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EinE wEitErE PrEmiErE von rEttig iCC
Ich freue mich sehr, Sie zur ersten Ausgabe unseres Clever 
Magazins willkommen zu heißen. In dieser Ausgabe 
finden Sie Geschichten, die Sie informieren und inspirieren  
– Geschichten, jenseits der Produkte, die direkt zu den 
Menschen hinter den Marken führen. Ob Sie für Purmo, 
Radson oder LVI arbeiten, bereits unser Kunde sind oder sich 
gerade im Entscheidungsprozess darüber befinden, sich 
unserer wachsenden Gemeinschaft anzuschließen – das 
Clever Magazin beinhaltet für Sie alle etwas.

Im Jahr 2011 entschlossen wir uns, ein neues Magazin 
für Kunden und Mitarbeiter herauszubringen. Während 
sich das Vorhaben herumsprach, redeten wir mit mehr 
und mehr Menschen in unserer Organisation, sammelten 
so Neuigkeiten und Meinungen. Wir sprachen ebenfalls 
mit unseren Kunden, die ihre Geschichte einem breiteren 
Publikum vorstellen wollten. 

Das Ergebnis halten Sie gerade in den Händen, und ich hoffe, 
dass Sie beim Lesen genauso viel Freude empfinden wie mein 
Team und ich beim Zusammenstellen. Ich bin zuversichtlich, 
dass dieses die erste von vielen weiteren Ausgaben des Clever 
Magazins sein wird und freue mich über Ihre Anmerkungen 
oder Ideen für Artikel in zukünftigen Ausgaben. Schicken Sie 
einfach eine E-Mail mit Ihren Gedanken oder Tipps an mein 
Team unter info@purmo.de.

Bleiben Sie clever!

“Willkommen

”
Elo DhaEnE 
Brand Commercial Director  
Purmo Radson LVI
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Wie bleibt ein 
Familienunter- 
nehmen so  
erfolgreich?
tomasz tarabura, Brand Director bei rettig iCC, lebt in Polen und befindet sich mit 

uns heute in einem familienbetriebenen Skihotel in Österreich, um über leistung zu 

sprechen. während unserer gemeinsamen Zeit spricht er über die beeindruckenden 

Umsätze von 2011, die positiven aussichten für 2012 und wirft einen interessanten 

Blick auf die türkische Konkurrenz. Zunächst bekennt er sich allerdings als Fan eines 

temperamentvollen Österreichers namens Chris.

ERFOLGREICH BLEIBEN
tomaSZ taraBUra
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ja auch auf allen Märkten unsere Produkte als beste Qualität 

anerkannt sind. Als die beliebteste Marke glauben wir auch, dass wir 

der nächsten Kundenebene, den Installateuren, wie auch unserem 

indirekten Kunden, dem Endanwender, Inspiration vermitteln sollten. 

Deshalb nutzen wir unsere Marketingmaterialien, um zu informieren 

und zu inspirieren.”

aBEr jEDES UntErnEhmEn Sagt DoCh:  
“wir wollEn inSPiriErEn” – iSt DaS niCht nUr  
EinE marKEtingFloSKEl?
An dieser Stelle widersteht Tomasz dem Drang, sich beleidigt zu 

fühlen. Vielleicht war in seinem Workshop mit Chris die Rede von 

irischen Journalisten mit kniffligen Fragen. “Innovation ist das,  

was wir meinen, und Innovation liefern wir auch”, erwidert er. 

 “Viele Unternehmen in unserer Branche machen immer noch 

produktorientiertes Marketing. Einfach nur ein Bild von dem Produkt, 

statt zu zeigen, wie es in der Wohnung oder im Haus aussehen 

könnte. Wir zeigen Produkte so, wie sie vor Ort aussehen könnten. 

Wir helfen den Leuten, ihre Fantasie zu gebrauchen und sich 

vorzustellen, wie es bei ihnen zu Hause aussehen könnte. Somit 

inspirieren wir sie. Wenn es um Heizung geht, haben wir Lösungen 

für fast jede Situation”, fährt Tomasz fort. “Wir liefern auch 

Fußbodenheizungen – inzwischen produzieren wir sie sogar. Wir 

zeigen also nicht einfach nur einen einzelnen Flachheizkörper an 

einer Wand. Nehmen Sie unsere Broschüre, und Sie werden eine 

komplette Produktpalette für die verschiedensten Einsätze sehen. 

Inspiration!”

UnD FUnKtioniErt DiESE mEthoDE? 
“Werfen Sie nur einen Blick auf die Zahlen. Sie sind absolut positiv. 

Und unter den Umständen, mit denen Purmo Radson LVI 2011 zu 

kämpfen hatte, sind sie mehr als beeindruckend, finde ich. Warum? 

Praktisch alle Produktgruppen [außer Elektroheizkörpern in 

Schweden] haben uns im Vorjahr ein Umsatzplus beschert. In  

der zweiten Jahreshälfte 2011 hat es in allen Bereichen einen 

Wirtschaftsabschwung gegeben, aber wir haben uns in allen 

unseren Gruppen gegen den Trend entwickelt und konnten unseren 

Anteil auf vielen Märkten steigern, selbst da, wo wir bereits einen 

großen Marktanteil hatten. Auf einem Markt sind wir sowohl unter 

unserer eigenen Marke als auch mit Handelsmarken aktiv. Trotz 

höherer Preise ist der Absatz bei den Markenprodukten stärker 

gestiegen als bei den Handelsmarken. Was in meinen Augen  

beweist, dass unser Marketingkonzept tatsächlich gut funktioniert.”

“Für 2012 wird vorausgesagt, dass über der Entwicklung in allen 

Branchen weiterhin ein großes Fragezeichen schwebt”, sagt Tomasz. 

“Die Unsicherheit ist groß, und wir sehen ja, wie nervös die 

Aktienmärkte manchmal reagieren. Aber wir beobachten, dass immer 

mehr Kunden von unserer Verlässlichkeit überzeugt sind, von unserer 

Lieferfähigkeit – von unserem gewaltigen, umfassenden Logistiknetz 

her. Deshalb und auch wegen einiger neuer Produkte, die wir auf den 

Markt bringen, rechnen wir für 2012 mit einem Wachstum.”

PioniErProDUKtE Für 2012 …
“Das Gute für Purmo Radson ist, dass selbst, wenn die 

Standardprodukte manchmal stückzahlmäßig auf ein niedrigeres 

Niveau absinken, die Geschäftsbilanz durch höherwertige Produkte 

ausgeglichen wird, etwa Designprodukte, Heizkörper mit Planfront 

und so weiter. Diese neuen Produktfamilien wachsen jedes Jahr, 

unabhängig von den Volumenschwankungen im unteren Bereich  

der Produktpalette”, erklärt Tomasz. Seine Augen leuchten begeistert, 

als er auf die Stars der Produktarena für 2012 zu sprechen kommt.

 

“Wir sind sehr zuversichtlich, was die Zukunft unseres 

Lüfterkonvektors Vido angeht. Der Vido bietet Heiz- und  

Kühlfunktionalität und ist perfekt für Wärmepumpen geeignet. 

 Die doppelte Nutzbarkeit zum Heizen und Kühlen ist umso 

beeindruckender, wenn man bedenkt, dass er das ganz 

automatisch und unabhängig tut. Natürlich musste das F&E-Team 

bei der Entwicklung einen dreifachen Kompromiss bewältigen:  

die Balance zwischen optimaler Leistung und geringst möglicher 

Bautiefe, und dabei sollte er auch noch so leise wie möglich 

arbeiten. Das Endergebnis ist ein voller Erfolg: ein außerordentlich 

leises und kompaktes Gerät mit hervorragender Wärmeleistung. 

Auf einigen Märkten ist er bereits gut gestartet; was auch für 

Produkte wie die Vertikalheizkörper Tinos und Paros gilt.”  >>

“Es war Teil eines Prozesses, Mitarbeiter zu einer besseren 

Zusammenarbeit zu bringen”, sagt Tomasz, “eine tolle Initiative zur 

kulturellen Kommunikation von unserer CPO Astrid Tschernitz. Sie 

hatte beobachtet, dass es manchmal harte Auseinandersetzungen 

gibt. Auch fünf Jahre nach der Einführung der neuen Markenstruktur 

ist es manchmal schwer, diese Debatten mit einem einvernehmlichen 

Ergebnis zu führen und vorwärts zu kommen.” Das hört sich nach 

einer langen Zeit an für eine feste Gruppe von 8 Leuten, um sich 

kennenzulernen. Es sei denn, man berücksichtigt die Tatsache, 

dass sie aus aller Herren Länder kommen und ein finnisches 

Unternehmen repräsentieren. “Anfangs gab es Themen, über die wir 

nicht einmal reden konnten”, berichtet Tomasz, “aber heute haben 

wir unsere persönlichen Stile der Dynamik der Gruppe angepasst. 

Das gehört auch zum Wachstum als Team.”

EinE KUltUrEllE PErSPEKtivE
Der Initiator zur kulturellen Kommunikation, von der Tomasz spricht, 

ist eigentlich ein Guru, der auf den Fluren der Chefetagen vieler 

Topmarken zu Hause ist und maßgeschneiderte Workshops über die 

Bedeutung des Verständnisses kultureller Unterschiede innerhalb 

eines internationalen Unternehmens hält. “Chris Fuchs hat schon 

auf allen Kontinenten gearbeitet. Er versteht viel von 

unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten und hat sich in 

jahrzehntelanger Erfahrung die Fähigkeit erworben, zu sehen – und 

mitzuteilen – wie Menschen aus einem bestimmten Land allgemein 

denken und handeln”, sagt Tomasz. Und tatsächlich: Egal, wen wir 

beim Treffen des Managementteams in Österreich fragten, alle 

waren voll des Lobes, nicht nur für Chris als Referenten, sondern  

auch für die Offenbarungen, die er dem Team brachte. Die Fähigkeit, 

sich in einen Gesprächspartner hineinzufühlen, ist entscheidend  

dafür, zu einem guten Einvernehmen zu kommen. Und darauf 

kommt es an, wenn man auf der Leitungsebene eines globalen 

Familienunternehmens steht. Dieses Thema des guten 

Einvernehmens steht im Mittelpunkt des Gesprächs, wie auch  

für das ganze Managementteam. Es scheint so etwas wie ein 

Familienmerkmal zu sein. Doch bevor ich der Frage nachgehen  

kann, was denn ein gutes Teammitglied ausmacht, erklärt mir 

Tomasz, warum Rettig ein so gutes Unternehmen ist. “Rettig ist einer 

der stabilsten und verlässlichsten Partner auf dem Markt. Die Familie 

Rettig ist seit Jahrzehnten in der Branche und hat vor, noch viele 

weitere Jahrzehnte darin aktiv zu bleiben. Sie hat eine langfristige 

Vision. Nicht das schnelle Geld steht im Vordergrund, sondern  

die langfristigen Partnerschaften mit unseren Vertriebspartnern”, 

erläutert Tomasz. “Im Mittelpunkt steht dabei die Qualität, weshalb 

Einfühlungsvermögen 
für unsere Gesprächs-
partner ist die Grund-
lage einer guten 
Verständigung
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Wir verkaufen  
nun nicht mehr 
nur Produkte in 
großen Mengen, 
sondern ein Konzept

… UnD Ein rEvolUtionärES KonZEPt: 
“garantiErtEr KomFort” in DEr Box
“Außerdem haben wir ein Konzept im Markttest, nicht nur 

Heizelemente anzubieten, sondern Heizungssysteme. Indem wir 

komplette Installationen anbieten, einschließlich Mischer, Verteiler, 

Pumpen, Ventile, Steuerungen und so weiter”, fährt Tomasz fort.  

Üblicherweise ist das sehr mühsam für den Installateur, der 

unzählige Parameter berechnen, einstellen, definieren und testen 

muss, um die richtigen Zusammenstellung für den idealen 

Raumkomfort zu ermitteln. Dieses neue Konzept dürfte die 

Montagearbeiten wesentlich erleichtern und schneller machen. 

“Wir werden dem Installateur vorkonfigurierte Einheiten anbieten, 

eine Art “Smart Box”, bei der er einfach den Wärmeerzeuger am 

einen Ende und die Wärmeüberträger am anderen Ende anschließt. 

Wir nennen das Plug & Play Installation (PPI) und sagen zuversicht-

lich, dass es tatsächlich garantierten Komfort bietet. Darüber hinaus 

macht es die Arbeit des Installateurs leichter und schneller. Dadurch 

kann er natürlich mehr Jobs an einem Tag schaffen und mehr 

Gewinn machen. Und es bringt ein gewisses Maß an Standardisie-

rung: Mit diesem System haben wir vordefinierte Levels bei 

vorgefertigten Elementen. Wenn etwas schief geht, ist es unsere 

Verantwortung, es in Ordnung zu bringen, nicht die des Installateurs. 

Das gibt ihm zusätzliche Sicherheit – eine Win-win-Situation für ihn. 

In Skandinavien haben wir das bereits erfolgreich getestet, und jetzt 

läuft der Test in Deutschland, einem unserer Kernmärkte.

Die Idee ist bahnbrechend. Zum ersten Mal in der Geschichte von 

Purmo Radson verkaufen wir nicht Stückzahlen von Produkten, 

sondern wir verkaufen ein Konzept. Ich würde sogar sagen einen 

Service. Natürlich öffnet uns das Türen, um zusätzliche Komponenten 

zu verkaufen, wie Mehrschichtverbundrohre, Anschlüsse, Verteiler und 

dergleichen. Das ist eine klare Geschäftsmöglichkeit. Doch der 

entscheidende Unterschied ist, dass wir ein Heizungssystem 

verkaufen statt Heizungselemente”, sagt Tomasz. Irgendwie  

hört es sich an wie eine jener fantastischen Ideen, die so gut sind, 

dass es sie längst geben müsste. 

“Es ist tatsächlich das erste Mal, dass kombinierte Systeme mit 

Heizkörpern und Fußbodenheizungen aus einer Hand kommen. 

