kommenden drei Jahren mit dem Thema Arbeitsschutz
ausgiebig auseinandersetzen und streben weitere
Optimierungen an.“ Man kann schließlich nie sicher
genug sein.
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Der 1. September ist traditionell der Tag der Neulinge. In diesem Jahr hieß Steuler-Fliesen sechs
Auszubildende willkommen – konkret übernahmen
Geschäftsführer Peter Wilson und Ausbildungsleiterin Cornelia Kari diesen Part. Es folgten eine Sicherheitsunterweisung, eine Führung durch den
Betrieb und ein gemeinsames Mittagessen – und
schon starteten die Neuankömmlinge in ihren neuen Berufsalltag.
Auf dem Foto v. li.: Alfred Hansch (Industriekeramiker), Jan-Luca Kiechle (Medientechnologe
Siebdruck), Azra Zolj (Industriekauffrau), Lena
Autenrieth (Industriekauffrau), Berkay Köroglu
(Mechatroniker), Yavuzhan Ünlü (Maschinen- und
Anlagenführer; nicht im Bild).
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3 Stolzer Sieger
Manche Menschen muss man zu ihrem Glück zwingen. Menschen wie Adrian Wolf. Der Auszubildende
zum Mediengestalter Siebdruck wurde von seinen
Arbeitskollegen zum FESPA Young Star Award angemeldet. Ohne es zu wissen, ging Adrian also mit
seiner Keramik-Wandfliese, die mit einem Graffiti
dekoriert ist, in den Wettbewerb - und gewann den
Preis! „Wir sind zuversichtlich, dass Adrian auf Jahre
hinaus einen wertvollen Beitrag für die Industrie bieten wird“, begründete Preisrichter Jacek Stencel die
Entscheidung der Jury für Adrian.
Der FESPA Young Star Award ist eine Auszeichnung,
mit der junge Designer im Druckbereich geehrt werden. Und FESPA ist die Leitmesse für Sieb-, Digitalund Textildruck. Über 23.000 Besucher aus 133 Ländern kamen dafür im Mai 2015 nach Köln. Es ist also
nicht irgendein Preis auf irgendeiner Messe. Kein
Wunder, dass Wolf überwältigt war. „Für mich war
das wirklich die beste Sache, die ich je erlebt habe.
Es war schon eine Riesenüberraschung, dass ich
in die engere Auswahl gekommen war - ich wusste ja gar nicht, dass ich überhaupt im Rennen war“,
sagt Wolf. Die Sieger-Fliese hat der 21-Jährige als
Projekt in seiner Ausbildung zum Mediengestalter
Siebdruck entworfen, designt und gedruckt - ganz
allein. Er verwendete dafür zwölf Farben. „Das ist
nicht leicht, da die Druckertinte bei Keramikfliesen
ihre Farben verändert, nachdem sie gebrannt wurden“, erklärt Wolf. Aber es gelang. Und zwar so gut,

3
dass die Kollegen bei Steuler-Fliesen die Arbeit zum
FESPA Young Star Award anmeldeten - und die Jury
ihn zum Sieger wählte.
Wolfs Lohn? 500 Euro Preisgeld. Ein sechswöchiges
Praktikum bei Mimaki Europe, einem der führenden
Hersteller von Tintenstrahldruckern. Und jede Menge Lob. Auch von Peter Wilson, dem Geschäftsführer
von Steuler-Fliesen. Er sagt: „Adrian hat ein großes

Talent und er zeigt viel Engagement. Der Preis spiegelt auch unsere Kompetenz in den Themen Design,
Druck und keramische Umsetzung wider.“ Da ist es
folgerichtig, dass Adrian, der im Juli 2015 seine Abschlussprüfung abgelegt hat, nahtlos in ein Angestelltenverhältnis übernommen wurde. „Uns ist es
wichtig, Kompetenz bei uns im Hause zu erhalten
und zu entwickeln“, sagt Wilson. Im Falle von Wolf
ist das wieder einmal gelungen.

Die besten Voraussetzungen also, um seine neue
Stelle Digitaldruck bestens auszufüllen und frische
Ideen einzubringen. Und welch gutes Timing, dass
der Rückkehrer praktisch zeitgleich mit der neuen
Digitaldruckanlage kam.

