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Optimistische Pfeifenmacher
DTZ besuchte die Geschäftsführung der Firma Vauen und sprach über Jubiläen, Sondereditionen und das Potenzial des Genussrauchens

NÜRNBERG // Wenn man sich in 
der Branche zum Thema Pfeife 
umhört, gibt es immer verschie-
dene Meinungen: Die einen se-
hen die Zukunftsaussichten hier 
eher bescheiden, andere hinge-
gen äußerst positiv. Wer eine op-
timistische Meinung hören will, 
ist bei Alexander Eckert und sei-
nen Kollegen auf jeden Fall gut 
aufgehoben. Und das nicht ohne 
Grund, wie DTZ im Interview mit 
dem Firmenchef, seiner Tochter 
Julia Eckert (Marketing-Leiterin 
seit Juni 2018) und Martin Ram-
sauer (Geschäftsführer seit April 
2018) erfuhr.

Im Jahr 2018 konnte Ihr Un-

ternehmen auf eine 

170-jährige Tradition zu-

rückblicken. Das war zwar nur ein 

kleines Jubiläum, das Sie aber si-

cher dennoch gefeiert haben. 

Alexander Eckert: Da haben Sie 
Recht, ein richtig großes Jubiläum 
sind 170 Jahre natürlich nicht, das 
haben wir erst wieder im Jahr 2023, 
denn dann können wir auf ein 
175-jähriges Bestehen von Vauen 
zurückblicken. Aber auch eine Un-
ternehmensgeschichte von 170 Jah-
ren ist ein Anlass zum Feiern. Als äl-
teste und größte Pfeifenmanufaktur 
Deutschlands sind wir stolz darauf, 
über so viele Jahrzehnte hinweg am 
Markt erfolgreich zu sein.

Wie kam dieses kleine Jubiläum 

denn draußen bei den Händlern 

und Kunden an?

Julia Eckert: (lacht) Wir haben na-
türlich keine Glückwunschkarten er-
halten, und das hatten wir auch gar 
nicht erwartet. Wir haben uns aber 
sehr darüber gefreut, dass unsere Ju-
biläums-Edition – bestehend aus ei-
ner Pfeife, einem Tabak und einer 
Filterdose – so gut vom Markt ange-
nommen wurde.

Martin Ramsauer: Bei der Pfeife 
hatten wir uns für ein klassisches 
Modell entschieden, das es bei Vauen 
wohl schon seit Anbeginn im Pro-
gramm gibt: eine Bent, die wir durch 
einen schrägen Holmring mit Gravur 
aufwerteten. 
Alexander Eckert: Dafür ist die Fir-
ma Vauen ja auch bekannt: Wir in-
terpretieren Klassiker immer wieder 
neu. Dieses Modell konnte man 
schon in einem Prospekt vom Jahr 
1927 entdecken. Wenn man zu ei-
nem bestimmten Produkt eine Story 
erzählen kann, erhöht dies die Ver-
kaufschancen. Beim Tabak ha-
ben wir tief in die Gewürztru-
he gegriffen und eine au-
ßergewöhnliche Mixture 
mit Rosmarinduft kre-
iert.

Haben Sonderedi-

tionen, die zu sol-

chen Anlässen 

aufgelegt werden, 

eigentlich immer 

Erfolg?

Alexander Eckert:

Wenn man das 
nicht übertreibt und 
nur zu wirklichen An-
lässen solche Editionen 
heraus bringt, dann wird 
das vom Markt auch sehr 
gut angenommen. Zum Bei-
spiel war die Pfeifen-Kollektion, 
die wir zum 150-jährigen Bestehen 
herausbrachten, außerordentlich er-
folgreich. Und zudem sehr schön – 
gerade gestern habe ich ein Modell 
aus dieser Kollektion wieder einmal 
mit Genuss geraucht.
Martin Ramsauer: Man muss da 
schon differenzieren. Es gibt be-
stimmte Jubiläen als Anlass oder, 
wie letztes Jahr, ein besonderes Er-
eignis, über das man eine schöne Ge-
schichte erzählen kann. Zur InterTa-
bac hatten wir eine limitierte Pfei-
fenserie aufgelegt, deren Besonder-
heit echte Bernsteinmundstücke wa-
ren.
Alexander Eckert: Ja, das war schon 
eine tolle Überraschung, als wir bei 
Aushubarbeiten für eine neue Lager-
halle auf einen besonderen Schatz 
gestoßen sind: In den Kellergewöl-
ben der 1901 gegründeten Pfeifenfa-
brik, die im zweiten Weltkrieg total 
zerstört wurde, fanden wir in einer 
Kiste rund hundert echte Bernstein-
mundstücke. Das ist eine kostbare 
Rarität, da man so etwas heutzutage 
nicht mehr bekommt. Wir hatten die 
Idee, daraus eine Sonder-Pfeifenserie 
mit einer schönen Story zu machen. 
Zu den ganz verschieden geformten 
Mundstücken mussten wir nur noch 
passende Pfeifenköpfe finden. Na-
türlich waren die fertigen Pfeifen 
ohne Filter, wie das zu der damali-
gen Zeit noch üblich war.

Mit welchem Vorlauf bereiten Sie 

solche Sondereditionen vor? Haben 

Sie für das Jubiläum 2023 schon 

etwas auf dem Schirm?

Alexander Eckert: Auf dem Schirm 
ja und es ist auch klar, dass wir dann 
etwas ganz Besonderes machen wer-
den. Aber was es genau wird, wissen 
wir noch nicht. Im Allgemeinen pla-
nen wir die Neuheiten für unser 
Pfeifenprogramm mit einem Vorlauf 
von einem Jahr. Das bringt die nöti-
ge Ruhe in der Produktion, um Qua-
litätsverluste zu vermeiden. Früher 
planten wir mit einem halben Jahr, 
aber das stellte doch recht hohe An-
forderungen an die Produktion.

Worauf dürfen sich der Handel und 

seine Kunden denn im kommenden 

Frühjahr freuen?

Julia Eckert: Wir werden wieder eine 
Designer-Pfeife haben, mit der wir in 
diesem Jahr an den hundertsten Ge-
burtstag von Bauhaus erinnern wol-
len. Wir präsentieren hier ein sehr 
schönes Gesamtkonzept mit entspre-
chender, eigens für diese Pfeife ent-
wickelter Verpackung 
und einem 

informativen 
Flyer. Das kann der Handel 
natürlich wunderbar im Schaufens-
ter dekorieren und mit dem Kunden 
darüber ins Gespräch kommen. Das 
Modell der Bauhaus-Pfeife ist nach 
den damaligen stilistischen Vorstel-
lungen gestaltet worden, die ja auch 
heute noch Gültigkeit haben. Gemäß 
diesen ordnet sich die Form, also die 

sich Zeit zu nehmen, um Tabake und 
Pfeifen zu probieren und dies am 
besten in guter Gesellschaft. Hier 
wollen wir verstärkt präsent sein.

Sie erwähnten eben den Image-

wandel des Pfeiferauchens weg 

vom „Alte-Männer-Hobby“ hin zu 

einem bewusst konsumierten Ge-

nussprodukt. Wie groß schätzen 

Sie denn das Potenzial dieses Wan-

dels ein?