Konkrete Marktzahlen werden wir Ende Juli bekommen, aber wir  

sind sehr zuversichtlich, dass das Zukunft hat.”

aUSwEitUng DES vErtriEBSKanalS
Noch ein weiteres Thema liegt Tomasz am Herzen: ein wachsender 

Trend unter Großhändlern, über den viel geredet wird und der für viele 

bei Purmo Radson und anderswo ein wunder Punkt ist. In den letzten 

Jahren haben manche Großhändler die verständliche Entscheidung 

getroffen, sich nach billigeren Lieferanten umzusehen. Das führte  

sie unter anderem in die Türkei, wo sie Produkte fanden, die fast 

behaupten konnten, sie taugten beinahe genauso viel. Doch etwas 

fehlte offenkundig. “Die Qualität natürlich”, sagt Tomasz stolz. “Der 

Trend hat sich umgekehrt. Immer mehr Kunden kommen zu uns 

zurück, und neue Kunden klopfen an unsere Tür, weil es das ist, was 

ihre Kunden wollen. Also Markenprodukte und Handelsmarken, beide 

wachsen dadurch. Und natürlich stehen hinter der Qualität auch die 

Lieferfähigkeit und die Stabilität des Familienunternehmens Rettig. 

Alles das wirkt zusammen. Die Leute können zuverlässigen Service, 

zuverlässige Lieferung und Qualität erwarten.”

Auf die Frage nach Zahlen, die diese Behauptungen stützen, zögert 

Tomasz zunächst, firmeninterne Informationen weiterzugeben. 

“Wenn dieser Satz in Druck gehen soll, muss ich das vorher mit den 

entscheidenden Leuten abklären”, sagt er dann und fährt fort:  

“Wir reden hier über große Zahlen, zwischen 10.000 und 400.000 

Heizkörpern, große Stückzahlen. Das sind Geschäftsmöglichkeiten 

über die Bestandskunden allein in Westeuropa, wo wir bereits 

einen großen Marktanteil haben. Es gibt noch weitere 

Möglichkeiten in Osteuropa, wo wir unseren Marktanteil 

vergrößern können, in Tschechien zum Beispiel und in der  

Slowakei. Auch in Ungarn und Rumänien – dort haben die 

türkischen Produkte eine starke Präsenz, sodass wir auch  

dort Möglichkeiten haben.”

Wenn sich all das anhört wie eine klare Herausforderung an die 

Konkurrenz, so kann Tomasz noch deutlicher werden: “Unsere 

Produkte sind einfach von besserer Qualität”, sagt er. “Sie mögen mehr 

kosten, aber wir bieten unseren Kunden auch mehr. Das fängt mit der 

einfachen Botschaft an, dass es nicht um den Preis geht, sondern um 

den Wert, und dass unsere Produkte besser verfügbar sind und eine 

breitere Palette bieten. Letzten Endes ist also Purmo Radson wirklich 

die naheliegende und gute Wahl.”

aBEr SiEht ES DEnn wirKliCh So PoSitiv aUS?
Mitten in all diesen positiven Anzeichen und leuchtenden Vorhersagen 

frage ich Tomasz, ob es nicht auch dunkle Wolken am Horizont gibt. 

Deutet sich irgendetwas an, das den Erfolg des Unternehmens 

gefährden könnte? “Der Absatz unserer Produkte hängt sehr von  

der Marktnachfrage nach Neubauten und Renovierungen ab. Diese 

Märkte bestimmen unsere Volumen”, räumt er ein. “Wenn zum 

Beispiel die Wirtschaft noch weiter auf Talfahrt geht, werden 

Finanzierungen knapper, was die Zahl neuer Bauvorhaben reduzieren 

würde. Auch die Rohstoffe sind ein wesentlicher Faktor. Drastische 

Veränderungen bei den Kosten hätten eine Wirkung und würden uns 

letzten Endes zwingen die Preise zu erhöhen, und das könnte die 

Situation schwierig machen. Doch diese Gefahr wird ausgeglichen 

durch unsere solide Lieferkette mit Produktionsstätten in 

verschiedenen Wirtschaftsräumen, die sicherstellt, dass wir immer 

lieferfähig bleiben. Und wenn es kosteneffektiver wird, in einem 

bestimmten Wirtschaftsraum zu produzieren, werden wir eben  

dort das Volumen für eine gewisse Zeit steigern. Alles gleicht sich 

wieder aus, und auch das gehört zum soliden Fundament dieses 

Unternehmens.“ Und auf diesem Fundament stehen natürlich die 

Partner, die Großhändler, betont Tomasz. “Das ist natürlich ganz 

wichtig. Purmo Radson-Großhändler arbeiten erfolgreich und machen 

gute Gewinne. Das ist eine gute Nachricht, denn ihr Erfolg ist auch 

unserer. Wir haben eine stabile Zahl von Großhändlern in Westeuropa 

und neue Partner im Osten, etwa Richter und Frenzel in Tschechien.”  >>

Das Rettig ICC-Management Team in einer Sitzung mit Chris Fuchs  

     zum Thema Kulturunterschiede und Verhalten (Leogang, Österreich)



Tinos und Paros sind hinreißende Designheizkörper, die noch 
mehr Lust auf Wärme wecken. Diese Wärmequellen sind 
dazu bestimmt, einen besonderen Platz im Herzen Ihres 
Heims zu gewinnen. Während der Tinos mit seiner strengen 
Linienführung für zeitlosen Minimalismus steht, verleihen die 
weichen Kurven des Paros jeder Einrichtung ein Plus an 
Eleganz. Entscheiden Sie selbst. Beide Heizkörper sind ab 
sofort auch in matten Naturfarben erhältlich.

ParoS, der neue Designheizkörper 
mit eleganten Kurven

DESIGN
TRIFFT
LEIDENSCHAFT

Design-Armaturen und Handtuchhalter aus 
Edelstahl optional erhältlich.

Auf praktisch allen 
Märkten stehen wir 

in dem Ruf, sehr 
freundliche, 
hilfsbereite 

Menschen zu sein
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Ich habe Tomasz nun auf etliche Themen angesprochen, bevor er  

sich mit den anderen aus dem Managementteam wieder die  

Pisten hinabschwingt und eine wohlverdiente Pause von den 

konzentrierten Debatten um Strategie und Planung einlegt.  

Aber wie es scheint, habe ich das wichtigste Thema übersehen. 

“Vergessen Sie nicht die Menschen! Die Markenstrategie unseres 

Unternehmens hat schließlich vier Säulen”, erinnert er mich.

“Produkte, Qualität, Inspiration und Menschen. Auf praktisch allen 

Märkten stehen wir in dem Ruf, sehr freundliche, hilfsbereite 

Menschen zu sein. Unsere Teams setzen sich mit allem 

Engagement ein, um den Kunden – Großhändlern, Installateuren 

und Planern – optimal zu dienen. Wir bieten technischen Support, 

wir bieten Schulung und auch Software, wenn nötig, alles 

unterstützt durch unsere professionellen Vertriebsleute. Und die 

sind nicht nur bestens geschult, sie sind nicht nur professionell. Es 

sind auch nette Menschen. Oftmals höre ich von draußen: “Ich mag 

Ihren Verkaufsleiter, er ist ein prima Kerl.” Und ich kann nicht genug 

betonen, wie wichtig das im Geschäftsleben ist. Unsere Partner 

machen gern Geschäfte mit unseren Leuten, und in einer Welt,  

in der Verkäufer nicht immer das beste Image haben, ist es 

fantastisch, in einem Unternehmen zu arbeiten, dessen Verkäufer 

beliebt sind. In einer Firma im Osten haben wir sogar eine Situation 

mit einem Kunden, der seine Lieferkette verändert, weil er lieber 

mit uns zusammenarbeiten möchte. Ich habe ihn gefragt, warum. 

‘Weil ich Ihre Leute mag. Ich mache gern Geschäfte mit Ihnen.’ ”

Das ist nur ein Beispiel für die Menschen, die hinter der Marke 

Purmo Radson stehen. Nachdem ich mit etlichen geredet hatte,  

die für dieses Familienunternehmen arbeiten, habe ich mich 

gefragt, ob es damit zu tun hat, dass die Leute wissen, für wen 

sie arbeiten, und mehr Freude daran haben, weil es eine Familie  

ist und nicht eine Gruppe anonymer Anteilseigner. “Ich glaube,  

es hat eine Menge mit der Unternehmenskultur zu tun”, stimmt 

Tomasz zu. “Wir beschäftigen am liebsten Leute mit positiver 

Einstellung, freundlichem Charakter, einer Persönlichkeit, die  

zur Unternehmenskultur von Rettig passt, in der Offenheit, 

Bescheidenheit, Vertrauen und Fairness viel gelten.” Und wie 

sich heute gezeigt hat, ist es eine Kultur, nach der auch das 

Managementteam lebt. Und die Ergebnisse zeigen, dass  

das funktioniert.  



PROJEKT
märKiSChES viErtEl

hochhausketten prägen die Silhouette des 

märkischen viertels. von weitem wirkt die Siedlung 

dank eines grünen Saums aus Parkanlagen fast wie 

eine insel. Die einzelnen Bauten sind in ihrer höhe 

gestaffelt und schließen Flächen mit kleineren 

gebäuden ein. insgesamt umfasst die Siedlung  

eine Fläche von 3,2 Quadratkilometern.

Das Märkische Viertel war die erste große Neubausiedlung 

im damaligen West-Berlin. Mehr als 35 Architekten aus  

dem In- und Ausland wirkten bei der Planung dieses 

Megaprojekts in den 60er und 70er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts mit. Anfangs wurde das Ambiente des Viertels 

von vielen als kalt und unfreundlich kritisiert. Doch im Laufe 

der Zeit wurde die Infrastruktur ausgebaut und das Image 

der Siedlung wandelte sich. Es entstanden Schulen, 

Kindergärten und Einkaufszentren. Grünflächen und 

Kinderspielpätze wurden zwischen den Hochhäusern 

angelegt. Sogar zwei Seen wurden in das Wegesystem  

der Siedlung einbezogen.

Seit 2008 werden rund 13.000 Wohnungen des Märkischen 

Viertels saniert. Etwa acht Jahre soll das Bauvorhaben 

dauern. Ziel ist vor allem die energetische Verbesserung  

der Wohnbauten. Durch umfangreiche Dämmmaßnahmen 

und ein modernes Heizsystem soll die Energieeffizienz und 

Umweltfreundlichkeit der Wohnbauten gesteigert werden. 

Für die Mieter bedeutet die Sanierung eine enorme 

finanzielle Entlastung: Ihre Heizkosten werden deutlich 

geringer ausfallen – je nach Gebäude um bis zu 50 Prozent 

und mehr.  

Ein Wohnriese 
wird umwelt-
freundlich

Fakten
Das Märkische Viertel ist eine Großwohnsiedlung mit rund 17.000 

Wohnungen im Westen Berlins. Bis zu 50.000 Bewohner fasst diese 

von 1963 bis 1974 gebaute Satellitenstadt. Seit vier Jahren wird ein 

Großteil der Gebäude saniert. Bislang lieferte Purmo rund 18.400 

Kompaktheizkörper. Weitere 8.500 Heizkörper sollen 2012 folgen.

Würden alle Heizkörper, die Purmo bislang zum Sanierungsprojekt 

Märkisches Viertel geliefert hat, aneinandergereiht, ergäbe sich eine 

Strecke von mindestens sieben Kilometern. Weitere drei Kilometer 

würden 2012 noch dazukommen. In ausgestatteten Wohnungen 

heißt das: Bis Ende 2011 erhielten etwa 3680 Wohneinheiten neue 

Heizkörper, wenn man von durchschnittlich fünf Heizkörpern pro 

Wohnung ausgeht. Bis Ende 2012 werden es dann rund 5380 

Wohnungen sein, in die neue Purmo-Heizkörper 

eingebaut wurden.

Name: Märkisches Viertel Datum: 2008-2012

Ort: Berlin, Deutschland Aufgabe: Wohnungssanierung
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Klaus ackermann ist geschäftsführer von nibe 
Deutschland, dem deutschen Zweig eines schwedischen 
Unternehmens, das neue maßstäbe in der welt der 
wärmepumpen setzt. Bei einem gespräch am Firmensitz 
erklärte Klaus ackermann die wachsende nachfrage 
nach wärmepumpen und die Führungsrolle seines 
Unternehmens in nordeuropa und darüber hinaus.

Der Zeit voraus: 

Nibe-Wärmepumpen 
setzen die Benchmark

“Nibe ist Purmo Radson insofern sehr 

ähnlich, als wir beide dynamisch wachsende 

Firmen sind, die sich quer durch Europa 

ausbreiten und stärker werden. Unsere 

Strategien sind unterschiedlich, aber wir 

passen technisch trotzdem sehr gut 

zusammen. Wir haben nach der letzten 

Zählung etwa 6.500 Mitarbeiter, bei einem 

Umsatz von 850 Mio. Euro, und sind seit 

1997 an der Stockholmer Börse gelistet.  

Wir sind ein anspruchsvoller Arbeitgeber mit 

sehr engagierten Mitarbeitern, die natürlich 

sowohl finanziell als auch mit der Sicherheit, 

in einer Firma mit solidem Fundament und 

stabiler Zukunft zu arbeiten, entsprechend 

belohnt werden. Unsere Firmenpersönlich-

keit ist im Grunde durch unsere Stakeholder 

bestimmt – harte Arbeit und hohe Ziele, 

angespornt durch die Ethik und das Beispiel 

von Gerteric Lindquist, dem Geschäftsführer 

und CEO.”

niBE alS marKE
Nibe ist ein relativ junges Unternehmen. 

Gegründet wurde es 1949 in Schweden  

von Nils Bernerup, und es umfasst drei 

Geschäftsbereiche: Herde, Elektroheizkörper 

und Nibe Energy Systems. Letztere, 

vorwiegend Wärmepumpen, werden 

ausschließlich in Schweden hergestellt.  

Hier wie auch in vielen anderen nord-

europäischen Ländern ist Nibe Marktführer. 