Steuler NEWS #08

Sie sind einfach nicht zu stoppen! Die SteulerDauerläufer haben auch im vergangenen halben
Jahr so manche Veranstaltung aufgemischt.
Beim Mahle-Lauf in Mühlacker ging es über
fünf, zehn oder 20 Kilometer – erstmals mit den
neu gestalteten roten T-Shirts. Bei den B2RUNFirmenläufen in Karlsruhe und Stuttgart, die
jeweils rund sechs Kilometer lang sind, durften
die Sportler gemeinsam mit tausenden anderen
Teilnehmern ins Wildparkstadion bzw. in die
Mercedes-Benz-Arena einlaufen und sich dort
eine wohlverdiente Erfrischung abholen.

>> 6

Also ging Shakshir
nach Stuttgart, um
an der Johannes-Gutenberg-Schule den
Abschluss zum Druckund Medientechniker
zu machen. „Im Fokus stand dabei der
Digitaldruck, aber im
Grunde lernt man alles, was es in der grafischen Industrie zu
wissen gibt – von der Druckvorstufe bis zur Buchbinderei“, erklärt Shakshir.

imPressum

Steuler-Mitarbeiter
haben einen Lauf

Einem war das aber noch lange nicht genug:
Also ist Eduard „Edi“ Bottar mal wieder gereist.
Er war in Lettland und Belgien – natürlich mit
seinen Laufschuhen im Gepäck. Die Ergebnisse?
3:44:31 Stunden für den Riga-Marathon, 3:44:30
Stunden für den Brüssel-Marathon. Das nennen
wir mal konstant. Hut ab.

Der Drucker ist jedoch nicht der einzige Neuzugang.
Wobei: Auf Maher Shakshir trifft eher die Bezeichnung Rückkehrer zu. Nachdem er eine zweijährige
Weiterbildung absolviert hatte, ist er nun zurück
in Mühlacker. „Es ist schön, wieder unter den alten Kollegen zu sein“, sagt Shakshir, „aber es war
auch gut, zwischendurch weg zu sein.“ Nicht etwa,
weil der ehemalige Steuler-Azubi nach seiner Ausbildung zum Medientechnologe Siebdruck eine
Luftveränderung benötigte – sondern weil
er nach seiner Lehre noch weiterlernen
wollte.
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>> 16. Mai 2015: Mahle-Lauf in Mühlacker

>> 17. Mai 2015: Eduard Bottar beim Marathon in Riga

>> 11. Juni 2015: B2RUN-Firmenlauf in Karlsruhe

>> 09. Juli 2015: B2RUN-Firmenlauf in Stuttgart

>> 04. Oktober 2015: Eduard Bottar beim Marathon in Brüssel

>> Auflage: 1700
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Menschen Führungswechsel in der Entwicklung
2001

Paul Wieser: „Wir waren der Zeit oft voraus. Das hat uns gutgetan.“
Eine Ära ist zu Ende. 36 Jahre prägte Paul Wieser
die Marke steuler|design wie kaum ein anderer.
Jetzt hat sich der Entwicklungsleiter in den Ruhestand verabschiedet. Aber nicht ohne uns zuvor auf
eine unterhaltsame Zeitreise zu nehmen – und Einblicke in seine erfolgreiche Arbeit zu geben.
Paul Wieser über ...

2010

Individuell, kreativ, aufsehenerregend: FREESTYLE.

2012

Ein Highlight aus der Reihe „Junges Bad“: LOUIS & ELLA.

2014

Eine der Erfolgreichsten aus Wiesers Ära: ORGANIC SENSE.

Der persönliche Liebling von Paul Wieser: GLAZES.