Julia Eckert: Sehr groß. Pfeiferau-
chen ist eben nicht mehr verstaubt, 
sondern eher sophisticated. Es ist 
nicht nur reiner Konsum von Tabak, 
sondern man beschäftigt sich damit 
und tauscht sich aus. Das ist ja das 
Thema unserer Generation: Immer 
mehr von einer Sache erfahren, um 
hier in gewisser Weise ein Spezialist 
zu werden. Das angesprochene Po-
tenzial kann man aber nur nutzen, 
wenn man Präsenz zeigt, wenn man 
da ist, wo die Zielgruppe ist. Und das 
ist eben nicht mehr eine Bar, wo man 
gemeinsam raucht – denn das ist ja 
heute fast überall verboten. Unsere 
Interessenten sind vor allem im Netz. 
Und da müssen wir eben auch hin.
Martin Ramsauer: Es geht vor allem 
ums Genussrauchen, da geht ja die 
Entwicklung hin. Der schnelle Ta-
bakkonsum verliert immer mehr an 
Akzeptanz. Und wenn auch jüngere 
Erwachsene den bewussten Genuss 
für sich entdecken, ist das unsere 
Chance. Das müssen wir forcieren.
Julia Eckert: Damit erreicht man 
echte Fans und schafft einen Kult, 
statt nur einen kurzen Hype. Genuss 
wird immer ein wichtiger Baustein in 
unserem Leben bleiben.
Alexander Eckert: Ich sehe für die 
Pfeife wirklich ein großes Potenzial 
darin, dass es in der Zigarettenin-
dustrie zu einem Umdenken gekom-
men ist. Dort bietet man bereits ganz 
bewusst Alternativen zu den bislang 
erfolgreichen, aber eben auch mit 
Gesundheitsrisiken behafteten Pro-
dukten an. Das können wir Pfeifen-
anbieter doch auch. Ich bin mir si-
cher, dass wir Zigarettenrauchern 
neben der E-Zigarette vielleicht so-
gar noch attraktivere Produkte bie-
ten können. Wir müssen ihnen das 
Pfeiferauchen schmackhaft machen.
Julia Eckert: Und das ist es auch, 
was wir über die sozialen Netzwerke 
wie Facebook und Instagram vermit-
teln, wo sich genau die Klientel be-
wegt, die wir ansprechen wollen. 
Auch das ist ja eine Unterstützung 
des Fachhandels.
Martin Ramsauer: Wir sehen den 
Bedarf auch bei unseren Betriebs-
führungen, zu denen wir immer wie-
der auch Menschen begrüßen, die 
sich ganz bewusst entschieden ha-
ben, mit dem Zigarettenrauchen auf-
zuhören und mit dem Pfeiferauchen 
zu beginnen.
Alexander Eckert: Stimmt. Unsere 
nach wie vor sehr gefragten Be-
triebsführungen zeigen deutlich, 
dass sich das interessierte Publikum 
in den vergangenen fünf Jahren 
deutlich verjüngt hat. Darüber freue 
ich mich wirklich sehr, denn das 
zeigt, dass das Pfeiferauchen und 
damit auch unser Unternehmen auch 
in der Zukunft auf Interesse stoßen.

Das Interview führte 

Jan-Geert Wolff.

Weitere Infos unter: 

www.vauen.de 
oder per QR-Code

Kunst, der Funktion unter, was aber 
ganz allgemein für unsere Pfeifen 
gilt.
Alexander Eckert: Also ich freue 
mich speziell auf diese Pfeife sehr, 
denn sie ist wirklich etwas Originel-
les, etwas ganz besonders Schönes, 
und sie lässt sich aufgrund des bulli-
gen Kopfes hervorragend kühl rau-
chen. Es wird sicherlich viele Pfei-

fenliebhaber geben, 
die dieses 

außergewöhn-
liche Modell vielleicht nicht 

unbedingt benutzen wollen, die aber 
diese Pfeife ausschließlich aus 
schlichtem Sammlertrieb kaufen 
werden. Eine schöne Sache für das 
Frühjahr. Unsere Vertreter stellen das 
Produkt aktuell vor, der Handel darf 
sich also durchaus schon darauf 
freuen.

Gibt es denn im gerade angelaufe-

nen Jahr besondere Aktionen für 

den Handel?

