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In Deutschland sind Produkte der Marke 
Miji noch ziemlich unbekannt, obwohl die 
Firma im Westerwald gegründet wurde. 
Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Can Yue Maeck: Das hat viel mit unserer 
persönlichen Geschichte zu tun. Wir ha-
ben uns in Shanghai kennengelernt. In 
China wird traditionell mit Gas gekocht 
und Glaskeramik war damals, im Jahr 
2000, noch weitgehend unbekannt. Wir 
kannten die Technologie aus Deutschland 
und haben deshalb die Möglichkeiten er-
kannt, sie im Top-Segment des Marktes zu 
positionieren. Der Erfolg hat uns Recht ge-
geben.
Walter Michel: Wir wollten und konnten 
bei der Qualität keine Kompromisse ein-
gehen. Als Fertigungsspezialist, der sein 
Handwerk bei Leica gelernt hat, war es 

Die Marke Miji hat auf dem chinesischen Markt einen guten Klang. Das Unternehmen sieht sich als 
Pionier, der elektronische Kochfelder dorthin gebracht hat. Obwohl der Name asiatisch klingt, liegen 
die Wurzeln der Firma in Deutschland und das Familienunternehmen hat jetzt den Heimatmarkt für 
seine Premium-Kochfelder im Visier. Wie das genau geplant ist und welche Produkte es gibt, erfah-
ren wir im direkten Dialog vom Firmengründer-Ehepaar Can Yue Mack und Walter Michel

Ein neuer Markenstern am Produkthimmel

»Der Markt für mobile Kochfelder wird sich in 
den nächsten Jahren dynamisch entwickeln«

für mich keine Frage, die Produktion in 
meiner Heimat aufzubauen. Hier gibt es 
sowohl Zulieferer als auch Mitarbeiter, 
die für eine Qualitätsfertigung gebraucht 
werden.

Wie groß schätzen Sie das Potenzial mit 
mobilen Kochfeldern auf dem deutschen 
Markt ein?
Can Yue Mack: Der Markt für mobile Koch-
felder wird sich in den nächsten Jahren 
dynamisch entwickeln. Sie liegen gleich 
zweifach im Trend. Einmal wird Out-
door-Kochen immer beliebter. Ob als Er-
gänzung oder Alternative zum Grill, denn 
viele wissen dabei Komfort und Leistung 
eines Induktions-Kochfeldes zu schätzen. 
Der zweite Trend ist die zunehmende 
Mobilität. Die klassische Einbauküche 

lässt sich bei einem Umzug nur schwer 
mitnehmen. Deshalb werden modulare 
Lösungen mit Einzelkomponenten immer 
beliebter. Auch das Kochfeld mobil zu ma-
chen, ist da nur eine logische Konsequenz. 
Für die sogenannten Young Professionals 
werden in allen deutschen Großstädten 
viele Mikro-Apartments gebaut. Für diese 
kleinen Wohnungen sind mobile Kochfel-
der die ideale Lösung. Das werden auch 
Planer und Architekten mehr und mehr 
erkennen.

Wo liegen die Produktschwerpunkte von 
Miji und wie groß ist das Portfolio?
Can Yue Maeck: Wir sind Spezialist für 
hochwertige Kochfelder. Und hier liegt 
der Schwerpunkt eindeutig auf Induk-
tion. Neben den mobilen Geräten bieten 
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»Wir konzentrieren uns 
darauf, langfristig in 

Zusammenarbeit mit dem 
Handel eine Premium-Marke 

zu etablieren.«
Can Yue Mack, Geschäftsführerin Miji GmbH

»Wir haben von Anfang an auf 
höchste Qualität gesetzt. 

Dabei war die Zusammen-
arbeit mit Schott Ceran ein 

wesentliches Element.«
Walter Michel, Geschäftsführer Miji GmbH

wir auch Einbaukochfelder in den gängi-
gen Größen an. Außerdem gibt es noch 
Spezialitäten, wie den in der chinesischen 
Gastronomie sehr beliebten Kochtisch in 
Marmor-Optik.

