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Von T. Thies

H
ochwertige Produkte, allem voran erstklassiges Silber-
besteck, hat es zu dem werden lassen, was es jetzt ist: ei-
nes der TOP 30 Luxusmarken in Deutschland.

Wie es dazu gekommen ist, und was das Traditionshaus auf die-
sen doch recht steinigen Weg alles erlebt hat, erzählt der Geschäfts-
führender Gesellschafter Klaus Neubauer exklusiv im Gespräch mit
dem VCH-Magazin.

Wenn man unter dem Begriff Mode – der ursprünglich aus dem
Lateinischen (modus: Art) kommt – einmal im Lexikon nach-
schlägt, so erhält man folgende Definition. „Mode bezeichnet die in
einem bestimmten Zeitraum und einer bestimmten Gruppe von

Menschen als zeitgemäß geltende Art, bestimmte Dinge zu tun, Din-
ge zu benutzen oder anzuschaffen, sofern diese Art, etwas zu tun,
nicht von großer Dauer ist, sondern im Verlauf der Zeit infolge ge-
sellschaftlicher Prozesse immer wieder durch neue Arten abgelöst
wird“.

Unter Mode wird also in der Regel eher etwas Kurzfristiges ange-
sehen. Vergleichsweise längerfristige Äußerungen des Zeitgeistes, die
sich über mehrere Modewellen hinweg in positiver Bewertung hal-
ten können, gelten nicht als Mode, sondern als Klassiker. Insofern
könnte man das Unternehmen Koch & Bergfeld eher als Klassi-
ker bezeichnen, denn immerhin gibt es sie schon seit 1829 und
ihr absoluter Verkaufsliebling ist ein Modell von 1870.
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KOCH & BERGFELD

Glaube versetzt Berge!
Das Traditionsunternehmen Koch & Bergfeld besteht schon seit sage und schreibe

180 Jahren und feiert in diesem Jahr den runden Geburtstag. 

Klaus Neubauer
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Was genau macht Koch & Bergfeld? 
Die Firma Koch & Bergfeld ist eine 1829 in Bremen gegründete

Silberwarenmanufaktur und ist damit eine der ältesten noch akti-
ven Silberwarenmanufakturen in Deutschland. 

Jeder Fußballfan kennt Koch & Bergfeld ohne es eventuell aber
zu wissen und jeder Fußballspieler möchte einmal in seinem Leben
diesen Pokal in seinen Händen halten: den Pokal der UEFA Cham-
pions League, entworfen und hergestellt von Koch & Bergfeld.

Weitere bekannte Produkte von Koch & Bergfeld sind die Sil-
berbestecke der Deutschen Botschaften sowie das Modell der Gol-
denen Kamera für die Zeitschrift Hörzu. 

1989 wurde das Unternehmen durch den Gründerenkel Gott-
fried Koch an Villeroy & Boch verkauft, die ihrerseits das Unter-
nehmen einige Jahre später wieder weiterveräußert haben. Seit 2006
gehört das Unternehmen den Kaufleuten Klaus Neubauer und Wig-
mar Bressel. Heute heißt es Koch & Bergfeld Besteckmanufaktur
GmbH.

Bei den in den Jahren 2005 und 2007 durchgeführten Rankings
der besten deutschen Luxusmarken kam Koch & Bergfeld jeweils
unter die TOP-30. 

VCH: Herr Neubauer, was genau bedeutet Koch & Bergfeld für Sie?
Klaus Neubauer:Für mich ist dieser Name und das Unterneh-

men mein Lebensinhalt. Ich habe hier alle möglichen Statio-
nen im Unternehmen durchlaufen, von der Ausbildung, bis
hin zum Vertriebsleiter und jetzigen Geschäftsführenden

Gesellschafter. Koch & Bergfeld strömt immer noch die gleiche Lei-
denschaft und den gleichen Glanz aus wie am Anfang.

VCH: Sie sind – trotz der Veräußerung zwischenzeitlich an Villeroy &
Boch – immer für Koch & Bergfeld tätig gewesen?

Klaus Neubauer: Ja. Angefangen habe ich hier mit einer Ausbil-
dung als Industriekaufmann. Das war vor etwas über 30 Jahren.
Nach der Lehrzeit bin ich dann in den Vertrieb gewechselt, was mir
am interessantesten erschien. Nach relativ kurzer Zeit wurde ich
dann zum Verkaufsleiter Innendienst ernannt.