In Deutschland steht Nibe zurzeit 

in den Top 10. “Wir bauen entweder  

völlig neue Werke, wie in Frankreich, oder 

übernehmen bestehende Werke, etwa in 

Polen”, sagt Ackermann. “Ich würde sagen, 

wir haben rund 10 % organisches Wachstum 

und 10 % durch Erwerb, zuletzt die 

Schulthess Group AG, unsere größte 

Akquisition im Wärmepumpenbereich.  

Nibe zielt auf ein jährliches Wachstum von 

20 %, und wir sind zuversichtlich, dass das 

erreichbar ist, denn dieses Niveau haben wir 

in den letzten Jahren kontinuierlich erzielt. 

Ich würde uns als ein freundliches, aber auch 

kraftvoll wachsendes Unternehmen 

beschreiben.” 

Offensive Produktentwicklung spielt eine 

zentrale Rolle bei dieser Positionierung. 

Nibe ist anerkanntermaßen führend in 

 der Forschung und Entwicklung bei 

Wärmepumpen, mit einer großen Gruppe 

von engagierten Entwicklungsingenieuren, 

die sich allein auf die Produktinnovation 

konzentrieren. “Das ist natürlich eine 

beträchtliche Investition und ein starkes 

Zeichen des Selbstbewusstseins”, erklärt 

Ackermann. Und dieses Selbstbewusstsein 

hat seinen guten Grund, bei der Vorge-

schichte von Benchmarks, die stolz den 

Namen Nibe tragen. “Wir waren die erste 

Firma, die eine Wärmepumpe mit einem 

CoP über 5 produziert haben, die erste, die 

eine Erdwärmepumpe und eine Abluft-

wärmepumpe mit regelbarer Geschwindig-

keit herausgebracht haben”, fährt er fort.

Nibe war auch der erste Hersteller, der 

etwas schuf, was jede Wärmepumpe haben 

sollte: ein anwenderfreundliches Interface. 

Die komplexesten Aufgaben der komplizier-

testen Wärmepumpe werden auf so klare, 

leicht anwendbare Art vereinfacht, dass wir 

am Tag der Vorführung beinahe glauben 

konnten, es sei eine Kleinigkeit. Natürlich 

sind die Temperatureinstellungen für den 

Anwender leicht durchschaubar, doch die 

konkreten Daten dahinter, Leistung,  >> 
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Heizlast und so weiter – auch diese werden 

klar dargestellt, sodass der Installateur die 

Einstellungen nötigenfalls rasch messen,   

überprüfen und verändern kann – per 

Laptop oder im Falle eines Falles sogar per 

Fernwartung. “Das Interface wurde mit 

Hilfe von Nichttechnikern entworfen. Deren 

Beitrag dazu, etwas Komplexes so einfach 

zu machen, ist eine weitere Benchmark für 

das Unternehmen”, sagt Ackermann.

ErnEUErBarE EnErgiEn BoomEn
Deutschland ist bekannt für seine 

Umweltfreundlichkeit. Kürzlich wurden 13 

Atomkraftwerke abgeschaltet. Ziel ist, ihren 

Output durch erneuerbare Energien zu 

ersetzen. Das übrige Europa beobachtet  

die Fortschritte des Landes sehr genau. 

Gegenwärtig sind etwa 18 % der Energie in 

Deutschland erneuerbar. Für das Wachstum 

bei Wärmepumpen ist das eine gute 

Nachricht, wie Ackermann erklärt. “Nach dem 

Gesetz muss man in Neubauten mindestens 

10 bis 15 % erneuerbare Energie einsetzen. 

Bei etwa 600.000 Heizungssystemen, die  

pro Jahr installiert werden, sind davon 9 % 

Wärmepumpen, die in etwa 23 % der 

Neubauten im Land eingesetzt werden.”

Die Marktaufteilung zwischen Neubauten 

und Renovierungen liegt bei etwa 60/40.  

“Ich glaube, über die Situation, wo wir das 

physikalische Prinzip einer Wärmepumpe 

erklären müssen, sind wir hinaus”, sagt 

Ackermann. “Entweder verstehen es die 

Leute, oder sie glauben es zu verstehen –  

die Kunden fragen eigentlich nicht nach  

der Physik dahinter. Die Leute haben genug 

Zutrauen zu den Beweisen dafür, dass es 

funktioniert, sodass sie das nicht mehr 

hinterfragen: Wenn man das Licht 

einschaltet, muss man nichts von  

Schaltkreisen oder den Prinzipien der 

Elektrizität verstehen, um zu sehen, dass es 

nicht mehr dunkel ist. Ebenso fragt der 

Anwender verständlicherweise nur: ‚Wie viel 

kann ich bei meinen Energiekosten 

einsparen?’”

Nibe muss seine Marketingmaßnahmen je 

nach Zielgruppe unterschiedlich gestalten, 

um sicherzustellen, dass die Vorteile auf  

allen Ebenen deutlich werden: Für 

Installateure bringen Wärmepumpen eine 

gute Gewinnspanne; den Anwendern 

bringen sie kostensparenden Wohnraum-

komfort, und Bauunternehmern sind sie 

aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile, die ihnen 

helfen, ihre Häuser zu verkaufen, leicht zu 

empfehlen. In den kommenden Jahren jedoch 

gibt es einen voraussehbaren Engpass, da die 

Zahl der qualifizierten Installateure konstant 

bleibt, während die Nachfrage steigen wird. 

“Grob geschätzt sind vielleicht unter 20 

Installateuren nur einer oder zwei, die das 

Zeug zu einem Wärmepumpeninstallateur 

haben. Das gilt insbesondere hinsichtlich  

der Lernbereitschaft, denn man muss schon 

einiges wissen, um mit der Installation einer 

Wärmepumpe fertig zu werden”, sagt 

Ackermann. “Doch dieses Wissen ist für  

den Installateur natürlich sehr wertvoll,  

denn darin stecken eine sehr attraktive Marge 

und ein nachhaltiges Geschäft. In vielleicht 4 

Jahren wird es eine Zertifizierung für 

Installateure geben, die in der Lage sind, 

Wärmepumpen zu installieren. Nibe arbeitet 

gemeinsam mit den Behörden an der 

Schaffung eines soliden Zertifizierungspro-

gramms. Bisher ist es noch freiwillig, aber 

irgendwann wird es vorgeschrieben sein.” 

warUm wärmEPUmPEn- 
inStallatEUr wErDEn?
Meist ist das ein Installateur, der 

vorausdenkt, der versteht, dass die Zukunft 

der Energie erneuerbar ist und dass sein 

Geschäft davon abhängt, dass er seinen 

Kunden das anbieten kann. Natürlich gibt 

es noch einen anderen Weg in die Welt der 

Wärmepumpen-Installation, nämlich den 

opportunistischen: Wenn man einen 

speziellen Service und ein spezielles 

Produkt anbieten kann – im Gegensatz zu 

traditionellen Wärmequellen – verdient 

man einfach mehr. Daher führt Nibe 

dreimal im Jahr Workshops durch, um 

Installateure zu schulen. Nach dem 

Abschluss des Trainings werden sie als 

Effizienzpartner zertifiziert, die theoretisch 

und praktisch qualifiziert sind, Nibe-Pro-

dukte zu installieren und zu warten. “Wir 

haben so großes Zutrauen zu ihnen, dass 

sie die 2 Jahre Garantie, die wir auf unsere 

Produkte anbieten, um zusätzliche 3 Jahre 

verlängern können”, sagt Ackermann. “Im 

Grunde können sie den Anwendern sagen: 

‘Weil meine Firma das Nibe-Zertifikat hat, 

bekommen Sie 5 Jahre Garantie anstatt 2.’ ”

niBE maCht Sinn
Nibe betreibt keine direkte 

Endkundenwerbung. “Natürlich geben  

wir Informationen an Endkunden, wenn  

sie das wünschen. Aber bedenken Sie 

folgendes Szenario: Wenn wir Werbung  

für Endkunden machen und sie von den 

Vorzügen von Wärmepumpen überzeugen, 

dann kommen sie nicht direkt zu uns, 

sondern sie wenden sich an ihre 

Installateure, und was die ihnen empfehlen, 

können wir nicht steuern. Es könnte also so 

laufen, dass wir hervorragende Werbung 

machen und damit den Endkunden direkt 

in die Arme der Konkurrenz treiben. Indem 

wir keine Endkundenwerbung machen, 

vermeiden wir dieses Risiko. Aber wir 

werden sehen, natürlich kann sich  

alles ändern.” Und es hat sich tatsächlich 

geändert. Erst kürzlich kündigte Nibe 

Finnland an, zusammen mit Purmo 

Finnland eine Broschüre für Endkunden 

herausgeben zu wollen, um die Vorzüge  

von Purmo Radson Niedrigtemperatur-

Heizkörpern und Nibe-Wärmepumpen 

herauszustellen. “Das passt zu unserem 

Ziel, die Fachleute auf die Vorteile 

aufmerksam zu machen, moderne  

Purmo Radson Heizkörper zusammen  

mit Wärmepumpen in Niedrigtemperatur-

Systemen einzusetzen”, sagt Gunnilla Laiho, 

Verkaufsleiterin für Purmo Finnland. 

Weitere Schritte in diesem Prozess sind 

gemeinsame Seminare und Schulungen 

für Installateure und Teilnahme an 

regionalen Fachmessen.

UnD warUm SolltE man 
wärmEPUmPEn mit niEDrigtEm-
PEratUr-hEiZKÖrPErn EinSEtZEn?
Es dauert etwa zwei Tage, ein 

Wärmepumpensystem zu installieren, und 

es kostet zwischen 10.000 und 20.000 Euro. 

Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer 

von zwanzig Jahren beginnt das System die 

anfängliche Investition wieder einzufahren, 

sobald es eingeschaltet wird. “Mit 

Wärmepumpen kommen Sie in den Genuss, 

bis zu 75 % Ihrer Energie kostenfrei aus der 

Umwelt zu beziehen: Sie investieren eine 

Einheit elektrische Energie und bekommen 

drei Einheiten saubere Wärmeenergie 

zurück. Und diese Systeme arbeiten 

allgemein auf einem optimalen Level  

von 35 Grad. Damit sind sie ideal für 

Niedrigtemperatur-Heizkörper. 

Da unsere Firmen nicht miteinander 

konkurrieren, passen wir gut zusammen. 

Gemeinsam bieten unsere Produkte  

den Endkunden vielfältige Vorteile: 

kostensparende Klimasteuerung, 

Umweltfreundlichkeit und bessere 

Belüftung, Heizung und Kühlung.

“Der Wärmepumpe als elektrisch 

betriebenem Heizungssystem gehört die 

Zukunft. Sie funktioniert nicht mit Gas, nicht 

mit Öl, sondern mit Strom, den wir aus Wind 

oder Fotovoltaik gewinnen können – und die 

Wärmepumpe im Tandem mit Niedrigtem-

peratur-Heizkörpern ist ein nachhaltiger und 

energieeffizienter Trend, der letzten Endes 

der Standard sein wird."  

DER WäRMEERZEUGER 
niBE

“Es gibt immer noch das 

missverständnis, wärmepumpen und 

heizkörper würden nicht zusammen 

funktionieren, aber je besser die leute 

informiert werden, desto deutlicher 

wird ihnen, dass beides perfekt 

zusammenpasst. Zwischen nibe und 

Purmo passt nicht nur technisch alles, 

es gibt auch ein wachsendes gefühl 

der verbundenheit. wir sind auf 

demselben markt, auf zwei Seiten 

desselben heizungssystems, und 

bieten den Endkunden eine vielzahl 

von vorteilen.”
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Easy Fair:
Ausstellen 
leicht 
gemacht

Easy Fair ist führend in Europa, wenn es darum geht, Messen zeit- und 

kosteneffizient zu organisieren. Ziel ist, es Messebesuchern und -aus-

stellern leicht zu machen, in professioneller Umgebung miteinander 

ins Geschäft zu kommen.

Und leicht ist es wirklich! Beim Easy-Fair-Konzept haben alle Aussteller 

Anspruch auf ein vorgefertigtes Standardpaket. LVI Finnland und 

Schweden waren mit Erfolg bei den beiden letzten Fachmessen für  

die Elektrobranche dabei, SäHKÖ und ELMäSSA.

“SäHKÖ ist ein wichtiger Treffpunkt und  mit eine Networking-

möglichkeit für die Fachleute in der Elektroindustrie”, sagt LVI 

Finnlands Sales Manager Joniy Grönqvist. Das Event umfasst zwei 

intensive Messetage, zu denen sich wichtige Käufer und Entscheider 

aus der Branche einfinden. Die SäHKÖ 2011 in Helsinki versammelte 

während der zwei Tage insgesamt 6761 Besucher.

“Die meisten Besucher sind besonders neugierig auf Innovationen  

und neue Produkte“, ergänzt Pehr Lindh, Sales Manager für LVI 

Schweden. “Es ist nicht die größte Messe, aber an diesen kleinen 

Ständen kommt man nahe an die Kunden heran, und die Besucher 

zeigen hohes Interesse”, so Lindh. Und die Messeauswertung zeigt:  

92 % der Besucher bekundeten ihre Absicht, eines oder mehrere der 

auf der Ausstellung gezeigten Produkte in naher Zukunft zu kaufen.

LVI freut sich auf ein aufregendes und herausforderndes Jahr 2012.   

Wir sehen uns bei Easy Fair!

langila UnD SanBE
Der neue Standard für Elektro-Designheizkörper

Fragt mich ein neuer Bekannter, was ich beruflich mache, kann  

ich zunächst auf Autopilot schalten. Das Gespräch läuft nämlich 

meist nach dem gleichen Schema ab: Erst kommt der Ausruf 

“Heizkörper?”, dann: “Ich weiß gar nicht, welche Heizkörper bei  

mir eingebaut sind.” Und nach kurzer Überlegung: “Gibt es denn  

da Unterschiede?” 

Das ist mein Stichwort. Jetzt erkläre ich, dass es Kompakt-

heizkörper, Röhrenradiatoren, Vertikalheizkörper, Konvektoren etc. 

gibt. Ein Teil meiner Gesprächspartner verliert an dieser Stelle das 

Interesse an dem Thema. Mir ist das nur recht, schließlich möchte 

ich privat auch mal über etwas anderes sprechen, Gartenarbeit 

beispielsweise, die Kinder oder die letzte Urlaubsreise. 