Miji hat von Anfang an mit Schott  
Ceran zusammengearbeitet. War das  
der Schlüssel zum Erfolg?
Walter Michel: Wie schon gesagt, haben 
wir von Anfang an auf höchste Qualität ge-
setzt. Dabei war die Zusammenarbeit mit 
Schott Ceran ein wesentliches Element. 

Wie ist der Vertrieb von Miji in Deutsch-
land strukturiert und auf welche Ver-
kaufskanäle konzentriert sich die Marke?
Can Yue Maeck: Wir wollen eine solide 
Basis im Fachhandel aufbauen. Die IFA ist 
dafür der Startschuss und wir hoffen, dort 
mit vielen qualifizierten Vertriebspartnern 
ins Gespräch zu kommen. Neben dem 
klassischen Elektro- und Küchenfachhan-
del haben wir auch den Bereich Interior 
Design im Visier. Den Direktvertrieb über 
das Internet sehen wir als notwendige Er-
gänzung.

Wie lauten die besten Verkaufsargumente 
für Miji-Kochfelder?
Walter Michel: Top-Qualität und Top-De-
sign mit hervorragender Bedienerfreund-
lichkeit. Unsere mobilen Kochfelder haben 
das gleiche hochwertige Innenleben wie 
unsere Einbaukochfelder. Bei den Induk-
tionsspulen setzen wir auf »Engineered 
bzw. designed in Germany«. Ein Teil unse-
rer Produkte wird auch hierzulande gefer-
tigt. Miji setzt auf höchste Qualität, ganz 
gleich, wo ein Produkt hergestellt wird. 
Zum Beispiel haben wir die Benutzerober-
fläche optimiert. Die Sliding-Funktion 
erinnert an die Bedienung eines Smart 
Phones und kommt damit den Verbrau-
chergewohnheiten optimal entgegen.

Welchen Benefit haben Fachhändler, 
wenn sie mit Miji zusammenarbeiten?
Can Yue Maeck: Sie bekommen ein zu-
kunftsträchtiges und margenstarkes 
Sortiment in einem wachsenden Markt-
segment. Da wir ein flexibles Familien-
unternehmen sind, stehen wir nicht unter 
dem Druck, hohe Stückzahlen in den 
Markt zu drücken. Wir konzentrieren uns 

vielmehr darauf, langfristig in Zusammen-
arbeit mit dem Handel eine Premium- 
Marke zu etablieren.

Miji stellt dieses Jahr auch auf der IFA 
aus. Was erwartet die Handelspartner auf 
Ihrem Messestand?
Walter Michel: Zunächst einmal können 
sie direkt mit uns sprechen. Der Kontakt 
von Mensch zu Mensch ist schließlich das, 
was eine Messe ausmacht. Wir sind die 
Entscheider und wollen wissen, was unse-
re Partner von uns erwarten.
Can Yue Maeck: Na klar. Aber es gibt 
noch mehr. Am Samstag wird Johann 
Lafer bei uns sein neues Buch signieren.
Am Montag begrüßen wir Jörg Roßkopf, 
den Tischtennis-Weltmeister und aktuel-
len Bundestrainer am Stand. Er steht für 
gesunden Sport für die ganze Familie und 
das Bewusstsein für gesunde Ernährung. 
Die gemeinsamen Werte mit Miji haben 
ihn dazu bewegt, ab September weltweit 
für uns als Markenbotschafter aufzutreten. 
Diese strategische Zusammenarbeit wird 
sich über eine lange Zeit erstrecken. Dabei 
wird Jörg Roßkopf seine Botschaften aus 
eigener Überzeugung sowohl in Deutsch-
land wie auch in China für Miji verbreiten.
Besuchen Sie Miji auf der IFA und überzeu-
gen Sie sich selbst von den Produkten.
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Autarke Kochfelder eignen sich hervorragend als Ergänzung in der Küche oder im Outdoor-Bereich


