«Letztlich ist jeder Fall
anders, und man sollte
sich gut überlegen,
welchen Kunden man
derartig viel Vertrauen
entgegenbringen kann.»
Urs Rickenbacher,
CEO Lantal Textiles AG
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Stoffe, die abheben

Der Luftverkehrsmarkt

Die Lantal Textiles AG ist führender Hersteller
von hochwertigen Spezialtextilien für Flugzeuge, Eisenbahnen und Busse. Das Angebot
umfasst unter anderem Teppiche, Vorhänge,
Sitzbezüge und Wandverkleidungen.
Ausserdem stattet Lantal VIP-Jets und Super
yachten aus. Das Hauptgeschäft sind
After-Sales-Services zur Wartung bestehender
Innenräume. Nur etwa 10 bis 15 % des
Umsatzes werden mit Erstlieferungen erarbeitet.

Das Alleinstellungsmerkmal liegt im ganzheit
lichen Ansatz: Kunden bekommen vom
individuellen Designkonzept über die Produktion
bis hin zur Auslieferung von Gesamtlösungen
alles aus einer Hand («one-stop-shop»).
Lantal gilt als Innovationsführer. Aktuelles
Beispiel dafür sind pneumatische Komfort
systeme (PCS), die maximal komfortabel sind,
neben Gewicht auch Treibstoff sparen und
zugleich alle relevanten Sicherheitsvorschriften
im Transportbereich erfüllen. Dieser Spagat
zwischen Komfort und Sicherheit galt lange Zeit
als unüberwindbar.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Langenthal
beschäftigt weltweit rund 720 Mitarbeitende.
328 davon in der Schweiz, wo auch produziert
wird. Dazu kommen Gesellschaften in den
USA, Portugal, Tschechien, England und in
Deutschland. Verkaufsbüros finden sich in den
USA, Frankreich, Kanada und China.

Lantal stattet in China primär Flugzeuginterieurs aus
respektive rüstet diese um oder neu ein. Im Wesentlichen existieren auf dem Markt vier Kundengruppen:
Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing, Bombardier und
Embraer; Fluggesellschaften; Sitzhersteller und Design
firmen, die zunehmend an Einfluss gewinnen. Wer Kunde
ist, hängt von der Phase ab, in der sich ein Flugzeug
befindet.
Schritt für Schritt vorgehen

In der Entwicklungsphase arbeitet das Unternehmen eng
mit Flugzeugbauern zusammen. So wird sichergestellt,
dass Design und Materialien auf den neuen Flugzeugtyp abgestimmt, also qualifiziert und zertifiziert sind.
Im nächsten Schritt, wenn die Flugzeuge an Airlines verkauft werden oder den Besitzer wechseln, kontaktiert
Lantal Fluggesellschaften oder Designfirmen. Dann werden Interieurs wie Sitzbezüge, Vorhänge, Teppiche und
Wandverkleidungen entwickelt und produziert – massgeschneidert auf die Corporate Identity der Airline.
Besonders herausfordernd ist es, die Aufträge entlang
den komplexen Liefer- und Produktionsketten just in
time zu erledigen und zugleich die Ansprüche der
unterschiedlichen Stakeholder zu erfüllen. Auch hier
hebt sich Lantal positiv von der Konkurrenz ab – dank
langjähriger Erfahrung und viel Know-how in industrie
spezifischer Logistik.

Besonders herausfordernd ist es,
die Aufträge entlang den komplexen
Liefer- und Produktionsketten
just in time zu erledigen und zugleich
die Ansprüche der unterschiedlichen
Stakeholder zu erfüllen.
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Eintritt in den chinesischen Markt
Lantal ist seit über 60 Jahren im Luftfahrtgeschäft. Die
meisten Erstkontakte im chinesischen Markt stammen
aus den 1990er-Jahren. Damals rüstete das Unternehmen via Airbus und Boeing Flugzeuge aus. In dieser Zeit
begann China, seine Airlines auf Erfolgskurs zu bringen.
Anfangs lieferte Lantal lediglich Textilien für Sitze und
Vorhänge, später kamen aufs Interieur abgestimmte Teppiche hinzu. Unter anderem für Kunden wie Air China,
Hainan Airlines, China Southern und China Eastern.
Ein Markt mit enormem Potenzial