Aber dann gibt es noch die wirklich interessierten Zeitgenossen. 

Meist solche, die gerade selbst gebaut oder renoviert haben. Die 

kommen richtig ins Grübeln und möchten das eine oder andere 

genauer wissen. Gut, ist mir auch recht, schließlich liebe ich meinen 

Beruf. Im Grunde warte ich aber schon auf die Stelle, an der mein 

Gesprächspartner anfängt, mit dem Schicksal zu hadern. “Das hat 

mir keiner gesagt. Dabei hätte ich auch ein paar Euro mehr für  

ein schickeres Design ausgegeben.“ Ich denke, schade für den 

Installateur und schade für uns. Laut sage ich jedoch, dass für 

seinen Heizungsbauer eine funktionierende und sparsame 

Heizanlage eben im Mittelpunkt stehe, Heizkörperdesign sei für  

ihn ein Randthema und außerdem auch noch ein recht neues. 

Früher habe es schließlich nur eine Heizkörperart gegeben.

 “Na dann, müsst ihr eben etwas tun. Ihr als Hersteller.” Ja,  

sage ich, machen wir auch. Er brauche ja nur mal eine der  

vielen Wohnzeitschriften aufzuschlagen, da werde regelmäßig  

über Heizkörper und ihre verschiedenen Formen, Farben und 

Oberflächen berichtet. Übrigens dank unserer unermüdlichen 

Öffentlichkeitsarbeit. Mein Gesprächspartner nickt und beginnt 

sich zu fragen, warum er sich nicht vor dem Bau selbst über 

Heizkörper informiert hat. Seinen Sanitärinstallateur hat er 

schließlich auch mit genauen Vorstellungen zum Design seiner 

Waschbecken und Armaturen konfrontiert. Darüber muss er nun 

eine Weile nachdenken und wird ganz still. Ich habe inzwischen 

längst vergessen, wo ich mich befinde, und dass ich auf dieser 

privaten Veranstaltung eigentlich über andere Dinge plaudern wollte. 

StolZ aUF PUrmo
Stattdessen überlege ich, wie unsere nächste Marketingkampagne 

zum Therma Heizkörpervielfalt aussehen könnte. Dabei komme  

ich manchmal ein wenig ins Träumen und stelle mir vor, wie das 

Gespräch nach der Frage zu meinem Beruf in Zukunft ablaufen 

könnte. Statt des unsicheren Ausrufs “Heizkörper?” wird mein 

Gegenüber sagen: “Oh, sind diese tollen Dinger von Euch, die ich 

mir neulich für mein Loft ausgesucht habe?”, wobei sich ein sattes 

Strahlen auf seinem Gesicht ausbreiten wird. Danach können wir 

getrost zu einem anderen Thema übergehen, zu Gartenpflege, 

Kindern oder Urlaubsreisen. Oder wir überspringen das und 

machen uns gleich auf zum Buffet...  

Was machst 
     Du beruflich?

martin hennemuth
Marketingleiter Purmo Deutschland

KOLUMNE
martin hEnnEmUth
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Qualität ist zweifellos der Schlüssel für den Erfolg von LVI. Mit  

90 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet cleverer Heizungslösungen 

wissen wir genau, was Sie von uns erwarten: Heizkörper, die  

nicht nur Stil und Komfort bieten, sondern auch besonders 

energieeffizient sind. Und schön sind sie natürlich auch!

In Sachen Innovation, Qualität, Design und Energieeffizienz wollen 

wir innerhalb des Heizungssektors das Feld anführen. Deshalb 

haben wir zwei neue Designs geschaffen: Langila und Sanbe – zwei 

formschöne Designheizkörper, die behagliche Wärme mit höchster 

ästhetik verbinden. Unsere Designvorgabe für diese Heizkörper war, 

dass sie nicht nur ihren Platz in der Inneneinrichtung, sondern auch 

im Herzen unserer Kunden erobern sollten.

Mit seinen klaren, geraden Linien kommt der Langila dem Trend zu 

kubistischen Flächen entgegen, während die abgerundete 

Formgebung des Sanbe eine elegante Designlösung für fast jede 

Einrichtung bietet.

Wie alle unsere Modelle entsprechen Langila und Sanbe strengsten 

Anforderungen und Maßstäben. Diese beiden Heizkörper bieten 

nicht nur den ganzen Komfort von Konvektions- und Strahlungs-

wärme, sondern mit unserer 10-Jahres-Garantie obendrein so viel 

Sicherheit und Komfort, wie Sie sich nur wünschen können. Langila 

oder Sanbe. Die Wahl liegt bei Ihnen. Diese anspruchsvollen und 

unübertroffen stilvollen Designheizkörper werten jede 

Inneneinrichtung auf.  

Pehr Lindh , LVI Schweden Sales Manager

Designer-Heizkörper Langila und Sanbe



NEUHEIT 
viDo

Wechselnde 
Wetterbedingungen … … aber ihr raumklima 

bestimmen sie selbst

Offen für neue 
Möglichkeiten 
die neue Vido-serie besteht aus 5 modellen unterschiedlicher größe, geeignet für 2- oder 4-rohr-anschlüsse,  
und bietet reichlich Zubehör, etwa neue thermostatventile und kondensatpumpen für kühlinstallationen. 
Wie sie es von einer Purmo-innovation nicht anders erwarten, wird der Vido mit einer neu entwickelten,  
intelligenten und leicht anwendbaren steuerung geliefert. Wie immer sie sich ihr raumklima wünschen –  
Vido sorgt dafür, dass sie es rasch bekommen. egal, ob im sommer oder im Winter.

egal, Ob SoMMer 
Oder Winter …

die neue Vido-serie von Purmo macht im nu ihr heim bei kälte behaglich warm und bei 
hitze erfrischend kühl. das ganze Jahr hindurch liefert diese energieeffiziente neuentwicklung  

zügig die gewünschte temperatur, bei einer heizleistung von bis zu 9266 Watt und einer  
kühlkraft  von bis  zu 4147 Watt. der Vido erfüllt  lang gehegte Wünsche: schnelle, präzise  

temperatursteuerung  mithilfe einer  reihe automatischer und anwenderfreundlicher Programme.
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Auf der Suche 
nach dem
perfekten Bild
Für die marken Purmo radson und lvi haben wir ein neues visuelles Konzept 

entwickelt. Einen anderen, unverwechselbaren Fotografiestil, bei dem unsere Produkte 

die helden sind. vor allem, weil der heizkörper überraschenderweise völlig frei im 

raum schwebt, anstatt wie üblich an der wand zu hängen. Die ersten Bilder in dieser 

Serie entstanden mit unseren neuen Designheizkörpern tinos und Paros. Sie spielten 

neben attraktiven models die hauptrolle. Die Fotos machte Frank gielen. Der belgische 

Fotograf ist in der werbe- und modebranche wegen seiner fantasievollen Kunstwerke 

weithin bekannt. Diesmal arbeitete er eng mit unserer werbeagentur Skillz 

(Eindhoven, niederlande) zusammen.

DER FOTOGRAF 
FranK giElEn
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DER FOTOGRAF
FranK giElEn

Am Set, wo wir Frank Gielen interviewten, 

wurden wir Zeuge, wie eines der  

Bilder für eine neue Kampagne für 

Fußbodenheizungen entstand. Es wurde 

dasselbe Model eingesetzt, nur diesmal, 

ohne dass ein Produkt zu sehen war. “Bei 

dieser Kampagne für Fußbodenheizungen 

wollten wir das Konzept fortführen. 

Deshalb sollte diesmal nicht das Produkt, 

sondern das Model über dem Boden 

schweben. Wie auf einem Luftkissen 

schwebt sie völlig ohne Bodenkontakt  

und genießt die behagliche Wärme der 

Fußbodenheizung”, erläutert Frank Gielen.

Es ist eindrucksvoll, zu beobachten, wie 

für die Umsetzung dieser Bilder vier  

Leute um das Model Helene herum 

arbeiten, um sie perfekt in Szene zu 

setzen. Frank Gielen weiter: “Natürlich 

können wir die Bilder, die wir im Kopf  

und auf Papier visualisiert haben, nicht 

in diesem Setting umsetzen. Um zu 

realisieren, was wir wollen, brauchen  

wir verschiedene Fotos – aus 

verschiedenen Winkeln, - um dann 

am Computer (Photoshop) das perfekte 

Bild zu gestalten.” Wir müssen warten, 

bis Frank Gielen fertig ist, was uns nicht 

das Geringste ausmacht – schließlich 

hat man nicht jeden Tag die Chance,  

bei einem Fotoshooting dabei zu sein. 

Dann aber hat Frank Gielen Zeit für  

unser geplantes Interview und spricht 

mit uns über sein Leben als Fotograf und 

seine Arbeit für Purmo Radson und LVI.

“Mir ist es sehr wichtig, erst einmal zu 

verstehen, wonach ein Kunde sucht. Ich 

muss wissen, was die Kunden machen,  

was für Produkte sie herstellen, was sie 

antreibt und welche visuelle Identität und 

Markenposition sie gewählt haben. Alles, 

was mir hilft, Bilder zu schaffen, die ihre 

Aussagen untermauern und ihnen helfen, 

ihre Produkte zu verkaufen. Und natürlich 

eine unverwechselbare visuelle Sprache  

zu erschaffen, die sie von anderen 

unterscheidet. Die zu der Marke und zum 

Firmenimage des Unternehmens passt.

Aus diesem Grund habe ich meine Laufbahn 

in Amsterdam begonnen. Ich wollte die  

Kunst entdecken, wie man das perfekte Bild 

erschafft, das man nicht mehr vergisst, wenn 

man einmal davor gestanden hat. Ich wollte 

Bilder machen, die sofort die Aufmerksamkeit 

fesseln und die Geschichte erzählen, ohne 

dass man erst die umgebenden Texte lesen 

muss. Das perfekte Bild regt die Fantasie  

an und erzählt eine Geschichte, wie kein 

Werbetexter sie schreiben kann. Eine 

Geschichte, die man nie mehr vergisst. 

Als Assistent bei Charles van Gelder hatte  

ich alle Freiheiten, mich selbst als Fotograf 

weiterzuentwickeln. Heute wende ich  

immer noch Techniken an, die ich in  

seinem Amsterdamer Studio gelernt habe.

Natürlich hat sich in unserer Branche viel 

verändert. Wir arbeiten heute mit  >>

Alles zum Unterstreichen  
der Botschaften und 

 zur Unterstützung des 
Produktverkaufs

Das perfekte Bild regt  
die Fantasie an und  

erzählt eine Geschichte,  
wie kein Werbetexter sie 

schreiben kann
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 FRANK GIELEN
 47 Jahre

  Verheiratet mit Vé (Veerle), die zugleich seine 

Partnerin im Studio ist, und Vater von Billie (15)

 

GEBOREN   in Genk (Belgien)

FUNKTION Eigentümer und Direktor von Frank Gielen Photography

HINTERGRUND 

Frank Gielen ist als Fotograf für seinen wahrhaftigen, individuellen 

Stil bekannt. Er erschafft Bilder, die kleine Kunstwerke sind. Begonnen 

hat seine Karriere in Amsterdam, wo er als Assistent im Studio von 

Charles van Gelder – damals ein großer Name in der Mode- und 

Werbebranche – alle Geheimnisse des professionellen Fotografierens 

kennenlernte. Wie sich zeigte, hatte er das Talent dazu, ein großer 

Fotograf zu werden. Nach einigen Jahren in Amsterdam war Brüssel 

seine nächste Station. Hier wurde er Partner in einem Studio. 1990 

dann war die Zeit reif, diese Firma zu verlassen und sein eigenes 

Studio zu gründen, zusammen mit seiner Frau Vé. Von diesem 

Moment an eroberte er die Welt mit seinen technisch einfallsreichen 

Fotos. Franks kreativer Blick ist bei vielen Werbeagenturen, in der 

Modeindustrie, aber auch bei internationalen Markenunternehmen 

geschätzt. Seine Philosophie ist klar: Ein Bild muss eine Geschichte 

erzählen, in der das Model eine Hauptrolle spielt.

cv

DER FOTOGRAF 
FranK giElEn

Digitalkameras mit unglaublich präzisen 

Objektiven. Mit besserer Beleuchtung und 

natürlich mit der Möglichkeit, jedes Bild 

am Computer zu retuschieren und zu 

manipulieren. Die Zeiten haben sich 

geändert, aber die Wirkung und Kraft

gut konzipierter Bilder nicht.”

“Neben der neuen fotografischen 

Bildgestaltung haben wir uns auch  

einen neuen visuellen Ansatz für die 

Produktfotografie einfallen lassen.  

Mit unterschiedlichen Beleuchtungen, 

verschiedenen Kamerawinkeln und 

extremen Close-ups schufen wir attraktive 

neue Produktaufnahmen. Vielleicht denken 

Sie, ich übertreibe, aber es stimmt. Ich  

bin wirklich stolz – oder “fier”, wie wir in 

Belgien sagen – auf die Arbeit, die ich für 

Purmo Radson LVI geleistet habe, und ich 

freue mich darauf, mit ihnen an neuen 

Serien zu arbeiten.”  

Die Zeiten haben sich  
geändert, aber die Wirkung 

und Kraft guter  
konzeptueller Bilder nicht.

Ich bin wirklich 
stolz auf die  
Arbeit, die ich für 
Purmo Radson LVI 
geleistet habe
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Schauen Sie sich das gesamte Interview mit Frank Gielen online 
an. Klicken Sie www.clevermagazine.purmo.com/de/01/movie/ 
an oder scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone.



PROJEKT 
jUBi

Sinnvolle Kombination 
aus Energieeinsparungen 
und Komfort 

im herzen von Den haag, holland, stehen zwei neue 

glänzende, 140 meter hohe hochhäuser, die mit niedrigeren 

gebäuden verbunden sind. Das Bürogebäude hat eine 

nutzfläche von 132.000 m², erstreckt sich über 41 

Stockwerke und bietet raum für 4.050 arbeitsplätze. anfang 

2013 werden das niederländische justizministerium sowie 

das ministerium für inneres und Königreichsbeziehungen 

mit ihrem Umzug in das imposante gebäude beginnen.  