... seinen ersten Tag
„Ich war an diesem Tag viel unterwegs, habe einen Rundgang durch das ganze Werk gemacht. Die
Fliesen wurden damals noch mit einer Art Seilbahn
durch die Hallen befördert. Ich habe mir gedacht:
So drei bis vier Jahre wirst du schon hier bleiben.“
(Schmunzelt.)
... die harte Anfangszeit
„Es ging der Firma damals nicht gut – aber rückblickend war das ein Segen. Denn wir hatten nichts
zu verlieren, konnten neue Dinge ausprobieren. Wir
haben dann das „Junge Bad“ entwickelt. Solche
bunten Grafiken gab es zu der Zeit selbst in Italien
nicht. Doch die Hürden waren groß, weil uns überall
Skepsis begleitete. Die Kundenreaktion war jedoch
restlos positiv. Der Neuanfang war gemacht.“
... den Wandel in der Herstellung
„Zu meinen Anfangszeiten haben wir die Fliesen
36 Stunden gebrannt – heute sind es 36 Minuten.
Der größte Wandel geschieht aber jetzt gerade.
Denn der Digitaldruck verändert die Entwicklung
und Herstellung von Fliesen sehr stark. Er eröffnet
durch das einfache Kopieren von Materialien neue
Möglichkeiten, keine Frage. Aber er erhöht auch die
Gefahr, dass die Technik einen dazu verführt, weniger kreativ zu sein.“
... die Änderungen in der Arbeitsweise
„Heute geht es sicherlich hektischer zu. Der Druck
ist größer. Der Zeitdruck und der Erfolgsdruck. Ich
hatte damals Zeit, in meine Position reinzuwachsen, konnte mir viele Dinge autodidaktisch in Ruhe
aneignen. Heute wird alles vorausgesetzt. Was allerdings über die Jahre unverändert geblieben ist:
die Arbeitsweise beim Entwickeln einer Fliese.“
... seine Lieblingsfliese
„Die GLAZES in Black. Ganz klar. Eine wunderbare
Fliese. Und die ehrlichste und keramischste Antwort auf den Trend, einfach etwas zu kopieren, weil
es der Digitaldruck eben möglich macht. Die GLAZES
war ein hartes Stück Arbeit. Schwer zu entwickeln,
schwer umzusetzen. Aber wir haben es geschafft.
Diese Fliese steht für vieles, was in meinen Augen
echte Kreativität und echte Keramik ausmacht.“

Paul Wieser bewies als Entwicklungsleiter regelmäßig ein gutes Auge für Design und ein sicheres Gespür für Trends.
... die ausgefallenste Fliese
„Das war wohl die FREESTYLE. Die Dekorfliese hatte
in den Ecken Löcher, an denen man Haltegummis
befestigen konnte. Das eröffnete die Möglichkeit,
die Fliese selbst zu „bespannen“ – mit Blättern, Fotos, Ästen und anderen Accessoires... Jeder Kunde
konnte sein Zuhause kreativ und individuell gestalten und, so oft er wollte, für Abwechslung sorgen.“
... die schlimmsten Fliesen
„Das waren die Landschaftsbilder, die über Sets
zusammengestellt wurden. Quasi das Pendant zur
Fototapete. Und das mit so schrecklichen Motiven
wie Schilf, Mooren, Enten ...“
... die erfolgreichste Fliese
„Oh. Da gab es einige. Eine davon war sicherlich
die ORGANIC SENSE. Sie war von der Außenwirkung
aber auch vom Verkauf her ein Renner. Offenbar hat
die organische Form die Menschen irgendwie angesprochen. Und dabei waren die Kunden auf der
Cersaie zunächst sehr skeptisch.“

nicht zeitlos genug ist. Doch seien wir ehrlich: An
einer weißen Fliese sieht man sich genauso satt.
Aber man hat von Anfang an keinen Spaß mit ihr.“
... sein Credo
„Design muss polarisieren. Es ist wichtig, immer
innovativ und kreativ zu bleiben. Wer das aufgibt,
geht im Mainstream unter. Profilieren kann sich nur,
wer sich eine Nische sucht. Wir waren der Zeit oft
voraus. Und das hat uns meist gutgetan.“
... seinen Abschied
„Das war schon ein mulmiges Gefühl, und ich habe
mich mit einer Träne im Knopfloch verabschiedet.
Aber es passt jetzt einfach. Durch die Digitalisierung ändert sich vieles, damit haben wir den perfekten Zeitpunkt, um hier in der Entwicklung die
Führung zu wechseln.“

... über die Mär, dass weiße Fliesen zeitlos seien
„Viele Menschen schrecken davor zurück, sich eine
extravagante Fliese zu kaufen, aus Angst, dass sie

... seinen Nachfolger
„Ich bin mit der Wahl zufrieden – Tomas Deinböck
ist schließlich einer aus meinem Stall. Es ist sicher
kein leichtes Erbe, und ich hoffe, dass er auch Dinge anders macht als ich. Aber ich bin zuversichtlich.
Er ist geradlinig und er kennt die Firma, die Marke,
die Storys. Er wird das alles sehr gut weiterführen.“