Heute erwirtschaftet Lantal etwa 10 % des Umsatzes im
Luftfahrtbereich in China, einem Markt, der stark wächst
und von zunehmender Konkurrenz geprägt ist. Man
schätzt, dass sich der Flugverkehr in China in den nächsten 10 bis 15 Jahren vervierfacht. Derzeit entsteht eine
immense Flugzeugindustrie rund um alle wichtigen
Unternehmen aus Produktion, Instandhaltung und Pflege,
dazu gehören auch die für Lantal wichtigen Sitzhersteller und Designfirmen. Bis 2010 war diese Sparte fest in
europäischer respektive US-amerikanischer Hand, aber
immer mehr chinesische Anbieter treten auf. Für Rickenbacher steht fest, dass «wir nicht um China herumkommen». Hier liegen die weltweit höchsten Wachstumsprognosen. Die Chinesen streben die Weltspitze an, entwickeln ihre Technologien weiter und wollen unabhängig
vom Westen agieren.
Bei Flachgeweben wie Sitzüberzügen oder Vorhängen für
Flugzeuge ist Lantal mit einem Anteil von 65 % globaler
Marktführer. Alle namhaften chinesischen Fluggesellschaften gehören zur Kundschaft. Auch bei Qualität und
Innovation liegt das Unternehmen vorn. Dieser Vorsprung schafft die beste Basis für die Zukunft. Aber die
zunehmende Konkurrenz schläft nicht.
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Auch bei Qualität und Innovation liegt
das Unternehmen vorn.
Dieser Vorsprung schafft die beste
Basis für die Zukunft.
Aber die wachsende Konkurrenz
schläft nicht.

Spezifische Probleme und Herausforderungen
Auch wenn sich Lantal als Premiumanbieter über ihre
Entgegenkommen und Engagement zeigen
Qualität bei Produkten und Dienstleistungen differenDass diese Strategie aufgeht, zeigt das Beispiel eines
ziert, können Preisverhandlungen mit Kunden in China
chinesischen Kunden, dessen Zahlungsausstände nach
eine Herausforderung sein. Rickenbacher weiss, dass
mehreren Lieferungen im sechsstelligen Frankenbereich
chinesische Geschäftspartner überaus preissensibel
lagen. Lantal zog den konstruktiven Dialog vor und versind und in diesem Punkt sehr offen und direkt auftrezichtete darauf, einen Lieferstopp zu verhängen und eine
ten: «Stimmt der Preis
Mahnung einzuleiten. CEO und
nicht, wechseln sie den
weitere Mitarbeitende reisten zum
Anbieter.» Darum setzt
Kunden, um gemeinsam eine LöLantal auf eine zwei
sung zu finden. Man räumte ihm
gleisige Strategie. Einermehr Zeit ein, und er konnte seine
seits muss man in Verfinanzielle Lage nach und nach ordStimmt der Preis nicht,
handlungen nachvollnen. Diese Hilfsbereitschaft hat die
ziehbar und transpawechseln sie den Anbieter.
Beziehung nachhaltig gestärkt:
rent begründen, dass
«Heute ist er einer unserer treuesder Preis im Verhältnis
ten Kunden», so Rickenbacher.
zu Produkt und Leistung angemessen ist.
Eine langfristige Verpflichtung beDazu muss man nicht
deutet auch, Beziehungen zu Personur die eigenen Produkte
nen statt zu Positionen aufzubauen.
gut kennen, sondern auch die Konkurrenz und das Markt
Dafür muss Lantal erheblich mehr Zeit aufwenden,
umfeld. Andererseits ist eine langfristige Bindung zum
speziell für die persönliche Kontaktpflege. Steigt eine
Kunden wichtig, die sich laut Rickenbacher in einem
Vertrauensperson in eine höhere Position auf, bleibt die
gegenseitigen «Geben und Nehmen» manifestiert. GeVerbindung dennoch bestehen. Im Reich der Mitte
meint ist die Bereitschaft, nicht an kurzfristige Profite
bilden geschäftliche Kontakte und Partnerschaften oft
zu denken und in die Partnerschaft zu investieren – trotz
die Basis einer Gemeinschaft, der man langfristig angemöglicher Risiken.
hören will. Auch wenn man aus Altersgründen aus dem
Unternehmen scheidet, kann die Beziehung künftig noch
wichtig sein. Bei westlichen Geschäftspartnern hingegen ist eine derartige Kontaktpflege nicht erforderlich
und nur selten erwünscht.
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Analyse und Handlungsempfehlungen
Nicht umsonst ist Lantal Marktführer bei Innenraumlösungen für Flugzeuge. Das Unternehmen setzt kontinuierlich auf Innovation und investiert viel in Beziehungen. Die erwähnte Kompromissbereitschaft in schwierigen Zeiten deckt sich mit «Guanxi», dem chinesischen
Verständnis einer vertrauensvollen Beziehung. Im Gegenzug stellt sich auf chinesischer Seite eine «normative Verpflichtung» ein. Bei diesem moralischen Verpflichtungsgefühl wird eine längerfristige Zusammenarbeit
mit einem Partner über kurzfristige Preiserwägungen
gestellt.
Von Fall zu Fall entscheiden