Um den mitarbeitern angenehme temperaturen bieten  

zu können, hat radson 7.400 heizkörper geliefert, die 

speziell auf das “juBi”-Projekt angepasst wurden.

 

Die Standard-Stockwerke in den Türmen werden mittels einer 

Betonkernaktivierung*, die zusätzlich an ein Fernwärmenetz 

angeschlossen ist, mit Temperaturen im Bereich von 50/40 °C beheizt. 

Eine Klimaanlage wird die Gebäude mit Frischluft versorgen. Eine 

Betonkernaktivierung bietet viele Vorteile, darunter ein angenehmes 

Raumklima und Energieeinsparungen, weil nur niedrige Temperaturen 

benötigt werden. Es gibt jedoch auch Nachteile: Das System reagiert 

nur langsam auf schnelle Temperaturwechsel. Radson lieferte die 

ultimative Lösung für dieses Problem.

inDiviDUEllE tEmPEratUrrEgElUng
Um die Zimmer schnell zu erwärmen, werden Niedrigtemperatur-

Heizkörper an den Außenwänden verwendet, welche die 

grundlegende Beheizung via Betonkernaktivierung ergänzen.  

Wenn zum Beispiel die Außentemperatur rapide fällt, können  

die Benutzer diese Heizkörper einschalten. Im Gegensatz zur 

Betonkernaktivierung, wird die Wärme eines Heizkörpers schnell 

wahrgenommen. Darüber hinaus können die Benutzer die 

Heizkörper selbst bedienen. Im Allgemeinen finden es Menschen 

sehr wichtig, die Temperatur in den eigenen Räumlichkeiten selbst 

beeinflussen zu können. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Heizkörper 

an den Stellen im Gebäude Wärme liefern, wo sie am meisten 

benötigt wird: in der Nähe der Fenster. Diese Zonen können kalt 

überschlagen und ungemütlich werden. Die Kombination aus 

Basis-Heizung über Betonkernaktivierung und individueller Kontrolle 

durch Heizkörper bietet dem Anwender ein hohes Maß an Komfort.

DiE logiStiK hintEr jUBi  
Was das JuBi-Projekt so besonders macht, ist die Logistik während der 

Bauphase. Das Gebäude ist nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof 

entfernt und von hohen Bürogebäuden umgeben. Da es auf 

 der Baustelle keine Lagerflächen gibt, werden die Baustoffe 

just-in-time geliefert. Vor der Auslieferung erhalten die Lieferanten 

ein Baustellen-Ticket über ein fünfzehnminütiges Zeitfenster an 

einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit. Auf diese 

Weise wurde die Lieferung von Materialien effizient organisiert. In 

Partnerschaft mit Radson arrangierte der Großhändler Technische 

Unie über einen Zeitraum von 18 Monaten die Just-in-time-Lieferung 

von rund 100 Heizkörpern pro Woche. 

KlarE liniEn DanK vErDECKtEr anSChlUSSlEitUngEn 
Das Gebäude wurde vom Architekturbüro von Prof. Hans Kollhoff 

entworfen. Dort wurde beschlossen, das Modell “Integra” von  

Radson einzusetzen; ein schlanker, kompakter Heizkörper, der nah  

an der Wand platziert werden kann, und dessen Thermostatventil 

links oder rechts angebracht werden kann. Ein besonderes Merkmal  

des Modells “Integra” sind seine verdeckten Anschlussleitungen,  

die hinter der Frontblende integriert wurden. Die unteren 

Anschlussleitungen wurden speziell für das JuBi-Projekt  

entworfen. Die Montage-Konsole mit akustischer Entkopplung 

werden hinter dem Heizkörper versteckt. Zusammen mit den 

verdeckten Anschlussleitungen und der sauberen Verarbeitung 

verleiht das dem Modell “Integra” extrem klare Linien.

hohE lEiStUng, aUCh BEi niEDrigEn tEmPEratUrEn 
Das Modell “Integra” nutzt das “Zwei-in-eins”-Prinzip. Der Wasserkanal 

des Heizkörpers mit einem größeren Durchmesser lässt Platz für zwei 

Schweißpunkte für die Konvektorbleche auf dem Wasserzulauf. Das 

bedeutet, dass der Heizkörper auch bei niedrigen Temperaturen eine 

hohe Leistung erbringt, so dass der Benutzer sicher sein kann, dass 

der Raum schnell aufgeheizt wird. Neben dem klaren Design und  

der hohen Leistung, ist der “Integra” Heizkörper von Radson der 

einzige Heizkörper bei dem alle Komponenten im Werk vormontiert 

werden. Das ermöglicht Einsparungen für den Installateur, da die 

Montagezeit kürzer ist und es geringere Ausfallkosten gibt. Der 

“Integra” ist mit einer Zehn-Jahres-Garantie versehen.  

* Betonkernaktivierung ist ein Heiz- und Kühlsystem, das von der Masse des Gebäudes 

Gebrauch macht. Die Wasserleitungen werden im Kern des Betonbodens (der Betonkern) 

verlegt und halten dadurch die Böden/Decken auf einer konstanten Temperatur.  

Eine Bedingung für die Nutzung der Betonkernaktivierung ist, dass ein effizienter 

Temperaturausgleich stattfinden kann, daher sind abgehängte oder offene Decken 

nicht geeignet. Ein Wassertemperaturregler kann sicherstellen, dass das System auf 

 die Innen- und Außentemperatur der verschiedenen Außenwände reagiert. 

Imtech wurde gemeinsam mit Homji Technical Installations beauftragt, alle gebäudetechnischen 
Installationen für das JuBi-Projekt zu realisieren. Imtech N.V. ist ein europaweit tätiger technischer 
Dienstleister im Bereich Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und 
Maschinenbau. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Elektrotechnik, Maschinenbau und IKT über  
die volle Bandbreite des technologischen Spektrums zu einer ganzheitlichen und multidisziplinären  
Lösung zu kombinieren. Dies führt zu integrierten Lösungen und schafft Mehrwert. Imtech ist einer  
der stärksten Akteure auf dem Markt für GreenTech (“grüne” Technologie und Nachhaltigkeit) in 
Europa. Etwa 30 % der Gesamteinnahmen werden in diesem Segment generiert.
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Die professionelle 
Wissen zu vermitteln

Erfolgreiche Kommunikation durch 
Training & Weiterbildung

im modernen geschäftsleben genügt es nicht, die 

engagiertesten leute der welt und die besten Produkte 

auf dem markt zu haben. Sie brauchen auch eine 

verkaufsmannschaft, die mit den schlagenden 

argumenten ausgestattet ist, und manager, die das  

Beste aus ihrem team herausholen. auf den folgenden 

Seiten werden wir uns anschauen, wie Purmo radson weiter 

umfassend in das training und die weiterbildung seines 

managements investiert. Zuerst werfen wir einen Blick  

auf das training mit mikko iivonen und Per rasmussen  

zum kürzlich erfolgten neustart der niederigtemperatur-

heizkörper-Kampagne (kurz: ltr-Kampagne, aus dem 

Englischen low temperature radiator = niedrigtemperatur-

heizkörper) in Eindhoven. Dann unternehmen wir eine 

reise an die rotterdamer Erasmus Universität, an der 

Professional Capital, einem Unternehmen für die berufliche 

weiterbildung, einen aufbaukurs für management abhielt.

Mikko Iivonen, Direktor R&D, Research and Technical standards, Rettig ICC Maarten Colijn, Miteigentümer Professional Capital Per Rasmussen, Brand Development Manager Purmo Radson LVI
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Man kann nur sagen, dass es ein ziemlich hektischer Ablauf war, 

aber mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden.” Der Film wurde 

ergänzt durch eine Reihe von Infografiken der Trainingsfirma 

Mercuri International. So entstand eine innovative Online-Schulung 

für Verkaufsrepräsentanten in ganz Europa.

“Es ist ein nachgewiesen erfolgreiches Verfahren”, erläutert 

Per. Die Online-Schulung führt den Verkaufsrepräsentanten 

Schritt für Schritt durch alle Aspekte der LTR-Kampagne und 

ist in logische Abschnitte zum besseren Behalten unterteilt. 

Nach jeder abgeschlossenen Trainingseinheit beantworten die 

Verkaufsrepräsentanten einige Fragen über das Gelernte. “Wir 

haben die Latte ziemlich hoch gelegt”, sagt Per, “weil es wesentlich 

ist, dass unser Verkaufsteam die Botschaften der Kampagne 

komplett verstanden hat, damit es diese den Kunden effektiv 

weitergeben kann. Aus diesem Grund enthält das Training  

dieses “Test-Element” – die Verkaufsrepräsentanten müssen  

eine sehr hohe Trefferquote erreichen, um zu bestehen.”

Es gibt natürlich mehr als das LTR-Online-Training. “Wir richten 

unser Augenmerk auch auf Verkaufstechniken und effektive und 

zuversichtliche Kommunikation”, sagt Per. Das Mercuri-Team hat 

Trainer vor Ort sowie Workshops in der Muttersprache der 

 jeweiligen Verkaufsteams, Gruppen von 12 Personen in intensiven 

Ein-Tages-Programmen. “Die Ergebnisse 

sind bemerkenswert”, begeistert sich 

Per, “Verkäufer sind ja von Haus aus 

aufgeschlossen, nach derartigen Schulungen 

sehen wir sie noch energiegeladener und mit 

einer Super-Zuversicht.”

 

“wir nehmen weiterbildung sehr ernst”, sagt Per. “Es ist unsere 

Pflicht, denn diese Art der Betreuung unseres Verkaufsteams ist eine 

Investition in unsere Zukunft. Wir planen, unsere Marktposition zu 

behaupten, und das bedeutet, dass wir unser Verkaufsteam mit den 

richtigen Informationen und der richtigen Unterstützung ausstatten. 

Und die Herangehensweise muss genauso seriös sein, wie unsere 

Kunden es schätzen und von uns erwarten.” Mercuri International 

ist eine globale Verkaufstrainings-Organisation mit über 50 Jahren 

Erfahrung. Mercuri hat mehr als 15.000 Unternehmen unterstützt, 

ihren Verkauf zu stärken. Geschäftsführerin Judith Koekenbier:  

“Wir freuen uns, dass wir Purmo Radson helfen können, weil es  

eine Vielzahl vertrauter Themen gibt, die wir hier schon oft gesehen 

haben. In der gemeinsamen Arbeit mit Per Rasmussen haben wir 

ein Trainingspaket entwickelt, das dazu angetan ist, Hindernisse für 

eine effektive Kommunikation zu beseitigen und sicherstellt, dass die 

Botschaften der Kampagne klar und vertrauensvoll verankert werden.” 

Das Training begann im März und ist bis Ende April geplant. Bis dahin 

werden es viele hundert Verkäufer durchlaufen haben.

Per Rasmussen: “Von Polen über die Benelux-Länder nach Frankreich, 

Deutschland, England und darüber hinaus, sind wir zuversichtlich, 

dass das gesamte Verkaufsteam von diesem Training profitiert und  

 es mit nach draußen nimmt, um mit den Kunden die vielen Vorteile 

des Purmo Radson Produktangebots zu teilen.”  >>

Eines Dezembermorgens in einem zentral gelegenen Hotel in 

Eindhoven (Niederlande): Per Rasmussen traf Mikko Iivonen, Elo 

Dhaene und sechs Verkaufsrepräsentanten von Purmo Radson, die 

aus ganz Europa zum Briefing gekommen waren. Ziel des zweitägigen 

Workshops: Der Start der Schulungsoffensive für die LTR-Kampagne. 

Für Mikko war das Meeting eine Gelegenheit, die im Mittelpunkt 

der LTR-Kampagne stehende Forschung zu betonen und die 

Forschungsergebnisse in eine leicht verständliche Form zu bringen. “Ich 

war dankbar, mit den Leuten zu sprechen, die das 15 %-Konzept den 

Kunden nahe bringen würden”, erklärt Mikko. “Wir wollten Feedback 

von der Verkaufsmannschaft um herauszufinden, wie die Kampagne in 

den einzelnen Ländern ankam, und – was uns sehr wichtig war – ihre 

Fragen zu beantworten und eventuelle Schwierigkeiten auszubügeln, 

die sie mit technischen Aspekten haben könnten.”

Dies erwies sich als wichtiger Schritt bei der Weitergabe der 

Kernaussagen entlang der Kommunikationsstränge. “Wir wurden 

aufgefordert, manche Aspekte der Kampagne eingehend zu 

behandeln”, sagt Mikko. Auf diese Weise wurde der Zweitages-

Workshop zum ersten Schritt eines intensiveren Trainings. Per 

Rasmussen, Brand Development Manager, führt fort: “Mikko 

 stand bereit, die technischen Aspekte der neuen Kampagne näher 

 zu erklären”, sagt Per, “denn wenn Du über Berechnungen, Prozente  

und Formeln sprichst, kann es ziemlich komplex werden. Ich selbst 

stand bereit, das zu vertiefen, was ich  

bereits gelernt hatte und um einen Weg zu 

finden, die Botschaft weiter zu vereinfachen, 

damit sie von unserer Vertriebsmannschaft 

gut behalten und klar weitergegeben 

werden konnte.”

“Ich verstehe die Grundhaltung des Vertriebs. Ich weiß, wenn Du 

draußen bist, hast Du nur eine begrenzte Zeit zur Darstellung der 

Vorzüge Deines Produkts. Daher ist es extrem wichtig, die Botschaft 

so schnell wie möglich klar rüberzubringen. Ich kenne ebenso die 

technische Seite und weiß, dass Techniker sich eher mit der Technik 

wohl fühlen. Meine Rolle in diesem Workshop war es, eine Art 

Kommunikationskompromiss zwischen den Elementen ‘Vertrieb’  

und ‘Technik’ herzustellen.”