Nach der Übernahme durch Villeroy & Boch 1989 bot man mir
ebenfalls diese Position an, die ich dann auch mit viel Engagement
ausübte. Der Verkauf des Unternehmens Koch & Bergfeld durch
Villeroy & Boch, eröffnete dann für mich die Möglichkeit selbst un-
ternehmerisch tätig zu werden. 2006 übernahm ich mit meinem
Partner Wigmar Bressel dann Koch & Bergfeld. Seit dieser Zeit bin
ich als Geschäftsführer für das Unternehmen tätig.

VCH: Wie kam es dazu, das so eine große Firma wie Villeroy & Boch
nicht mehr aus dem Kauf gemacht hat?

Klaus Neubauer:Wissen Sie, Marken muss man kennen und
pflegen. Und das wurde hier nicht richtig umgesetzt. Villeroy &
Boch hat versucht, die Luxus Marke Koch & Bergfeld in ihr Sorti-
ment mit aufzunehmen und gleichzeitig mit mittelpreisigen Pro-
dukten von V & B zu verkaufen. Das hat der Markt nicht ange-
nommen. Man muss, um erfolgreich im Markt zu agieren, seine
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Kunden und sein Produkt sehr gut kennen und optimal aufeinan-
der abstimmen. Das wurde verpasst.

VCH: Wie sieht Ihr „Normaler Arbeitstag“ aus, wenn es denn so einen
gibt?

Klaus Neubauer:Da ich sehr stark auch in den betrieblichen Ab-
lauf eingebunden bin, beginnt mein Arbeitstag um 7.30 Uhr mit ei-
ner Betriebsbesprechung in der Manufaktur. Sehr viele Einzelauf-
träge erfordern genaue Instruktionen. Da alle Mitarbeiter sehr stark
in die Prozesse eingebunden sind, sind genaue Erläuterungen sehr
wichtig. Der weitere Tagesablauf wird dann sehr stark bestimmt von
direkten Kundenkontakten, per Telefon, Email und Fax. Der direk-
te Kontakt zum Kunden ist ein aus unserer Sicht sehr wichtiger
Wettbewerbsvorteil. Alle weiteren „kaufmännischen“ Abwicklun-
gen in unserem Hause werden dann von mir über den Tag gesteu-
ert. Um 19.00 Uhr wird dann das Licht ausgemacht.

VCH: Was war und ist Ihr Ziel?
Klaus Neubauer:Das Grundziel ist eindeutig: Wirtschaftlicher Er-

folg was erst einmal gleichbedeutend ist mit Sicherheit für den Ar-
beitsplatz meiner Mitarbeiter. Unser Ziel ist es aber das Gleichge-
wicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg und ethischer Verantwor-
tung zu erreichen. Aus unserer Sicht ist das Gleichgewicht zwischen
Ethik und Wirtschaftlichkeit die Voraussetzung für eine vernünfti-
ge Unternehmenskultur. Wir haben bei Koch & Bergfeld hervorra-
gende Voraussetzungen diese Balance zu halten – Wir haben Pro-
dukte die Nachhaltig sind, zum Teil bereits zum Kulturgut gewor-
den sind, Spitzenqualität und tolles Design haben – also alles Dinge
mit denen meine Mitarbeiter und ich uns identifizieren können und
wir setzen diese Vorrausetzungen in wirtschaftlichen Erfolg um.  

VCH: In den 180 Jahren ist sicherlich nicht alles reibungslos gelaufen.
Was hat Sie, seitdem Sie mit dabei sind, am meisten betroffen und be-
schäftigt?

Klaus Neubauer: Ja, das stimmt. 180 Jahre verlebt kein Unter-
nehmen, egal welches, nur im eitlen Sonnenschein. Wir hatten, ge-
rade auch in den vergangenen Jahren, turbulente Zeiten. Aber der
Glaube an Koch & Bergfeld, an die Tradition dieses Unternehmens,
diese hervorragenden Produkte und dieses gut eingespielte  Team,
haben teilweise Berge versetzt und mich auch emotional sehr be-
wegt. Zeitweise war da auch der Glaube an eine höhere Macht, der
einen unterstützt hat. Nach Regen kommt halt auch Sonnenschein,
den dürfen wir jetzt nach harter Arbeit erleben.

VCH: Was beinhaltet für Sie der Begriff Mode?
Klaus Neubauer: Der Begriff „Mode“ als solcher

wird von Koch & Bergfeld nicht in den Mund ge-
nommen. Mode kommt und geht und ist schnell
wieder vergessen. Das wollen wir nicht. Wir möch-
ten mit unseren Produkten eine zeitlose Eleganz auf
den Markt und an den Kunden bringen. Das sind wir
ihm schuldig. Wenn wir modisch wären, dann wür-
de es Koch & Bergfeld auch gar nicht mehr geben. 

