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Letzte Woche habe ich die weltweiten Fliesenabsatz- und -produktions-
Statistiken der ACIMEC erhalten.  

 

In dem Streit mit dem BKF, was den Fliesenabsatz in Deutschland 2019 betraf, 
hat der BKF eine Importquote für 2019 von rd. 103,4 Millionen Quadratmeter 
veröffentlicht. Mein Unternehmen HANSA Unternehmensberatung hat für 
2019 eine Quote von 110 Millionen Quadratmeter bekannt gegeben. Dies hat 
auch zu der großen Differenz beim Fliesenabsatz zwischen den Angaben vom 
BKF und Hansa UB geführt, was zur Verunsicherung der Marktteilnehmer 
beigetragen hat.  

 

Als Anlage übersende ich Ihnen einen Auszug aus der Analyse von ACIMEC, die 
die Importquote 2019, was Deutschland betrifft, mit 110 Millionen 
Quadratmeter ausweist. Es ist genau das Volumen, was Hansa UB in der 
Berechnung des Fliesenabsatzes für den Inlandsmarkt als Basis angenommen 
hatte.  

 

Wenn man in der Berechnung des Fliesenabsatzes noch folgende Fakten 
berücksichtigt, Mitglieder des BKF 2019 25,3 Millionen Quadratmeter im Inland 
und das Absatzvolumen der Nichtmitglieder dazu addiert und die Zukäufe der 
deutschen Fliesenindustrie wieder abzieht, landen wir wieder bei 133,4 
Millionen Quadratmeter, wie von Hansa UB 2019 für den deutschen Markt 
veröffentlicht wurde.  

 

Die Importstatistik der ACIMEC anbei.  

 
Carlo Cit 
HANSA Unternehmensberatung  
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ket for Brazilian tiles with 20 million sqm (up 26.4% on

201 B).

9) ln 2019, Spain maintained its position as the world's
second largest exporter, although volumes remained
unchanged at 415 million sqm fta.2% on 2018) and
export revenues rose to 2,822 mtllion euras (+3 4%)

thanks to an tncrease in average selling price to 6.8 €/
sqm. According to ftgures published by Ascer, produc-
tion fell to 510 million sqm 13.B%) although Spain main-
tained tts Sth place tn the rankings of world produc-
er cauntries. Domestic sales cantinued to recover in

2019, rising to 142 millic:n sqm (+5.2%) and bringing to
taisales to 557 million sqm. France maintatned its posi-
tlon as the tap export market in terms of both volumes
(41.1 millic>n sqm, 0.2%) and value (321 .6 million euros,
+B%), followed by the United States with 36.9 million
sqm (+117") corresponding to a value of 304.6 million
euros (+17.4%), Morocco (24.3 million sqm, +18.6%)

and the UK (23.9 mtllion sqm, +15.9%). Exports to lsra

el remained stable (17.8 million sqm), while sales con
tinued to decline tn ltaly (1 3.2 mtllion sqm; -9.5%) and
even mare strongly in Saudi Arabia (1 1.7 million sqm;
_17%).

h 2A19 the breakdown of Spanrsh export destinations
by volume saw Europe in ftrst place with 42% (49.5% in

value), followed by the Middle East and Asia with 20.3%
(17.8% in value), Africa with 18 3% (1 1 9% in value) and
the Americas with 1B% (19.7% in value).

1O) tn 2019, ltaly experienced a second contraction in pro-
duction volumes, which fell to 401 million sqm C3.6%).
However, total sales rematned stable at 2018 levels with
407 million sqm (A.B%) and total revenues amounted
to 5.34 billion euros (-0.7%). Domestic saies rose to 83.5

million sqm (+1 3%), correspc:nding to a value of 832
million euros at an average price of 9.96 €/sqm. When

imports are included, domestic cansumption reached
102 million sqm.
As the world's fourth largest exporter, ltaly was particu-
larly badly hit by the weak demand in foreign markets.
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COUNTRY
2015 2016

(Sq.m Mill.) (Sq.m Mill.)
2017 2018 2019

(Sq.m Mill.) (Sq.m Mill.) (Sq.m Mill.)

1791.