Alexander Eckert: Wir haben uns 
auf die Fahnen geschrieben, unseren 
Partnern im Fachhandel verstärkt 
unter die Arme zu greifen, damit sie 
unsere Pfeifen noch besser verkau-
fen können. Wir wissen, dass es nun 
mal nicht reicht, nur schöne Produk-
te herzustellen. Sie müssen als Pro-
duzent bis zum letzten Glied in der 
Kette wirkungsvolle Marketingmaß-
nahmen ergreifen, um den Abver-
kauf sicherzustellen. Das ist natür-
lich eine echte Herausforderung für 
unser Unternehmen, weil wir hier ja 
auch Informationskanäle wie Face-
book zu bedienen haben, die es frü-
her einfach nicht gab.
Martin Ramsauer: Beispielsweise 
unternehmen wir mit dem Handel 
gemeinsam Anfänger- und Informa-
tionsabende, denn es geht ja auch 
darum, das Pfeiferauchen als solches 
noch attraktiver und präsenter zu 
machen. Wir unterstützen den Han-
del mit Flyern und Einladungskar-
ten. Dazu gibt es ein Display für eine 
attraktive Schaufenstergestaltung. 
Somit haben wir einen Schulter-
schluss mit dem Handel, der von uns 
sehr geschätzt wird. Wenn der Händ-
ler von sich aus entsprechende Ak-
tionen plant, kann er auf uns zählen. 
Es geht darum, gemeinsam aktiv in 
die Zukunft zu gehen.
Alexander Eckert: Mit dem Eintritt 
meiner Tochter Julia in das Famili-
enunternehmen Vauen hat das The-

ma Marketing ja schon rein perso-
nell einen höheren Stellenwert be-
kommen als es in der Vergangenheit 
ohnehin schon der Fall war.

Tatsächlich haben Sie im vergange-

nen Jahr ja die Mitarbeiterzahl in 

der Führung um zwei Köpfe erwei-

tert: zuerst mit Martin Ramsauer 

und dann mit Ihrer Tochter. Offen-

bar steht das Unternehmen gut da, 

wenn Sie sich eine solche personel-

le Aufstockung erlauben können.

Alexander Eckert: (lacht) So kann 
man das durchaus sehen. Aber es 

war einfach auch der gewachse-
ne Arbeitsaufwand, der uns 

zu diesem Schritt veran-
lasst hat. Und ganz per-

sönlich habe ich ja nun 
langsam das Alter er-
reicht, in dem man 
an seinen Nachfol-
ger zu denken hat. 
Und hier habe ich 
in Martin Rams-
auer einen äußerst 
kompetenten Ge-
schäftsführer ge-
funden.

Wie wollen Sie denn 

künftig die Vauen-

Produkte präsentieren?

Julia Eckert: Hier möchte 
ich nochmals daran anknüp-

fen, was Herr Ramsauer eben ge-
sagt hat. Wir sehen uns verstärkt als 
echten Partner des Handels. Das gilt 
vor allem auch für unsere Vertreter, 
die ihre Rolle ebenfalls nicht mehr 
als reine Verkäufer, sondern auch als 
Berater sehen. Dann wollen wir das 
Image des Pfeiferauchens noch mehr 
verjüngen. Auch wenn die Pfeife im-
mer ein Nischenprodukt bleiben 
wird, passt sie in meinen Augen 
doch sehr gut in unsere Zeit als be-
wusste Gegenbewegung zum 
Schnelllebigen. Es geht um Genuss, 
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„Wir sehen uns 

verstärkt als 

echte Partner 

des Handels. 

Auch unser 

 Außendienst ist 

längst nicht 

mehr nur 

 Verkäufer, 

 sondern auch 

Berater.“

Julia Eckert

„Ich bin sicher, 

dass wir den 

Konsumenten 

von Zigaretten 

 neben der 

 E-Zigarette 

 vielleicht sogar 

noch attraktivere

Produkte  

bieten können.“

Alexander Eckert

„Es geht vor 

 allem ums 

 Genussrauchen, 

da geht ja die 

Entwicklung hin. 

Der schnelle 

 Tabakkonsum 

verliert immer 

mehr an 

 Akzeptanz.“

Martin Ramsauer


