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KristallLeidenschaft

Die Glasmanufaktur von Poschinger
besteht seit über 400 Jahren

V

ielerorts wirkt der Bayerische Wald wie
eine verträumte Märchenlandschaft. Trotz
dem befand sich hier mehrere Jahrhunderte
lang ein blühendes Zentrum der Glaskunst. Bis
billige Konkurrenz aus Asien den Markt über
schwemmte und in vielen Hütten buchstäblich der
Ofen aus ging. Als eine der wenigen kann sich heu
te die Glasmanufaktur von Poschinger weltweit
behaupten. Sie existiert seit 1568 – und war schon
in der Vergangenheit z. B. für Jugendstilglas und
exklusive Sonderanfertigungen berühmt. Benedikt
Freiherr Poschinger führt das Unternehmen in
15. Generation: „Als ich aufwuchs, hat meinVater
nie Erwartungsdruck ausgeübt. Aber wen die
Leidenschaft einmal gepackt hat, den lässt sie nicht
mehr los. Wir haben zum Beispiel einen Mitarbei
ter, dessen Enkel schon als
Kind in die Hütte kam.
Dieser ist heute bei uns
Glasmacher. Mit dem Unter
nehmen haben wir unsere
Nische gefunden, nämlich in
Sonderanfertigungen und
Kristallgläsern höchster
Qualität. Nur so können wir
das aufwendige Handwerk
vor dem Aussterben bewah
ren.“ www.glasbaron.de

erfolg mit
Nieten
Gürtel von b.belt

I

m Jahr 1899 gründete Philipp Bazlen eine Sattlerei
in Metzingen. Statt Zaumzeugen stehen heute
jedoch hochwertige Gürtel auf dem Programm.
„Die junge Produktlinie b.belt ist unser ganzer Stolz, es
gibt sie sogar bei Bloomingdale‘s in New York“, so
Max Bazlen. „Früher haben uns die Leute für verrückt
gehalten, weil wir die Produktion nicht ausgelagert
und immer auf ,Made in Germany‘ gesetzt haben.
Heute profitieren wir davon.“ Auch um die Nachfolge
im mittelständischen Unternehmen muss Bazlen sich
nicht sorgen: „Die Kinder haben zum Glück Spaß
an den Produkten und stehen in den Startlöchern.“
www.bbelt.de; z. B. bei zalando.de

Zur
Goldecke
Rüschenbeck auf
Wachstumskurs

D

ie Crème de la Crème aller Schmuckund Uhrenmanufakturen sowie ein TopService: Das sind die Markenzeichen von
Rüschenbeck, seit über 100 Jahren. Heute bedient
der Juwelier mit seinen Niederlassungen eine inter
nationale Zielgruppe. Der Kurs steht auf Wachstum,
trotzdem setzt man nicht auf Expansion um jeden
Preis, sagt Wilhelm Rüschenbeck: „Wir überlegen
lange, ob ein Standort für uns der richtige ist.Viele
unterschiedliche Faktoren müssen positiv beant
wortet werden. Als Nächstes ist München geplant,
was wir 2014 angehen.“ www.rueschenbeck.de
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