


Henri Valcke - Valcke Group

"Nur der Sieg zählt"

Henri Valcke repräsentiert die dritte Generation des
Familienunternehmens, das seine Wurzeln in den 1960er Jahren hat
und sich der Freizeitindustrie widmet. In nur fünf Jahren hat er sich den
Status eines "Mister Europa" erarbeitet. Im Auftrag des US-Konzerns
Brunswick (dem weltweit führenden Anbieter von Bowling-Equipment)
ist er Exklusivvertreter in knapp 10 europäischen Ländern. Außerdem
erhielt er die Exklusivrechte für den Verkauf von Fitnessgeräten des US-
Giganten Life Fitness auf dem französischen Markt.
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Damals, im Jahr 2016, haben Sie die Leitung im
Familienunternehmen übernommen. Stehen Sie
jetzt da, von wo Sie damals geträumt haben?

"Wir sind ehrlich gesagt schon weiter. Mit unseren
2 Firmen sind wir enorm gewachsen.  Aber wir
werden nicht abheben. 2020 und 2021 waren
schreckliche Jahre. 100% unserer Kunden waren
jeweils fast 18 Monate geschlossen. Als Anbieter,
der nicht mit "Zwangsschließung" warb, konnten
wir, abgesehen von technischer Arbeitslosigkeit,
kaum mit Unterstützung rechnen. Ich blicke mit
Gefühlen der Angst und der Dankbarkeit auf diese
Zeit zurück. Besorgnis, weil es doch verrückt ist,
wie ein Unternehmen von heute auf morgen durch
einen externen Faktor implodieren kann.
Gleichzeitig bin ich aber auch dankbar für das, was
ich gelernt habe. Ich betrachte diese Zeit als mein
persönliches Harvard. Die Kraft einer starken
Bilanz, die Wechselwirkungen zwischen Ergebnis
und Bilanz und eine klare Marktstrategie haben
uns über Wasser gehalten. Darüber hinaus haben
wir auch die Gelegenheit genutzt, den Reset-
Knopf zu drücken. Alles, was nicht gut lief, haben
wir angepackt, und so sind wir um ein Vielfaches
gestärkt aus der Corona-Krise hervorgegangen.
2022 ist das schöne Ergebnis davon, und 2023
sieht auch schon sehr vielversprechend aus."

Wie würden Sie diese Umstellung beschreiben?

"In unserer Bowling-Sparte haben wir uns von
einem lokalen Anbieter in Belgien und Frankreich
zu einer europäischen Größe entwickelt, vor allem
durch Übernahmen und den Gewinn neuer
Konzessionen. Bowling ist ein Teil der
Freizeitindustrie geworden und hat nicht mehr das
Image des 'Big Lebowski'. Wir haben ein Image
geschaffen, das trendy und sozial ist. In unserem
Fitnessbereich auf dem französischen Markt
haben wir nach 10 Jahren den Code geknackt, um
dort Fuß zu fassen. Viel zu lange, ich weiß, aber
dafür gibt es Hunderte von Gründen. Ich wollte
einfach nie aufgeben. Jetzt sind wir zu einem der
Hauptakteure der großen Fitnessketten geworden.
Der Fitnessmarkt hat im Vergleich zum Bowling so
viel mehr Potenzial und Wachstumschancen. In
Frankreich gibt es Fitness-Ketten, die 20-30
Standorte pro Jahr eröffnen, und es gibt 5 Ketten
mit mehr als 200 Standorten. Fitness liegt im
Trend, dass die Menschen gut aussehen wollen
und gesünder leben und Sport treiben wollen und
Sport treiben. Wir arbeiten auch auf dem
Hotelmarkt und dem medizinischen Markt."

In Ihnen steckt ein reinrassiger Unternehmer mit
einem scharfen Blick für Strategie, das ist klar. Gibt
es heute so etwas wie einen Plan 2030?

"Eine Vision 2030 ist vielleicht ein bisschen zu weit
voraus, vor allem wenn man bedenkt, wie schnell
sich die Welt dreht und verändert. Aber es gibt eine
langfristige Richtung, auf die wir hinarbeiten, und
einen Strategieplan 2025. Heute arbeiten wir hart
daran, makroökonomisch resistent zu sein und so
wenig wie möglich von Variablen abhängig zu sein.
Dies kann zum Beispiel durch eine gute
Lagerverwaltung erreicht werden, so dass die
Lieferkette keine Verzögerungen erfährt und auch
vorübergehende Wechselkursschenwankungen
abgefedert werden können. Darüber hinaus streuen
wir auch geografische Risiken und betreiben ein
striktes Cash-Management. Schließlich dürfte klar
sein, dass wir dank unserer europäischen Bowling-
Plattform (monatlich gut 500.000 Euro an
Bowlingkugeln und Ersatzteilen) auch Chancen für
den Fitnessmarkt schaffen können. Ich betrachte
unsere Gruppe als ein kleines multinationales
Unternehmen mit enormem Wachstumspotenzial,
ideal für Mitarbeiter, die sich international
entwickeln wollen. Aber mit unserem 50-köpfigen
Team sprechen wir fünf Sprachen und haben in allen
Ländern unterschiedliche
Gehaltsabrechnungssysteme für
Vertriebsmitarbeiter, Installateure und Techniker.
Jetzt müssen wir dieses gesammelte Wissen und
diese Erfahrung in ein Spielfeld mit 300 Millionen
Menschen bringen."