Purmo Radson investiert jedes Jahr ein signifikantes Budget in die 

Weiterbildung. “Als Brand Development Manager weiß ich, dass der 

Schlüssel zum Aufbau unserer Marke auch darin liegt, die Menschen 

zu entwickeln, die die Marke gegenüber dem Kunden vertreten”, sagt 

Per. “Also richten wir viel Aufmerksamkeit auf unser ‘menschliches 

Kapital’, um sicherzugehen, dass alle über die notwendigen Werkzeuge 

verfügen, um unsere Markenbotschaft so effizient wie möglich in den 

Markt zu bringen.”

DrEhBUCh, KamEra, aCtion
Die Ergebnisse sprechen für sich, und im Falle des LTR-Trainings, 

erläutert Per das Ergebnis. “Ja, es gibt einen Film des Trainings”, 

schmunzelt er. “Wir schrieben das Drehbuch und drehten die 

Szenen am selben Tag – tatsächlich so ziemlich zur gleichen Zeit. 

Clevere Investition in  
intelligente Heizsysteme

Nach dem 
Kampagnenstart … 
beginnt das Training
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entschieden hat, Zeit und Geld in die Schulung ihrer Manager zu 

investieren. Es ist natürlich, dass sie die besten Leute für einen Job 

wollen. Wir sind alle qualifizierte und erfahrene Manager, aber 

wir können immer noch besser werden, indem wir die jüngsten 

Techniken erlernen, und – ebenso wichtig – indem wir von den 

Erfahrungen anderer lernen.”

jaCEK lUCZaK, vErKaUFSlEitEr PolEn
“Die Wissensvermittlung war hervorragend. Es war sehr hilfreich, 

die theoretischen akademischen Werkzeuge mit unserer täglichen 

Herangehensweise an das Geschäft zu vergleichen. Auf diese Weise 

konnten wir unsere praktische Arbeit strukturieren, indem wir 

akademische Werkzeuge angewendet haben. Auch die Einblicke, die 

wir voneinander erhielten, sind von unschätzbarem Wert. Obwohl 

wir getrennt voneinander in unterschiedlichen Märkten tätig 

sind und unterschiedliche Erfahrungen machen, unterschiedliche 

Herangehensweisen haben, fanden wir alle, dass wir voneinander 

lernen können und sehr nützliche Tipps miteinander teilen. Ich 

wurde ebenfalls Zeuge von sehr viel Wissensaustausch zwischen den 

Generationen. Unsere Gruppe bestand aus Direktoren und Managern 

mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Industrie sowie aus neueren 

jüngeren Leuten. Also hatten wir den Vorteil von Erfahrung auf der 

einen Seite und frische Einblicke und Ideen auf der anderen Seite.”

“Das Training machte deutlich, dass Wissen dynamisch ist und dass 

das Geschäft niemals eine feste Größe ist, sondern sich ständig 

verändert, wächst und entwickelt. Damit Rettig in einer führenden 

Position in dieser Branche bleibt, bin ich der festen Überzeugung, 

dass es Marktführer bei der Schulung seiner Leute bleiben muss. 

Persönlich glaube ich, dass das bedeuten könnte, Training eher zu 

einem Prozess als zu einer Aktion zu machen. Training würde ständig 

von Spitzen-Trainern und Akademikern bereitgestellt, die darauf 

fokussiert sind, Menschen anzuregen, ihre Arbeit noch besser zu 

machen, als sie sie jetzt schon machen.”

marKUS rEinEr, vErKaUFSlEitEr DEUtSChlanD
“Ich bin mit dem Ziel zu diesem Training gegangen, größere 

Fortschritte mit unserer Verkaufsmannschaft zu machen, und ich 

bin nicht enttäuscht worden. Meine Erwartungen wurden voll 

erfüllt. Was ich besonders faszinierend fand, war der systematische 

Ansatz, den wir sahen, sowie die Art und Weise, mit der meine 

internationalen Kollegen mit Geschäftsprozessen umgehen.  

Dieser Typus von fortgeschrittenem Berufstraining ist sehr wichtig, 

weil das geschäftliche Wissen mit unglaublicher Geschwindigkeit 

hinfällig wird. Bei zukünftigen Trainings würde ich gerne eine 

verstärkte Konzentration auf die Budgetplanung sehen, außerdem 

die Bekämpfung der Komfortzonen der Verkaufsmannschaft . 

Wir sehen bereits positive Ergebnisse als direkte Konsequenz des 

Trainings: erhöhte Kundenzufriedenheit und – in Deutschland – 

einen deutlichen Anstieg unseres Verkaufserfolgs.”

jÖrgEn PErSSon, vErKaUFSlEitEr SChwEDEn 
“Das war eine sehr wichtige Initiative von Rettig ICC, um uns zu 

helfen, unsere allgemeinen Management-Fähigkeiten zu verbessern 

und weiterzuentwickeln. Wir haben etwas über Budgetplanung, 

Coaching-Techniken, eine effizientere Arbeitsorganisation, die 

Überwachung der Verkaufsorganisation und natürlich über Führung 

gelernt. Die Gruppe als Ganzes war natürlich das Herzstück des 

Trainings, aber es gab auch einen großen Teamgeist, als wir in 

Kleingruppen an der Problemlösung gearbeitet haben. Was ich 

am eindrucksvollsten fand, war folgende Tatsache: Obwohl jeder 

in einem anderen Land arbeitet, wurde es sehr deutlich, dass wir 

alle Teil einer Mannschaft sind, die hart für dasselbe Unternehmen 

arbeitet – ganz unabhängig, in welchen Ländern wir tätig sind.”  

Die länder-

verkaufsmanager  

hatten ihr eigenes 

intensivtraining an der 

rotterdamer Erasmus Universität. Der Zweitageskurs 

behandelte eine reihe von themen, darunter Key-account-

management, das verkaufen auf mehreren Ebenen, 

networking und das Beseitigen von hindernissen für 

persönliches und berufliches wachstum. Der inhalt des  

Kurses wurde von Professor willem verbeke geliefert, über 

den Sie mehr auf Seite 38 lesen können. Der workshop 

basierte auf seinen management-Bestseller “the Successful 

Shaping of Key-accounts, i Sell So i Exist and i network  

So i Exist” und wurde von maartin Colijn geleitet, seinem 

Kollegen von Professional Capital. Um einen Einblick in  

den Kurs und seine Effektivität zu bekommen, haben wir mit 

sieben länder-verkaufsmanagern über ihr Feedback und ihre 

direkten Erfahrungen aus ihrer Zeit in rotterdam gesprochen.

ChriS EDwarDS, vErKaUFSlEitEr EnglanD
“Es hat mir großen Spaß gemacht und ich habe enorm von dem 

Programm profitiert. Es gab uns die Gelegenheit, uns auf wichtige  

Teile unseres Jobs zu konzentrieren, zu evaluieren, was funktioniert 

und zu verbessern, was nicht funktioniert und außerdem 

Hilfestellung bei den Fähigkeiten zu bekommen, die uns helfen, 

bessere Vorgesetzte zu werden. Als langjähriges Mitglied von 

Rettig ICC freue ich mich sehr, dass das Unternehmen trotz des 

schwierigen wirtschaftlichen Klimas in diese Art von Training 

investiert. Es zeigt, dass sie dem langfristigen Erfolg des Geschäfts 

verpflichtet ist und es ist ein Zeichen der persönlichen Überzeugung, 

dass ich es Wert bin, dass man in mich investiert.” “Training ist 

ein wesentlicher Bestandteil unserer Rolle als Manager. Es hält 

uns auf der Höhe der Trends, hilft uns, unsere Konzentration auf 

unsere Fähigkeiten wach zu halten. Natürlich ist es wichtig, dass 

unsere tägliche Arbeit, dem Verkauf von Heizkörpern, in einem 

ausgeglichenen Verhältnis zu der Aufgabe steht, ein nachhaltiges 

Geschäft aufrechtzuerhalten. Ich persönlich will jetzt umsetzen, was 

ich im Training gelernt habe und Rettig etwas für seine Investition in 

mich zurück geben.”

mia hÖgviSt, marKEtinglEitErin norDiC
“Ich fand beim Training sehr nützlich, dass so viele Kollegen mit der 

gleichen Funktion am Kurs teilgenommen haben. Das bedeutete, 

dass wir sowohl das Trainingsmaterial aufnehmen als auch von 

einander lernen konnten. Das Gelernte konnten wir dann mit in 

unsere Heimatmärkte nehmen und das neue, geteilte Wissen 

dort zeitgleich anwenden.” Das ist unmöglich, wenn man für sich 

allein an einer Weiterbildung teilnimmt. “Ich bin stolz, dass Rettig 

so viel in Training investiert; ich glaube, es ist eine der besten 

Investitionen, die man machen kann: Es ist gut für die Wissensbasis 

und die Motivation jedes einzelnen, und im Gegenzug ist es gut 

für das Unternehmen. Ich denke, ein Mal pro Jahr ist eine gute 

Frequenz für Schulung; Ich bin der Ansicht, solange ein Modul 

mehrere Abschnitte und ausreichend Gruppenarbeitselemente 

hat, sollte die restliche Zeit dazu genutzt werden, das Gelernte zu 

implementieren.”

matthiaS lEmairE, vErKaUFSmanagEr FranKrEiCh
“Es ist immer gut, sein Wissen aufzufrischen und sein Verhalten 

gegenüber Kunden, Teammitgliedern und Hoffnungsträgern zu 

verbessern. All die Techniken, Werkzeuge und Fähigkeiten, die wir 

uns an der Erasmus Universität angeeignet haben, sind in unserer 

alltäglichen Arbeit anwendbar und machen uns zu noch besseren 

Vorgesetzten. Ich freue mich ebenfalls, dass Rettig ICC sich dafür 

Einen Kurs für das 
Topmanagement managen



ProFESSor willEm vErBEKE

Weiterentwickeln,
entdecken und die 
Vorteile von Weiter-
bildung nutzen

Die welt verändert sich mit atemberaubender 
geschwindigkeit. informationelle und techno- 
logische Entwicklungen finden mit beispielloser 
geschwindigkeit statt. vor diesem hintergrund  
gibt es nur zwei möglichkeiten: Entweder Sie  
machen mit oder Sie fallen zurück. Sich für das 
mitmachen zu entscheiden, bedeutet,sich  
kontinuierlich weiterzuentwickeln, heraus- 
forderungen anzunehmen und die persönliche 
Bildung wo erforderlich zu vervollständigen. in  
diesem Zusammenhang hat Purmo radson lvi 
eine reihe von weiterbildungs- und trainings-
programmen entwickelt, darunter eines in  
enger Zusammenarbeit mit Professional Capital 
und der Erasmus Universität von rotterdam. 

TRAINING & 
wEitErBilDUng
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Du lernst nur, die Dinge ins Lot zu 
bringen, wenn Du herausfindest, 
was schief läuft

“Ich glaube, dass dies eine bizarre Welt  

ist”, lautet Professor Willem Verbekes 

(Professional Capital) Eröffnungsbemerkung. 

Er hat, gemeinsam mit Maarten Colijn, ein 

intensives Trainingsprogramm für das obere 

Management von Purmo, Radson und LVI 

entwickelt, das an der Erasmus Universität 

von Rotterdam gelehrt wird. “Ich glaube,  

dass dies eine bizarre Welt ist, weil wir  

nicht länger über ein Gedächtnis verfügen. 

Entwicklungen finden derart schnell statt, 

dass wir schlicht und einfach nicht die Zeit 

haben, alle Informationen abzuspeichern,  

die uns erreichen. Folglich reagieren wir auf 

eine ursprüngliche und spontane Art und 

Weise, glauben, dass unsere Beweglichkeit  

entscheidend für unseren persönlichen  

und geschäftlichen Erfolg ist. Wie dem  

auch sei, das bedeutet nicht, dass wir jede 

Entwicklung mitmachen müssen, aber es 

bedeutet, dass wir im Tandem und mit 

größtmöglicher Flexibilität auf diejenigen 

Ereignisse reagieren müssen, die für  

uns von Bedeutung sind. Wir müssen 

vorwegnehmen und lernen. Jeden Tag von 

neuem. Das ist jedenfalls die Grundidee.”

tEamworK iSt DEr SChlüSSEl
“Unternehmen und Organisationen 

profitieren am meisten von Personen mit 

großer sozialer Intelligenz. Sie engagieren sich 

in Diskussionen mit Geschäftspartnern auf 

aufmerksame und verständnisvolle Weise. Sie 

wissen besser als jeder andere, dass es wichtig 

ist, das Gehörte in konkrete und pragmatische 

Schritte und Lösungen zu übersetzen. Schritte, 

die unsere Gesprächspartner suchen. Weil sie 

ihr Wissen und ihre Erfahrung ebenfalls teilen 

wollen, damit sie den nächsten Schritt mit 

uns gemeinsam machen können. Sie stehen 

genauso dem Problem gegenüber, dass sie 

nicht mehr die Zeit haben, mit der 

ungeheuren Geschwindigkeit neuer 

Entwicklungen Schritt zu halten. Und uns  

ist angeboren, dass wir vorne bleiben  

wollen! Also ist Teamwork der Schlüssel.”

nEUE gElEgEnhEitEn
Professor Willem Verbeke fährt fort: 

“Verkaufsprofis verfügen von Natur aus  

über soziale Intelligenz. Sie haben Fähigkeiten,  

die es ihnen ermöglichen, sehr schnell neue 

Beziehungen aufzubauen. Sie sehen und 

erkennen Gelegenheiten, die ihrem 

Gesprächspartner und ihnen Wachstum 

ermöglichen. In unserem Seminar an der 

Erasmus Universität zeigen wir Leuten von 

Purmo, Radson und LVI  die Chancen, die die 

Moderne ihnen bietet. Wir zeigen ihnen, wie 

sie sich verändern müssen, damit sich die 

Dinge nach und nach zu ihrem Vorteil 

entwickeln. Als Menschen und als Profis. Ein 

neues Bewusstsein, eine neue Geisteshaltung, 

die zur Moderne passt. Eine Zeit, die nicht nur 

Schnelligkeit und Kreativität verlangt, sondern 

auch unternehmerisches Verhalten. Mit 

anderen Worten: Unternehmertum. Es findet 

trotz allem nicht einfach statt, Sie müssen 

bereit sein, dafür zu kämpfen. Und es geht 

nicht darum, was Sie wollen, sondern vor 

allem darum, was Ihre Kunden wollen.  

