
Erfolgsgeschichten: Ideen für potentielle Player

Miele Japan Corporation

Mit ihrer Langlebigkeit übertreffen Miele-Geräte alle Standards.

Gründung der Miele Japan Corporation.

Wird Exklusivimporteur für die Miele & Cie. KG; Gründung der
Regionalverkaufsagenturen der Miele Familie im ganzen Land.

Beginn des Imports von speziell für japanische Küchen konzipierten
Geschirrspülmaschinen.

Umzug des Kundendienstzentrums nach Yokohama.

Umzug des Hauptsitzes nach Shibuya, Tokio und Eröffnung eines
neuen „Oase“ Ausstellungsraums.
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„Die ersten paar Jahre sind die wichtigsten“, sagt
Toshihiko Tomita, der Geschäftsführer der
Marketingabteilung.

Verkauf / Service

Stetig wachsendes
Markenbewusstsein in Japan
unter der Philosophie „immer besser“

Die deutsche Miele & Cie. GmbH & Co. wurde 1899 als

Hersteller von Elektrogeräten für den Heim- und Arbeitsbereich

gegründet. Unter dem Motto „immer besser“ steht für das

Unternehmen die Qualität seiner Produkte, die 20 Jahre oder

länger halten sollen, immer an erster Stelle. Miele produziert in

Deutschland im Hinblick auf eine umfassende

Qualitätssicherung gemäß dem „Geist der Meister“ des

Unternehmens.

1992 wurde eine japanische Tochtergesellschaft gegründet, die

jedoch schon lange zuvor industrielle Reinigungs- und

Desinfektionsgeräte an medizinische Einrichtungen in

Japan exportierte. In den späten 1980er Jahren sah

man die ersten Miele Einbauküchen in japanischen

Wohnungen, von Mitsui & Co., Ltd. importiert und

über die Noritz Corporation vertrieben. Die –

wenngleich auch erst zu einem späteren Zeitpunkt

besiegelte – Vereinbarung brachte Miele eine Präsenz

in Japan, noch bevor Miele Japan gegründet wurde.

Miele Japan begann 1996 mit dem Import und

Verkauf von Haushaltsgeräten. Das Unternehmen sah

auf dem großen japanischen Markt einen enormen,

unmittelbar bestehenden Bedarf an

Einbaugeschirrspülern und –herden, sowie ein

langfristiges Umsatzpotential bei diesen und anderen

Miele-Produkten. Heute verkauft Miele Japan

hauptsächlich Waschvollautomaten und

Wäschetrockner, Geschirrspüler, Elektroherde,

Kühlschränke und Staubsauger.
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Um in Japan deutsche Elektrogeräte verkaufen zu können,

müssen einige Hürden überwunden werden, nicht zuletzt die

unterschiedlichen Stromspannungen und langen Lieferzeiten aus

Deutschland. Als Reaktion darauf hat Miele seine 10 Jahre alte

Expertise in Japan genutzt und ein effektives System zur

Auftragsbearbeitung entwickelt. Die japanischen Holzhäuser

und der chronische Platzmangel in allen Wohnungen waren für

Miele keine unüberwindbaren Hindernisse. Das Unternehmen

hat die Größe seiner Geschirrspüler so geändert, dass sie

besser in beengte Verhältnisse passen – der einzige

ausländische Gerätehersteller, der dies getan hat – und hat

zudem Geschirrkörbe entwickelt, die ganz selbstverständlich

auf das traditionelle japanische Geschirr zugeschnitten sind.

Diese und weitere Anstrengungen haben zu einem deutlichen

Zuwachs an Miele-Kunden geführt.

Manchmal wird Japan wegen des starken Wettbewerbs unter

Herstellern von elektronischen Geräten auch das „Mekka für

Gerätehersteller“ genannt.

Toshihiko Tomita, der Geschäftsführer der Marketingabteilung

von Miele Japan, erklärt: „Die Marke Miele ist sehr bekannt

unter Leuten, die bereits in Europa gelebt haben, aber was die

allgemeine Bevölkerung betrifft, so müssen wir noch daran

arbeiten, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.“

Er fährt fort: „Es sind wichtige Aufgaben, die

Verkäufe und den Marktanteil zu steigern,

deshalb denke ich, dass wir uns darauf konzentrieren müssen,

dass die Menschen die Funktionalität unserer Produkte zu

schätzen wissen. Es ist allerdings schon offensichtlich, dass die

Anzahl der Menschen, die unsere Waren schätzen und kaufen,

ständig wächst.“

Im Juni 2003 eröffnete Miele seinen

Ausstellungsraum „Oasis“ im zentral gelegenen

Tokioter Stadtteil Shibuya. Hier beraten gut

ausgebildete Fachkräfte, und die komplette

Produktpalette von Miele Haushaltsgeräten und

Geräten für die professionelle Medizin- und

Schönheitsindustrie ist ausgestellt. Besucher

können sich das Innenleben der Miele-Produkte

ansehen und sie vor dem Kauf testen. Ferner

können sie Einbauküchen begutachten, um eine

Vorstellung davon zu bekommen, wie diese in

ihrem eigenen Zuhause aussähen. Der

Ausstellungsraum gefällt den Kunden sehr gut, so

dass bereits in den ersten fünf Monaten ca. 40.000

Besucher kamen.

„Entschuldigen Sie den Vergleich“, sagt Tomita,

„aber es ist ein wenig wie beim Dreisprung: Miele Japan hatte

einen schnellen Start und überspringt gerade die Konkurrenz.

Die Phasen „skip“ und „jump“ stehen uns noch bevor, so dass

2004 ein sehr wichtiges Jahr für uns wird.“

Das Verkaufsnetz mit seinen 13 Regionalagenten der Miele

Familie innerhalb Japans ist fast komplett. Während die

japanischen Kunden sich mehr und mehr auch für

Langlebigkeit und nicht nur Stil interessieren, kann Miele

beides liefern.

Verkauf / Service

Etwa 4.000 Kunden besuchten den Miele
Ausstellungsraum in Shibuya innerhalb der ersten
fünf Monate.

September 1992

90 Millionen Yen

27

Import und Verkauf von elektronischen Miele-
Produkten aus Deutschland

11th Floor, E Space Tower, 3-6 Maruyama-cho,
Shibuya-ku, Tokio

http://www.miele.co.jp

Miele & Cie. KG (Deutschland;15.190 Mitarbeiter)

Unternehmung in Japan

Gegründet:

Stammkapital:

Mitarbeiter:

Geschäftsbereiche:

Standort:

URL :

Muttergesellschaft:

G&EGroß- & Einzelhandel