>> Mutig, kreativ, zuverlässig
und stets ein guter Ratgeber.
Er wird uns fehlen.
Stefan Grimmeisen
Leiter Marketing

>> Er hat sich nicht von Trends
treiben lassen, sondern eigene
Ideen umgesetzt.
Tomas Deinböck
Leiter Entwicklung

Wegbegleiter über Paul Wieser ...
>> Er hat großen Anteil an
unseren Erfolgen. Für seine
Zukunft nur das Beste.
Peter Wilson
Geschäftsführer

>> Er hat unsere Marke
steuler|design mit aufgebaut
und entscheidend geprägt.
Klaus-Martin Andreas
Geschäftsführer Technik

Keramik als Passion – Tomas Deinböck geht Aufgabe mit Weitblick an
Architekturzeitschriften, Lifestylemagazine, auch
mal eine Ausgabe von „Schöner Wohnen“: Das alles findet sich im Büro von Tomas Deinböck. Natürlich liest der neue Entwicklungsleiter von Steuler-Fliesen auch Fachzeitschriften aus der eigenen
Branche. Aber neben Fliesenmessen besucht er mit
seinem Team auch Textilmessen oder Kunstausstellungen. Die Idee? Anregung durch Artfremdes.
„Wenn man immer nur in den eigenen Kreisen verkehrt und Fachwissen sammelt, dreht man sich
irgendwann um sich selbst“, sagt Deinböck.
Nicht blind dem Mainstream folgen und sich nicht
vom Tagesgeschäft treiben lassen. Stattdessen:
Weitblick haben. Neugierig sein. Sich von kleinen
Dingen des Alltags inspirieren lassen. Und versuchen, immer einen Schritt voraus zu sein – das sind
die Leitsätze von Deinböck. Und das passt zur Unternehmens-Philosophie von Steuler-Fliesen. Kein
Wunder also, dass er hier seine unternehmerische
Heimat gefunden hat: „Es gibt klare Ansagen und
kurze Wege, aber es wird langfristig gedacht.“
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Von 2008 an war Deinböck für das Produktmanagement der Steuler-Fliesengruppe zuständig, seit
2011 Produktmanager in Mühlacker. Zum 1. November hat er nun auch die Leitung der Entwicklungsabteilung übernommen, wo er 2004 seinen Weg als
Entwickler begonnen hatte. Zuvor war der gelernte

>> Ich habe Keramik in den
Genen mitbekommen.
Tomas Deinböck
Leiter Entwicklung
Töpfer und staatlich geprüfte Keramikgestalter sieben Jahre selbstständig und hat Kachelöfen gebaut,
ehe es ihn 1999 in die Fliesenindustrie verschlug.
Aus Deinböcks Werdegang wird klar: Keramik ist
seine Passion. „Ich bin in einem Keramiker-Haushalt aufgewachsen, habe das quasi in den Genen

mitbekommen“, sagt er lachend. Dazu kam „immer
schon eine Affinität zur Grafik“. Außerdem Mut und
Tatendrang. Sein Motto: Dinge nicht zu Tode diskutieren, sondern umsetzen. „Oft ist das Endergebnis
anders, als man es sich in der Theorie vorgestellt
hat.“ Ein Muster auf eine Fliese klatschen können
viele, vor allem in Zeiten des Digitaldrucks. „Es
kommt aber auch auf die Umsetzung an. Uns ist immer sehr wichtig, ein keramisch authentisches und
perfektes Produkt herzustellen“, erklärt Deinböck.
Damit setzt er die Philosophie seines Vorgängers
Paul Wieser fort. „Er hat sich auch nie von kurzfristigen Trends treiben lassen, sondern seine eigenen Ideen verfolgt und umgesetzt“, sagt Deinböck.
Für die Entwicklungsabteilung von Steuler-Fliesen
geht es nicht darum, kurzfristig die Nachfrage des
Marktes zu befriedigen. „Wir müssen vielmehr einen Schritt weiter sein und erahnen, wo sich die
Welt hinbewegt“, erklärt er. Damit das gelingt, liest
Deinböck auch zukünftig Modezeitschriften und
besucht Kunstgalerien.

Leitet nun die Entwicklungsabteilung: Tomas Deinböck.