Wenn wir erfolgreich sein wollen und uns 

unterscheiden, dann werden wir die 

Interessen unserer Kunden über unsere 

eigenen stellen. Lesen Sie zwischen den  

Zeilen und erkennen, dass das bedeutet,  

nach impliziten Bedürfnissen zu suchen.”

wir lErnEn aUS UnSErEn FEhlErn
“Um langfristig erfolgreich zu sein und sich 

hervorzuheben ist es unerlässlich, 

Informationen und Wissen mit allen 

auszutauschen. Der Gedankenaustausch liegt 

im Interesse des Teams, der Gemeinschaft 

und des Unternehmens”, erklärt Professor 

Willem Verbeke. “Denn sowohl die Menschen 

als auch das Unternehmen müssen wachsen. 

Das Unternehmen ist die ultimative Quelle, 

an der alles Wissen zusammenkommt, 

gefiltert wird, um dann erneut mit allen 

ausgetauscht zu werden. Wissensaustausch 

bedeutet Wissensvermehrung. Aber Lernen 

beinhaltet das Machen von Fehlern und das 

Lernen daraus. So ist es eben. Menschen 

müssen konsequenterweise die Chance 

haben, Fehler zu machen. Fehler, aus denen 

beide, sie selbst und die Firma lernen.

Weil Lernen Veränderung bedeutet und 

Veränderung Lernen. Wenn Sie mit der  

Zeit gehen wollen, müssen Sie offen für 

Veränderungen sein. Und das bedeutet 

Veränderungen im weitesten Sinne.  

Denn wenn Sie etwas lernen, verändert  

sich nicht nur etwas in Ihrem Kopf, sondern 

auch in Ihrem Verhalten. Bestimmte 

Verbindungen werden stärker, und Menschen 

lernen nicht nur, anders zu denken, sondern 

auch anders zu handeln.”

SiCh SElBSt BEwUSSt UnD 
SElBStBEwUSSt
“Wir konzentrieren uns in unserem 

Trainingskurs unter anderem darauf, wie und 

was Sie von anderen lernen können, inklusive 

Kollegen, Kunden und strategischen Partnern. 

Und umgekehrt: Was können Sie anderen 

beibringen? Wo wollen wir hin? Wo gehen 

wir hin? Und was werden wir dort machen? 

Fragen wie diese lehren Menschen, über die 

Ziele ihres täglichen Handelns nachzudenken. 

Letztendlich helfen wir den Leuten dabei, sich 

selbst wieder bewusster zu werden. Was in 

der Praxis bedeutet, dass sie dem Markt mit 

mehr Selbstbewusstsein verbunden mit der 

nötigen Introspektion gegenübertreten”, 

schließt Professor Willem Verbeke.   

TRAINING & 
wEitErBilDUng
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Das TGA Fachforum wird jährlich in vier deutschen  

Großstädten veranstaltet und ist eine wichtige Plattform für  

den Informationsaustausch zwischen Planern und Branchen-

Experten. Seit Jahren engagiert sich Purmo hier mit Themen 

rund um den Raumklimakomfort und den effizienten Einsatz von 

Wärmüberträgern. Im Rahmen des Forumthemas “Intelligente 

Energiekonzepte” berichtete Purmo-Referent Manfred Falk, 

Verkaufsbereichsleiter bei Rettig Germany, im Sommer 2011  

über die neuesten Forschungsergebnisse aus Deutschland und 

Skandinavien. Vielen Planern war die Tatsache neu, dass 

Niedrigtemperaturheizungen mit Heizkörpern einen hohen 

thermischen Komfort bieten. Mit großem Interesse diskutierten 

 die Planer die von Purmo präsentierten Forschungsdaten. 

Veranstalter des Fachforums ist die “tab”, eine der führenden 

Fachzeitschriften der TGA-Branche in Deutschland. Auch in  

Zukunft wird Purmo diese Plattform nutzen, um die Kompetenz 

der Marke zu präsentieren und die Branche über wichtige 

Heizungsthemen zu informieren.  

Nachwuchssportler brauchen Unterstützung, damit sie sich mit 

ganzer Kraft auf ihr Training konzentrieren können. Mit Marina 

und Ramona Sulzmann sponsert Rettig Germany zwei junge 

Schwimmerinnen, die sich trotz ihrer Jugend bereits in 

zahlreichen Wettkämpfen ausgezeichnet haben. Ramona (19 

Jahre) errang 2009 bei den Deutschen Meisterschaften 

Kurzbahn Bronze und 2011 bei den Bayerischen Meisterschaften 

Kurzbahn sogar Gold. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester steht ihr 

in nichts nach. Marina holte 2011 bei den Bayerischen 

Meisterschaften Langbahn zweimal Silber und einmal Bronze.

Bei Rettig Germany schätzt 

man den sportlichen Ehrgeiz 

und die Leistungsbereitschaft 

der Sportlerinnen. Das passt 

gut zum Unternehmen und der 

Marke. Im Gegenzug stehen 

den Schwimmerinnen aus 

München die Kappen mit dem 

Purmo-Flammenlogo 

ausgezeichnet.  

Purmo sponsert 
Schwimmsport-nachwuchs

Purmo informiert auf tga Fachforum

Radson (“Rad” steht für Radiatoren, “Son” für Zonhoven) wurde 1966 gegründet und feierte 2011 sein 

45jähriges Bestehen! In den letzten Jahrzehnten hat die Marke eine führende Stellung in der europäischen 

Heizungsindustrie errungen. Das unabhängige Marktforschungsinstitut USP Marketing Consultancy  

ermittelt alle zwei Jahre die Markenbekanntheit, das Image und die Markenstärke unter Installateuren 

und Beratern auf dem holländischen Installationssektor. Diese Studie zeigt, dass Radson die bekannteste 

Marke in den Niederlanden ist. “Trendsetter”, “ehrlich” und “verantwortungsbewusst” sind die Begriffe, die 

am häufigsten mit der Marke verbunden werden. Der Markt beurteilt Radson als einen Heizkörperhersteller mit hervorragendem 

Preis-Leistungs-Verhältnis (mehr als acht von zehn holländischen Installateuren und Planern kennen Radson). Dieses Ergebnis 

kann nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass für Radson schon immer Qualität und Innovation im Mittelpunkt standen.

Radson ist eine Marke, die Generationen überspannt und auf langfristigen Partnerschaften fußt. Für das Unternehmen ist das einer 

der wichtigsten Werte, auf denen sich eine Marke erfolgreich aufbauen lässt. Dies zeigt sich auch darin, dass Radsons Umsatz 2011  

in Belgien zum ersten Mal die 35-Millionen-Euro-Marke übertraf.  

45 jahre handwerkliche Spitzenqualität

Eine marke steigt auf

Was ist majestätischer als ein Heißluftballon, der hoch oben in den Lüften schwebt? Kaum jemand, 

der nicht sehnsüchtig hinaufschaut und gerne mitfahren würde. Mit seinem Purmo-Ballon erreicht 

Rettig Germany maximale Aufmerksamkeit. Vor allem auf dem größten Ballonfestival Europas, das 

jährlich im deutschen Warstein stattfindet. Dann steigt das Purmo-Luftschiff mit hunderten anderen 

Ballons in den Himmel – vor den Augen von ein- bis zweihunderthausend Gästen, die das dreitägige 

Festival besuchen. Die Warsteiner internationale Montgolfiade wurde nach den Brüdern Montgolfiér, 

den Erfindern des Heißluftballons, benannt und ist der wichtigste Wettbewerb des europäischen 

Ballonsports. Für Rettig Germany ist das Event eine einzigartige Gelegenheit, die Marke Purmo einem 

breiten Publikum zu präsentieren.  

Ein 75 Meter breiter und 65 Meter hoher Schriftzug auf einer  

Wiese verblüfft ganzjährig die Autofahrer auf der Autobahn A7  

in der Nähe von Kassel (Deutschland). Wie die geheimnisvollen 

Kornkreise erscheint der riesige Schriftzug “PURMO.DE”  

mitten aus dem Nichts. Das überrascht und schafft maximale 

Aufmerksamkeit. Rund 53.000 Autofahrer passieren täglich 

diese ungewöhnliche Werbefläche und haben unverstellte  

Sicht auf die Internetadresse. Diese Werbung steht konkurrenzlos 

da und kann nicht – wie etwa klassische Anzeigen in Druck- 

und Online-Medien – überblättert oder weggeklickt werden.

Die Wiesenwerbung verschafft Purmo nicht einfach 

nur Aufmerksamkeit, sie hat zugleich eine ökologische 

Komponente. Die Verknüpfung der Marke Purmo mit  

der Landschaft weckt Assoziationen an den schonenden  

Umgang mit natürlichen Ressourcen – ein Thema, das  

dem Unternehmen seit jeher am Herzen liegt.   

1966 1977 1994 2001 2005 2011

wiese als werbemedium



DIE STIMME
marKUS lEngaUEr

 MARKUS LENGAUER
 47 Jahre

  Verheiratet, Vater von drei Kindern (11, 17, 18) 

 

GEBOREN   in Linz (Österreich)

FUNKTION Vorstandsvorsitzender (CEO), Rettig ICC 

 Teil der Rettig Gruppe

HINTERGRUND 

Markus Lengauer studierte Maschinenbau in Wien. Danach 

promovierte er an den Technischen Universitäten Wien und Zürich. 

Während dieser letzten Phase seines Studiums arbeitete er bereits als 

Universitätsassistent am Institut für Fertigungstechnik der Technischen 

Universität Wien. 

Nach seiner Promotion bekam Markus Lengauer 1991 eine Stelle als 

Techniker bei der Vogel & Noot AG in Österreich, wo seine Karriere 

begann. In den ersten fünfeinhalb Jahren bei Vogel & Noot durchlief er 

erfolgreich verschiedene Funktionen, bevor er 1994 die Verantwortung 

als Geschäftsführer der Vogel & Noot Technologie GmbH mit 

Standorten in Österreich und Ungarn übernahm. Im Alter von 31 

Jahren verließ er 1997 Vogel & Noot, um zu McKinsey & Company in 

Wien zu wechseln. Als Management Consultant bei McKinsey bekam 

er die Möglichkeit, Einblick in verschiedene – hauptsächlich deutsche – 

Firmen wie beispielsweise Carl Zeiss und Daimler Chrysler zu erhalten.

1999 nahm er das Angebot, bei der Vogel & Noot Wärmetechnik AG als 

Vorstand für Technik tätig zu werden, an. Nach Aufspaltung der Vogel 

& Noot Gruppe übernahm Markus Lengauer im September 2001 den 

Vorstandsvorsitz dieser Gesellschaft und wurde durch die Übernahme 

der Vogel & Noot Wärmetechnik AG durch die Rettig Gruppe im 

Jahre 2002 ein Mitarbeiter der Rettig Gruppe. Seit dem Frühjahr 2004 

leitet Markus Lengauer die Rettig ICC, den größten Unternehmensteil 

der Rettig Gruppe, als Chief Executive Officer, wo er in den 

darauffolgenden Jahren die Umstrukturierung dieser aus ursprünglich 

10 eigenständigen Marken bestehenden Gruppe erfolgreich vorantrieb.

cv
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Stimme 
der Familie
Der lateinische Begriff “pater 

familias” ist heute zwar nicht mehr 

gebräuchlich, beschreibt aber immer 

noch am treffendsten das oberhaupt 

eines haushalts, den Patriarchen 

– eine passende Bezeichnung für 

Cyril von rettig, den vorsitzenden 

des aufsichtsrats. Er charakterisiert 

aber auch den CEo von rettig iCC, 

markus lengauer, der als träger der 

Familienflagge das Unternehmen 

in einem hartumkämpften markt 

führen und für wachstum sorgen 

muss. im gespräch mit ihm wird 

schnell klar, dass offenheit, Fairness, 

Bescheidenheit, vertrauen und respekt 

mehr als nur fünf Schlagwörter im 

rettig-Unternehmensprofil sind.
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“Sehen Sie sich heute ein beliebiges 

Unternehmen an und Sie werden ein 

Organigramm finden, ein Bild davon, wie 

das Unternehmen aussehen soll: An der 

Spitze ein CEO, der nach seinem Gutdünken 

entscheidet und alle anderen darunter  

tun, was man ihnen sagt”, sagt Markus 

Lengauer. “Ich versuche das anders zu 

machen. Ich bin im Grund ein Multiplikator 

der Werte der Rettig-Familie – ein 

Botschafter ihrer Nachrichten, ihres 

Geschäfts mit voller Verantwortung für ihr 

Geld. Das Management-Team trägt seinen 

Teil an dieser Verantwortung: Wenn den 

Team-Mitgliedern die Verantwortung für 

eine Sache übertragen wird, haben sie  

die Freiheit, zu entscheiden, zu handeln  

und zum Erfolg des Familiengeschäfts 

beizutragen. Ich nehme wenig Einfluss 

darauf, wie sie im Rahmen ihrer Funktion 

vorgehen – es sind im Wesentlichen ihre 

Entscheidungen und Aufgaben. Meine 

Schlüsselfunktion ist es, sicher zu stellen, 

dass jeder sich darauf konzentriert, 

Ergebnisse zu liefern.”

Das klingt nach dem Profil eines typischen 

CEO, allerdings nur, bis man mehr über  

die spezifische Rolle erfährt, die Markus 

Lengauer innerhalb der Familienstruktur 

einnimmt. “Letztes Jahr war ich über 

20-mal in Helsinki, um die Rettig-Familie 

auf dem Laufenden zu halten”, sagt er.  

“Sie nehmen regen Anteil und obgleich  

sie die alltäglichen Entscheidungen nicht 

beeinflussen, behalten sie doch stets  

den Überblick über das Geschehen. Und 

andersherum kommuniziere ich im Auftrag 

der Familie mit dem Management-Team: 

Es denkt sich leichter, wenn man im Auftrag 

von Menschen denkt, die man kennt. Wir 

wissen, wie die Eigentümer denken – 

möchten sie, dass wir ein Risiko eingehen, 

möchten sie etwas Neues ausprobieren? 