Wir bieten eine hohe Qualität, eine Beständigkeit
und Produkte, die man sich nie „überschaut“ und
denen man überdrüssig wird. Produkte von Koch &
Bergfeld gibt es jetzt schon seit 180 Jahren und wird
es auch noch die nächsten 100 Jahre geben. Sie ent-
sprechen einfach immer dem Trend und sind zeitlos.
Das wollen wir auch mit unserer neuen Linie errei-
chen. Die Gürtel sehen zwar „modisch“ aus, aber
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zum einen haben sie so eine hohe Qualität, dass sie immer halten
und zum anderen sind sie einfach unheimlich schön! 

Das es so ist haben wir zum größten Teil unseren Designer zu
verdanken. Ohne übertreiben zu wollen waren und sind es die be-
sten ihrer Zeit gewesen. Darauf sind wir auch irgendwie stolz.

VCH: Von der reinen Besteckmanufaktur hin zu Accessoire und Mode:
Sie produzieren jetzt auch Manschettenknöpfe, Gürtel und Armbän-
der? Wie kam es dazu?

Klaus Neubauer: Wir wollten schon einmal etwas Neues machen
und dieser Art der „Mode“ bot sich förmlich an. Dies muss jetzt im
Markt noch bekannter gemacht werden, denn bisher wurden diese
Art der Produkte – Armbänder und Gürtel – nicht unbedingt mit
Koch & Bergfeld in Verbindung gebracht.

VCH: Was planen Sie als nächstes mit ins Sortiment mit aufzuneh-
men? Verraten Sie es uns?

Klaus Neubauer: Der Bereich ist ja beinahe unendlich erweiter-
bar. Wir müssen den Markt dabei genau studieren und  Befragun-
gen vornehmen. Absprachen mit Designer halten und sehen, wie wir
es mit den jetzigen Mitarbeitern bestmöglich umsetzen können.
Denn eines ist klar, wenn wir etwas machen, dann hat es eine sehr
hohe Qualität, dies müssen wir erfüllen.

VCH: Ihr Besteck wird in den deutschen Botschaften eingesetzt und vie-
le namhafte Institutionen und auch Hotels lassen Ihre Gäste damit
speisen. Was ist das besondere an Ihrem Silberbesteck? 

Klaus Neubauer: Es fängt bei der zeitlosen Optik an und hört bei
der Haptik auf. Die Bestecke liegen hervorragend in der Hand, man
möchte es nicht wieder aus der Hand legen. Es bringt einfach Spaß,
mit diesem Besteck zu essen. Jeder, der einmal mit Koch & Bergfeld
Besteck gespeist hat, ist begeistert und möchte es wieder tun. Das
freut uns natürlich und bestätigt unsere Arbeit in den letzten 180
Jahren. Und Hotelgäste die mit Koch & Bergfeld einmal gegessen
haben, wollten dieses Erlebnis dann auch zuhause weiterhin haben.
Wir hatten sogar schon einmal einen Anruf eines Hotelgastes, der
direkt aus dem Hotelzimmer eine Bestellung aufgegeben hatte.
VCH:  Was war bisher Ihr jüngster Kunde? 

Klaus Neubauer (lacht): Viele Eltern und Verwandte kaufen un-
ser Besteck für Ihre Kinder bzw. Enkel zur Geburt. Dies wird dann
mit der Zeit weiter aufgestockt. Doch der Jüngste, der einmal hier

bei uns in Bremen in der Zentrale etwas gekauft hat,
war ein 14jähriger Konfirmand. Längere Haare und
die Hose – wie es heute üblich ist -  schlapprig nach
unten hängend. Der hat das zur Konfirmation er-
haltene Geld auf den Tisch gelegt und meinte „er
wolle etwas für die Ewigkeit und keine neue Wii
Box“.  Bei solchen Kunden wird mir auch nicht um
die Zukunft von Koch & Bergfeld bange.
VCH: Herr Neubauer, wir danken für das Gespräch

2 grüne Daumen

2058 Quadratmeter beste Voraussetzungen

20 Jahre Züchtung

Herbert Dick 
Hopfenbauer

  

20 Jahre Geduld hat nicht jeder. So lange hat es nämlich 

gedauert, unseren einzigartigen Bitburger Siegelhopfen zu 

züchten. Denn während manch andere sich mit einem belie-

bigen Hopfen begnügen, haben wir nur eins im Sinn – beste 

Zutaten. Alles für diesen Moment: 
 “Es bringt einfach Spaß, mit unserem 

Besteck zu essen”