124129112

SAUDI ARABIA 188 116131

113111112

GERMANY 106115 110

PHILIPPINES 91

7. INDONESIA

SOUTH KOREA 77

THAILAND 61

10. lsRAEt 6152

1,010 1,020 1,029 ?,ü40

TOTALWORLD 2,710 2,820 2,787

Source / Fonte: Mecs I Acimac ResearcÄ dept. "World production and consumption of ceramic tiles",8'h edition zozo

CWR 138IäO?C
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2,806 2,837



ln der Ausgabe 5/20 des Baustofftltarkt h;,t*pt, ,,,,

zurn Fliesenmarkt in Deutschland veraf{ttt! t;;;:
verband Keramische Fffesen (BKf) für trns verr;,;::

dazu auch eine Meldung auf unserer Sertr i//yiryii"

der BKF als Basis der Importe angenommen hat, und den 110

Millionen Quadratmetervon Hansa UB. Diese Differenzen sind

ichen Stellen nicht alle lmporte erfas-

sen und damit unrichtige Zahlenangaben ausweisen. lch habe

vor einigen Jahren die Eurostat auf gravierende Fehler aufmerk-

sam gemacht, was die lmporte aus China betrafen.

lch finde in den Angaben des BKF mit keiner Silbe den lnlandsab-

satz der Nichtmitglieder des BKF. Der Absatz Iiegt in einem hohen

einstelligen Millionenvolumen (Quadratmeter). Generell sind die

Zukäufe der deutschen Fliesenindustrie im Ausland in den Absatz-

statistiken der ausländischen Verbandszahlen enthalten. Wenn

deutsche Hersteller im lnland diese Bezüge weiterverkaufen, ist

dieses Absatzvolumen nochmals in den Absatzstatistiken deut-

scher Hersteller für das lnland aufgeführt. D.h. das Volumen der

Zukäufe ist doppelt erfasst und muss deshalb korriglert werden,

Wenn man alle korrekten Faktoren für die Bemessung des Fliesen-

absatzes im deutschen lVlarkt berücksichtigt, lag der Fliesenabsatz

20'19 bei rund 133,4 Millionen Quadratmeter, wie von Hansa UB

veröffentlicht, und nicht bei den rund122 Millionen Quadratmeter,
die der BKF bekannt gegeben hat.

Die richtige Formel, um den Fliesenabsatz zu ermitteln, ist:

I mportquote (Quad ratmeter)

+lnlandsabsatz der Mitglieder des BKF

+lnlandsabsatz der Nichtmitglieder

-Zukäufe der deutschen Fliesenindustrie, aber nur das Volumen,

das im deutschen Markt abgesetzt wurde.

Ein wichtiger Faktor bleibt seit iahren unberr.icksichtigt: Die Lager-

bestandsveränderungen beim Handel und den anderen [/arktteil-
nehmern. Hierüber gibt es keine Aussagen, weil die vorgenannten

Marktteilnehmer diese Fragen nicht beantworten.
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lJnternehmensberatung bei uns gerneldet, fr fi;ri e'irr+r reserbrief

zu diesem Bericht verfasst, da seiner Ansrrht l;r:, :, . o.ri..r: §ffF go

nannte Fliesenabsatz im deutschen Markt r:,iril ,ri

gend veröffentlichen wir seinen leserl:rle l.
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Seit mehreren Jahren liegen die jährlichen Absatzzahlen, die der

BKF und Hansa Unternehmensberatung veröffentlichen, weit aus-

einander und führen zu erheblicher Marktverunsrcherung in der

FI iesenbra nche.

lch möchte einige Faktoren herausarbeiten, die zu der Differenz im

Absatzvolumen führen;

,, Die lmportquote 20'l9lag bei 'l 
10 Millionen Quadratmeter und

nicht, wie vom BKF berichtet, bei 103,4 Millionen Quadratmeter,

Der BKF gibt als Quellenhinweis die Zahlenangaben des Statis-

tischen Bundesamtes, Eurostat sowie der CET an. Hansa UB ver-

wendet fast ausschließlich die Zahlenangaben aus den Statisti-

ken der ln- und Auslandsverbände, die im deutschen Markt tä-
tig sind. Zwischen den Angaben der vorgenannten lnstitute, wie

dem Statistischen Bundesamt, Eurostat und der CET, und den
jeweiligen Verbandszahlen gibt es erhebliche Differenzen. Neh_

men wir, zum Beispiel, nur die zwei Länder Turkei und poien:

lm Ietzten.lahr haben die Verbandszahlen der beiden Länder

gegenüber den Angaben, die der BKF intern veröffentlichte, um

circa 5 Millionen Quadratmeter differiert. lch vermute, der BKF

hat das Zahlenwerk des Statistischen Bunclesamtes oder eines

anderen lnstitutes übernommen. Das heißt die polnischen und

türkischen Verbandszahlen waren um fast 5 M jllionen 
Quadrat_

meter höher als die Angaben der staatlichen Behörden. Bei an-

deren Ländern waren die Differenzen nur gering. Dies erklärt

die Differenz zwischen den 103,4 Millionen Quadratmeter, clie

Hain Naturböden

Konzentration auf Handwerk und Handel

Das Unterneh-

men Hain Natur-

böden richtet sich

vertrieblich und

strategis(h neu

aus, wie der Her-

steller jetzt in

einer Mitteilung

bekannt gegeben

hat. ,,Wir wollen das Profil der Marke Hain

scharfen und so den weiteren vertrieblichen

I/l

Erfol g unserer Parkettmanufaktur sichern",

erklärt Geschäftsf Llhrer Tomas Schwab, der

die Leitung des Unternehmens zum 1. Au-

gust 2019 übernommen hatte. Hain Natur-

böden ist eine 1 00-prozentige Tochter von

l\4eister-Werke Schulte. ,,Ganz zentral ist für

uns dabei die absolute Konzentration auf

die Bereiche Handwerk und Handel. Wir

haben uns v0llständig aus dem Direktver-

kauf zurLickgezogen." Bereits zum l, Januar

2020 seien die Showrooms in München und

Taufkirchen geschlossen sowie der Verkauf

an Endkunden am Standort Rott am lnn ein-

gestellt worden. ,,Mlt der Neuausrichtung

und Fokussierung unseres Tochterunterneh-

mens schaffen wir für bestehende und zu-

künftiqe Kunden in Handwerk und Handel

einen beständigen, zuverlässigen und er-

folgreichen Partner für absolute premium-

Parkettprodukte", ergänzt Ludger Schind-

ler, Geschäftsführer Meister-Werke.

lm Zuge der Neuausrichtunq wurde auch

der Markenauftritt überarbeitet. So wurde

das Logo behutsam modernisiert, das nun in

Farbwelt und Gestaltung die bayerische Her-

kunft der Hain Naturböden aufgreift,

tsüust:0tf l\4arkt 6 2020

fit0tä
HAIN E

NATURBi,DEN

D as m od e rnisierte Logo.
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Die Hansa Unternehmensberatung (im Folgenden: HU) beschreibt
in einem Leserbrief, wie es zu einer unters(hiedlichen Bestimmung
der Absatzzahlen in Deutschland kommt.
Diese Beschreibung legt grundlegende systematis(he Fehler bei
der Berechnung des lnlandsabsatzes durch HU offen. Die Berech-
nung ist unvollständig. Zudem bleibt unklar, welche Daten bezie-
hungsweise welche Quellen für die Berechnung der lmporte und
der lnlandsabsätze deutscher Hersteller herangezogenen werden.
Stattdessen wird * wie in den Jahren zuvor * durch ein willkrirlich
gewähltes,,Rechenspiel" versucht, von diesen Umständen abzulen-
ken.

Der BKF ermittelt den inländischen Verbrauch seit über 25 lahren
unverändert transparent auf der Grundlage bekannter und vertrau-
enswürdiger Quellen * und nach der Berechnungsweise, die sich
methodisch bei allen europäischen partnerverbänden durchgesetzt
hat. Da es sich um statistisch erhobene Daten handelt, erfolgt und
erfolgte noch nie eine ,,Abstimmung" über das Zahlenmaterial.
Gerne erläutern wir dles im Detail. Und weisen ferner darauf hin,
dass der BKF in verschiedenen Gesprächen mit HU auf diese Um-
stände hingewiesen und sich um eine kohärente Vorqehensweise
bemüht hat, Erneute Gesprächsangebote hat HU bedauerlicher-
weise abgelehnt.