"Ich sehe die Coronazeit
als mein persönliches

Harvard".



War die Entscheidung zur Diversifizierung
(Fitness und Bowling) ein entscheidender Zug auf
dem Schachbrett der Valcke Group? Oder eher
das Ergebnis einer Gelegenheit, die sich Ihnen
bot?

"Damals war es eine Gelegenheit, die meinem
Vater in den Weg gelegt wurde. Wir waren zu
Hause mit 3 Kindern und hatten 2 Aktivitäten:
einen eigenen Bowlingbetrieb und einen
Großhandel. Als sich die Möglichkeit Fitness bot,
dachten meine Eltern: 'Perfekt, dann haben wir 3
Aktivitäten, für jeden etwas'. Aber meine
Schwester war damals noch in der Schule, und
unser Beirat meinte, ich solle das vorziehen, da
Fitness näher an meiner Tätigkeit sei. Ich konnte
kaum Französisch und wusste nichts von der
Branche. Im Laufe der Jahre habe ich wirklich
geschwitzt und geschuftet: Leute eingestellt und
gefeuert, immer wieder neu angefangen und
versucht, ein Netzwerk aufzubauen, indem ich zu
unzähligen Abendessen ging und überall dabei
war. Aber die meisten unserer Konkurrenten
machten 50 Millionen Euro Umsatz oder mehr und
ihre Kunden waren anscheinend sehr zufrieden.
Also fingen wir an, von Wevelgem aus zu
versuchen, damit zu konkurrieren. Aber mit einem
großartigen Team und einer effizienten Strategie
haben wir neue Wege beschritten. Wir kennen die
Schmerzpunkte der Konkurrenz und wir haben
unsere Alleinstellungsmerkmale entsprechend
angepasst. Jetzt wächst unser Umsatz monatlich."

Die Valcke-Gruppe bleibt bis auf weiteres
familiär verankert. Ist das ein Muss? Es kann
kaum anders sein, oder das Private Equity hat Sie
bereits entdeckt und auch Angebote gemacht.

"Meiner Meinung nach sollte eine Familie nicht an
ein Unternehmen klammern. Das Unternehmen
sollte führend sein. Die Aktionäre sollten das tun,
was das Beste für Unternehmen tun, denn das ist
letztlich das Beste für die Familie ist. Wachsen mit
externem Kapital? Wenn das Unternehmen
dadurch besser und stärker wird, warum nicht?
Auf der anderen Seite sehe ich, dass alle
Beteiligten an unsere Geschichte glauben, also ist
es heute auch gut ohne externes Kapital. Dann
wird es vielleicht ein bisschen langsamer, aber
selbst langsam ist derzeit immer noch sehr
schnell. Ich bin jetzt 37, habe eine Top-Familie und
besitze alle Aktien von 2 netten
Wachstumsunternehmen. Was will ein Mann mehr
wollen?"

Wie bekommt man diese Auslandsexpansion in den
Griff?

"Den Unterschied macht das Team, ein Dreamteam.
Ich habe wirklich ein starkes Team von Leuten, die
jeden Tag so viel Energie aufbringen. Wir sind gerade
dabei, unser mittleres Management aufzubauen, aber
wir tun dies sehr schrittweise. Wir wollen wirklich die
richtigen Profile an den richtigen Stellen. Ich habe
keinen Hochschulabschluss und habe mit 19 Jahren
angefangen zu arbeiten. Viele Theorien kenne ich
also nicht. Ich spreche meine Erwartungen einfach
sehr deutlich aus, ohne zu viel zu erzählen. Selbst
unsere französischen Mitarbeiter wissen das
inzwischen zu schätzen. Unseren Verkäufern sage ich:
'Ihr werdet dafür bezahlt, zu verkaufen, und wenn ihr
nicht verkauft, habt ihr keinen Job'. Außerdem
möchte ich ständig mit meinem Team
kommunizieren. Ich möchte nicht der Manager in
seinem Elfenbeinturm sein. Da ich mich mit Strategie
beschäftige, tue ich das nachts in meinem Bett oder
beim Joggen. Tagsüber bin ich ganztägig mit dem
Team im Einsatz."