Natürlich ist diese Strategie risikobehaftet und lässt sich
nicht verallgemeinern. Der säumige Zahler hätte auch
Konkurs gehen können und Lantal hätte viel Geld verloren. Letztlich ist jeder Fall anders, und man sollte sich
gut überlegen, welchen Kunden man derartig viel Vertrauen entgegenbringen kann. Wer auf Kostenführerschaft und Produkte für den Massenmarkt setzt oder
keine ausreichenden finanziellen Rücklagen hat, geht
dieses Wagnis nicht ein. Wer jedoch innovative Produkte
und massgeschneiderte Lösungen mit geringeren Umschlagshäufigkeiten bietet – wie etwa im Industrie
güterbereich –, kann dauerhaft erfolgreich bleiben.
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Interesse am Kunden zu zeigen, ist das eine – sensibel
auf Preise zu reagieren und ein hochwertiges Marken
image aufzubauen, das andere. Hier hilft Lantal der
Country-of-Origin-Effekt. Zudem unterstreicht die Ausstattung von Superyachten und VIP-Jets den Anspruch
als Premiumanbieter. Auf Messen und bei Kundenkontakten lassen sich entsprechende Referenzen vorlegen
und Übertragungseffekte nutzen.
Konkurrenz fördert Innovation

Mit dem zunehmenden Preisdruck durch chinesische
Wettbewerber und Nachahmer kann Lantal umgehen.
Das Unternehmen behält die wachsende Konkurrenz im
Auge, macht regelmässig Marktstudien und ist an Messen
präsent. Man muss das Umfeld fundiert kennen und sich
differenzieren, um sich Kunden gegenüber preislich zu
legitimieren. Starke Konkurrenz fördert die Innovation
und hilft mit, die eigenen Prozesse zu optimieren.
Stimmige Unternehmenskultur

Auf seiner Website wirbt das Schweizer Unternehmen mit
schlanken Strukturen und einer effizienten Organisation,
ohne dass dabei Personal eingespart oder die Belegschaft überfordert werden muss. 2016 wurde Lantal zu
einem der attraktivsten Arbeitgeber im Kanton Bern
gewählt. Die stark auf Menschen ausgerichtete Unternehmenskultur stellt Ehrlichkeit, Achtung, Vertrauen,
positives Denken und Vorsorge ins Zentrum. Das sind
essenzielle Werte für Rickenbacher und das gesamte
Unternehmen.

Fazit
 Lantal beweist eindrücklich: Man kann in China
mit in der Schweiz produzierten Textilien Erfolg
haben.
 Als B2B-Unternehmen setzt Lantal auf Qualitäts
führerschaft, Innovation und individuelle Lösungen.
 Die Kundenbeziehungen zeichnen sich durch
langfristiges Denken und Gegenseitigkeit aus.
 Diese Strategie bedingt aber erhebliche Investitionen und birgt ein gewisses finanzielles Risiko.
Sie eignet sich weniger für finanzschwache oder in
Massen produzierende Unternehmen.
 Und last, but not least erachtet Lantal den zusehends härteren Wettbewerb als Chance.

Lantal Textiles AG, Langenthal BE
Interview mit Urs Rickenbacher, CEO
5. Februar 2018
www.lantal.com
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