1. Berechnung und Datentransparenz
Die im Leserbrief dargelegte Berechnung des lnlandsverbrauchs
durch die Hansa Unternehmensberatung ist unvollständig - und
damit ursächlich für die von der HU bemängelten Zahlenclifferenz.
Hinzu kommt eine nicht nachvollziehbare Bestimmunq des lnlands_
absatzes deutscher Hersteller sowie des Gesamtimports.

unter Berücksichtigung ihrer in- und ausländischen Zukäufe

= lnlandsabsatz (133,4 Millionen Quadratmeter = Angaben Le-
serbrief von HU)

a) Diese Berechnung des Inlandsverbrauchs durch HU lst nicht rich_
tig, da sie das tatsächliche Marktgeschehen nicht abbildet. Denn
die Exporte bleiben dabei vollständig unberücksichtigt, obwohl
jährlich circa 7 bis 11 Millionen Quadratmeter nach Deutschland
importierter Ware (lmporte) weiter ins Ausland exportiert werden
und somit nicht dem deutschen Markt zur Verfügung stehen. Die
Berücksichtigung dieser Exporte würde das von der HU ,,herbeige_
rechnete Gap" der abweichenden Angaben Liber den lnlandsmarkt
schließen und für mehr Markttransparenz sorgen.

b) Auch im Übrigen ist die Berechnung nicht nachvollziehbar, denn
aus eigener Kenntnis kann der BKF bestätigen, dass die Angaben
des rechnerischen lnlandabsatzes deutscher Hersteller unrichtig
sind. Und wie sich die Gesamtimporte von 1i0 Millionen Quadrat-
meter errechnen bleibt ebenfalls unklar.

Nach der Berechnungsweise, die sich bei ailen europäischen Ver-

bänden durchgesetzt hat, ergibt sich für das Jahr 2019 folgendes
Bild (in Millionen Quadratmeter):

Produktion: 45,7

+ lmporte: 103,4

= Zwischensumme: 149,1

- Exporte:

= Verbrauch:

26,7

122,4

Die zitierten Zahlen basieren auf den Angaben
., des Statistischen Bundesamts (StaBuA),

des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat) sowie
der CET (European Ceramic Tile Manufacturers' Federation) und
seiner Verbände.

, die Exportzahl beinhaltet Exporte deutscher Hersteller sowie
zuvor importierte, sogenannte,,Durchgangsware".

2. Datenbezug
Nach eigenen Angaben verwendet HU ,,fast ausschließlich die Zah-
lenangaben aus den Statistiken der In- und Auslandsverbände,,.
0ffen bleibt jedoch, welche Quellen konkret für die lmportberech-
nung herangezogen werden - auch und gerade bezüglich der An_
gaben, zu denen die ausländischen partnerverbände bezüglich der
verbleibenden über 100 Nationen weltweit keine Angaben zum
deutschen Markt machen können.

Ferner müssten der HU für die exakte Berechnung der ,,Absätze
und Zukäufe der inländischen Hersteller" (siehe oben) sämtliche
detaillierten und vertraulichen Unternehmensdaten nach einheitli-
cher Berechnungsweise vorliegen - was ernsthaft bezweifelt wer-
den darf.

Die von HU behaupteten Zahlen-Differenzen für die lmportmengen
aus Polen und der Türkei verwundern, denn die Zahlen dieser Län-
der sind vom BFK standardmäßig berücksichtigt, der über den
europäischen Herstellerverband CET Zugriff auf die Daten aller
(ET-Mitgliedsverbände hat, zu denen bekanntermaßen auch polen

und die Türkei gehören.

Gleiches gilt für den irreführenden Hinweis, die inländischen Her-
steller seien in der Übersicht des BKF nur teilweise abgebildet. Sie

werden - fr.ir Brancheninsider leicht ersichtlich * komplett abgebil-
det, unabhängig davon, ob diese Mitglied des BKF sind oder nicht
(siehe Übersicht Gesamtmarkt oben). Zukäufe aus dem Ausland
sind gesondert erfasst.

3. Fazit

Aus unserer Sicht wird seit viel zu langem eine fruchtlose Diskus_
sion über die Absatzdaten angeheizt, der es an ernsthaftem und
auf Fakten basiertem Austausch mangelt.
Der BKF erstellt, wie eingangs erläutert, seit vielen Jahren seine
Marktübersichten unverändert und transparent auf der Grundlage
bekannter, vertrauenswürdiger Quellen nach exakt der Methodik,
die sich bei allen europäischen Verbänden durchgesetzt hat. Aus

Wie aus der Stellungnahme der HU ersichtlich wird, errechnet HU

den lnlandsabsatz wie

satz der deutschen Hersteller (23,4 Millionen Qua-
dratmeter = aus den Angaben von HU berechnet)
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