"Ich betrachte unsere
Gruppe als ein kleines

multinationales
Unternehmen mit

großem
Wachstumspotenzial."



Wie würden Sie sich selbst als Manager
beschreiben?

"Ich bin ein umsatzorientierter CEO mit einer
Menge Energie. Und die Dinge müssen richtig
sein, oder die Dinge laufen nicht nach meinen
Vorstellungen. Ich bin ziemlich direkt, mag keine
Besprechungen und habe gerne mutige Leute um
mich herum. Die Dinge müssen vorankommen
und es muss eine klare Kommunikation mit allen
Beteiligten geben. Ich erwarte Spitzenleistungen
als Standard. Hervorragende Leistungen
bedeuten nicht, dass sie teuer sind. Exzellenz
bedeutet 'Weltklasse-Grundlagen'. Keine
Raketenwissenschaft, sondern die gewöhnlichen
Dinge einfach richtig machen und einfach zu
handhaben. Ein Kunde, der einen
Kostenvoranschlag anfordert, sollte diesen
innerhalb von 24 Stunden erhalten, eine
Bestellung muss noch am selben Tag den Kunden
erreichen, ein technischer Anruf muss schnell
bearbeitet werden, ein Projekt muss in Bezug auf
Kommunikation und Installation reibungslos
ablaufen. Es muss eine angenehme Erfahrung für
den Kunden sein. Ich hasse es, wenn jemand sagt,
dass er keine Zeit hat oder dass dies nicht sein
Job ist. Die Mitarbeiter müssen gerne hier
arbeiten und hart arbeiten, und wir bieten so viel
wie möglich, um eine angenehme Atmosphäre zu
schaffen. Ich versuche zusammen mit meiner
Frau Charlotte dafür zu sorgen, dass die Leute
mit einem Lächeln zur Arbeit kommen. Und
schließlich, bin ich auch eine Führungskraft, die
an familiäre Werte und Normen glaubt. Das
bedeutet in erster Linie, dass man die Mitarbeiter
respektieren muss und auf ihre Wünsche hören
muss. Wenn jemand einmal von zu Hause aus
arbeiten muss, weil sein Kind krank ist, dann
sollte das kein ein Problem sein."

Wie ist es, mit großen börsennotierten US-
Unternehmen wie Brunswick und Life Fitness?
Keine kleinen Jungs.

"Sie sind dein bester Freund, solange du wächst
und zahlen stimmen. Sie wollen nur die guten
Nachrichten hören."

Gibt es auch genug Raum, um eigene Visionen
durchzusetzen?

"Ja, den gibt es. Die Amerikaner verstehen
Europa nicht. Genauso wie die Europäer die die
Amerikaner nicht verstehen. Wir sind jetzt auch
an ihren Produktentwicklungen beteiligt, die an
europäische Bedürfnisse angepasst sind."

Die Unternehmer beklagen sich seit Jahrzehnten,
dass die Politiker den Unternehmern mehr Raum
für ihre Tätigkeit geben sollten. Daran scheint
sich wenig geändert zu haben, oder?

"In Belgien und in Europa hat man immer den
Eindruck, dass die Menschen alles tun, um
Gegenwind zu erzeugen. Wie sonst ist es zu
erklären, dass die Arbeitslosigkeit zeitlich
unbegrenzt ist, während alle Unternehmen auf der
Suche nach Mitarbeitern sind. Arbeit ist die am
höchsten besteuerte aller Tätigkeiten, ist das nicht
völliger Wahnsinn? Ist man sich in Brüssel
eigentlich darüber im Klaren, welche Auswirkungen
die Indexierung (die Hälfte der Indexierung fließt in
die Staatskasse) und die Energiepreise auf die
Kostenstruktur eines Unternehmens im
europäischen Wettbewerb haben? Es ist wirklich
erstaunlich, wie sehr sich Belgien in den letzten
Jahren verschlechtert hat. Wussten Sie, dass in
den Niederlanden die ersten 300.000 Euro
Gewinn mit nur 15 % besteuert werden? Was
macht ein Unternehmer mit seinen Gewinnen?
Reinvestieren, investieren und konsumieren. Das
hilft doch sicher der Wirtschaft? All die guten
Unternehmen, die Südwestflandern verlassen oder
anderswo investieren... das ist eine Alarmstufe
Rot, würde ich meinen. Meiner Meinung nach sollte
Belgien von jemandem wie Luc Tack geführt
werden, jemandem, der kommt und für Ordnung
sorgt."
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