Das beeinflusst den gesamten 

Entscheidungsprozess des Unternehmens 

– je besser du die Eigentümer kennst, desto 

besser kannst du in ihrem Sinne handeln.”

DEn StEllEnwErt DEr 
FUSSBoDEnhEiZUng vErBESSErn
Diese enge Übereinstimmung führte im 

Januar zur Akquisition der Hewing GmbH, 

ein 50-Millionen-Euro-Unternehmen, das 

Rohre für die Fußbodenheizung produziert. 

Aber war das nicht eine Abweichung vom 

Kerngeschäft mit Heizkörpern? “Diese Frage 

wird mir täglich gestellt”, sagt Markus 

Lengauer, “und die Antwort darauf lautet 

“Nein”. Wenn man über Wärmeüberträger, 

Heizkörper und Fußbodenheizung, spricht, 

so ist das kein Fall von “entweder/oder”. Im 

Augenblick ist es “beides”.

“Rettig ICC hat seinen Fokus auf der 

Verteilung der Wärme statt auf der 

Wärmeerzeugung. Der klassische 

Wärmeüberträger ist natürlich der 

Heizkörper, mit dem wir einen hohen 

Marktanteil halten. Aber daneben bieten 

wir auch Handtuchwärmer, Design-

Heizkörper und Fußbodenheizungssysteme. 

Der Marktanteil dieser Produkte ist 

verglichen mit dem Anteil der Heizkörper 

erheblich geringer. So sehen wir eine klare 

Chance, unseren Marktanteil bei der 

Fußbodenheizung zu vergrößern. Bislang 

ist das eine Frage der Produktion gewesen: 

Für jedes Produkt, mit Ausnahme der 

Fußbodenheizung, haben wir unsere 

eigenen Produktionsstätten. 

Außenstehende – Großhändler und 

Installateure – sehen uns als Hersteller auf 

diesen Gebieten und diese Wahrnehmung 

ist für uns ein großes Plus. Bei der 

Fußbodenheizung haben wir traditionell 

nur die verschiedenen Komponenten 

des Systems zusammengeführt und 

eingekauft: Wir bieten die Logistik, die 

Kalkulation, den Technischen Service, das 

Marketing und so weiter. Im Grunde alles, 

außer der Produktion. In 2011 betrug der 

Umsatz bei der Fußbodenheizung 50 

Millionen Euro und wir fanden, dass es 

Zeit für die strategische Entscheidung war, 

diesen Bereich weiter voran zu treiben. Wir 

hatten zwei Möglichkeiten: den Grüne-

Wiese-Ansatz, also mit der Produktion bei 

Null anzufangen, oder die Akquisition und 

dafür war Hewing genau das Richtige. Wir 

sind jetzt dabei, unser Volumen auf dieses 

Werk zu übertragen und hoffen, dass sich 

die Wahrnehmung im Markt ändern wird 

– hin zu einem Hersteller mit einer hohen 

Glaubwürdigkeit.”

Ein KUrZEr BliCK ZUrüCK …
Markus Lengauer startete 1991 als 

Techniker bei Vogel & Noot. Nach 

fünfeinhalb Jahren verließ er das 

Unternehmen im Alter von 31 Jahren  

als Abteilungsleiter und arbeitete drei  

Jahre lang für das global agierende 

Beratungsunternehmen McKinsey, wo er 

seine Führungqualitäten weiter verbessern 

konnte. 1999 erhielt er das Angebot, als 

Leiter der Heizungssparte zu Vogel & Noot 

zurückzukehren. Später, als die Holding sich 

teilte, wurde er CEO und begann, sich nach 

Investoren umzusehen – bis zu Rettig und 

2002 “als ich einer von zehn Managing 

Directors verschiedener Marken wurde. 

2004 wurde ich zum CEO der damaligen 

Rettig Heating Group berufen. Die 

Eigentümer sagten, “Jetzt hast du die 

Verantwortung – was ist dein Plan?”. 

Ich musste sie davon überzeugen, dass  

die Story, die sie bis dahin kannten, nicht 

die ganze Story war. Dass meine Vorgänger 

ihnen immer nur gesagt hatten, “‘Kauft 

diese Unternehmen und ihr werdet 

wachsen, ihr werdet Marktführer sein 

und wenn ihr die größten seid, werdet 

ihr keine Probleme mehr haben.’” Und  

hier vereinten sich das klare Denken des 

Technikers mit dem strategischen Denken 

des Beraters: “Sie fragten mich, was ich von 

diesem Vorgehen hielte. Nach rund  >>
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Ich versuche, an  
die Dinge anders 
heran zu gehen. Ich 
bin in erster Linie 
ein Multiplikator 
der Rettig- 
Familienwerte

DIE STIMME
marKUS lEngaUEr

Markus Lengauer zusammen mit seinem Rettig ICC-Management Team bei der MT-Sitzung in Leogang, Österreich.  

Vorderste Reihe von links nach rechts: Werner Hinterberger, Stig BjÜrkqvist, Astrid Tschernitz, Tomasz Tarabura  

Zweite Reihe von links nach rechts: Robert von Rettig, Neil MacPherson, Jos Bongers und Markus Lengauer



zweieinhalb Jahren in der Gruppe, in 

denen ich erfahren hatte, wie sie 

funktioniert, sagte ich ihnen, sie wären 

einen langen Weg gegangen, hätten viel 

Geld ausgegeben, aber jetzt sei es Zeit, 

den Zukauf von Unternehmen zu stoppen 

und mit der Integration zu beginnen. Von 

McKinsey wusste ich, dass es einfach ist, 

Synergien in einer Präsentation zu zeigen 

und wie attraktiv so etwas auf dem  

Papier aussieht. Die Realität ist oft ganz 

anders, wie sie es auch in diesem Fall war. 

Letztlich einigten wir uns, die Geschäfts-

struktur zu ändern und ein “Plattform-

konzept” anzuwenden: Aus zehn 

verschiedenen Marken schufen wir  

zwei Markenschirme und teilten die 

Organisation in Front-Office (Verkauf  

und Marketing) und Back-Office (Einkauf, 

Produktion, Logistik und operatives 

Geschäft). Das Produktdesign verschiedener 

Kompaktheizkörper wurde entsprechend 

der Plattform-Idee geändert, ein bekanntes 

Verfahren, das in der Automobilindustrie 

genutzt wird.”

… UnD Ein groSSEr SPrUng 
naCh vorn
“Letzten Endes ist es unser Plan, der Partner 

in allen Bereichen der Wärmeübergabe für 

Großhändler und Installateure zu sein”, sagt 

Markus Lengauer. “Wir möchten die perfekte 

Position erreichen, in der wir Großhändlern 

alles, was sie brauchen, aus einer Hand 

bieten können, sodass sie wiederum den 

Installateuren alles liefern können, was diese 

benötigen. Heute ist ein Installateur nicht 

nur jemand, der Teile zusammenschraubt 

und dann anschaltet. Die Dinge sind 

komplexer als jemals zuvor und wenn 

jemand ein Haus baut, braucht er den  

Rat und den technischen Service eines 

Fachmanns. Installateure sind vor allem 

Handwerker, aber sie sind auch Geschäfts-

leute, denen wir helfen können, ihr Geschäft 

aufzubauen. Also bieten wir ihnen Training, 

Fakten, technische Informationen und 

zeigen ihnen hoffentlich Wege auf, ihre 

Margen, ihren Umsatz, ihren Profit zu 

steigern.”

SoliDEr FortSChritt, 
DaUErhaFtE lEiStUng
“Was uns ausmacht und uns als 

Unternehmen hervorhebt, ist unsere 

Berechenbarkeit, unsere Verlässlichkeit”, 

erklärt Markus Lengauer. “Andere 

Unternehmen in unserem Industriezweig 

müssen finanziell kämpfen, während wir 

eine solide finanzielle Basis haben und die 

verbindliche Zusage der Rettig-Familie, in 

die weitere Entwicklung zu investieren, wie 

zum Beispiel die neueste Akquisition zeigt 

und auch unsere neue Forschungsabteilung, 

die wir in diesem Jahr eröffnen werden. 

Letzteres ist für uns eine Schlüsselinvestition, 

losgelöst von der Abteilung für Forschung- 

und Entwicklung. Diese neue Abteilung 

konzentriert sich rein auf das Sammeln von 

Informationen, auf die Datenverarbeitung, 

das Generieren neuer Ideen und die 

Aufrechterhaltung unserer Spitzenposition 

in der Industrie – und das alles mit 

Unterstützung der akademischen Welt, der 

lokalen Regierungen und technologischer 

Institute.”

Und die Gesamtsituation, die Zukunft des 

Unternehmens als Ganzes? “Ah, unsere  

Vision – wir denken nicht in den klassischen 

Zwölf-Monats-Perioden”, sagt Markus 

Lengauer mit einem Verweis auf den “pater 

familias” in Finnland. “Letztes Jahr hat Rettig 

zwei neue Schiffe gekauft und bei der 

Taufzeremonie wurde Cyril von Rettig nach 

den Quartalsergebnissen gefragt. “Für Rettig”, 

sagte er, “hat ein Quartal 25 Jahre.”  
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DESIGN
TRIFFT
LEIDENSCHAFT

Design-Armaturen und Handtuchhalter aus
Edelstahl optional erhältlich.

Tinos ist ein außergewöhnlicher Design-Heizkörper, der eine klare Formensprache mit der Leidenschaft 
für Wärme verbindet. Mit seiner strengen Linienführung steht er dabei für zeitlosen Minimalismus. 
Und für Freunde weicher und runder Formen ist der elegante Paros die richtige Wahl. Jeder der beiden 
bereichert Inneneinrichtungen auf ganz eigene Weise. Entscheiden Sie selbst. Beide Heizkörper sind ab 
sofort auch in matten Naturfarben erhältlich.

tinoS, der neue Design-Heizkörper mit klarer Linie

Mit mehr als hundert Jahren Erfahrung im Segeln von baltischen zu nordeuropäischen  
    Häfen, bietet Bore seinen Kunden enorme Erfahrung in den Bereichen Shipping und Chartering
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TOMAS JOHANSSON

Dahl entscheidet sich  
für rettig

Die Dahl Gruppe ist die Nummer eins unter 
den Großhändlern im Markt für Heizungs- und 
Sanitärprodukte in den nordischen Ländern. Dahl 
ist in Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden 
und im Baltikum tätig. In diesem Gebiet ist das 
Unternehmen, das zur französischen Saint-Gobain 
Gruppe gehört, an rund 260 Orten vertreten. 

Gemeinsame Mission aller Dahl-Unternehmen 
ist es, die Besten zu sein – in Lieferfähigkeit, 
Zuverlässigkeit und Kompetenz, und dabei auch 
noch der kostengünstigste Partner für Kunden und 
Lieferanten.

Zu den vier Schlüsselprinzipien von rettig iCC gehört auch der Fokus auf vertrauen und respekt. Dies sind die 

grundlegendsten Elemente unseres handelns und unserer Kommunikation mit den verschiedenen akteuren unseres 

marktes. in ihrer 200-jährigen geschichte hat die rettig gruppe diesen Fokus stets genutzt, um die Kundenbeziehungen 

 zu stärken, in dem sie auf nachhaltiges wachstum durch erstklassige Produkte und hervorragenden Service setzte. Um 

unseren guten ruf in Bezug auf Professionalität, Fairness und teamarbeit zu stärken, fördern wir aktiv Beziehungen mit 

Kunden, die unsere werte teilen und die von unserer herangehensweise profitieren können. Einer dieser Kunden ist die 

Dahl gruppe, die nummer eins unter den großhändlern von heizungs- und Sanitärprodukten in Skandinavien – mit fast 

260 vertriebsstätten in nordeuropa und einem Umsatz von annähernd 2,6 mrd. Euro. Dahl Schweden hat kürzlich die  

rettig gruppe zum alleinlieferanten von heizkörpern ernannt. Dieses abkommen ist teil einer neuen strategischen 

Partnerschaft, die auch die lieferung von Produkten unter der marke Dahl umfasst. Diese auf großem vertrauen  

basierende Unternehmensverlagerung war die idee von tomas johansson, dem charismatischen CEo von Dahl.  

wir trafen ihn in Stockholm, Schweden, um mehr über die Partnerschaft und die Erwartungen von Dahl zu erfahren.

ZUErSt DEr mEnSCh,  
Dann DaS ProDUKt
“Als ich 2004 zur Dahl Gruppe kam, 

untersuchte das Unternehmen gerade 

seine Kundenbeziehungen. Ich habe  

immer fest daran geglaubt, dass man  

seine Kunden schnell verliert, wenn man 

deren Bedürfnisse aus den Augen verliert. 

Nach mehr als 15 Jahren in der 

Bauindustrie hatte ich eine klare 

Vorstellung davon, wie man in diesem 

Business denkt. Unternehmen wollen 

heute keine Lieferanten, sie suchen nach 

Partnern – nach Menschen, die ihr 

Geschäft, ihre Bedürfnisse und ihre Kunden 

verstehen. Als ich zu Dahl kam, machte ich 

klar, dass die Menschen an erster Stelle 

kommen müssen, nicht die Produkte.”

Und so, nach genau 12 Monaten als 

Geschäftsführer einer Dahl-Niederlassung, 

wurde Tomas Johansson zum Vorstandsvor-

sitzenden (CEO) für das Schwedengeschäft 

berufen. “Ich denke, es war meine 

Erfahrung mit Menschen, die mich in  

diese Position gebracht hat”, sagt er. “In  

den frühen 2000-er Jahren hatte das vorige 

Management-Team einen Großteil der 

Unternehmensgeschäfte und -aktivitäten 

zentralisiert, um Kosten zu sparen und den 

Gewinn zu steigern. Oberflächlich, rein  

vom finanziellen Standpunkt aus gesehen, 

schien das der richtige Schritt zu sein.  

Aber das Dahl-Geschäftsmodell hat stets  

auf zwei Säulen basiert: lokale Präsenz und 

Verfügbarkeit. Der Schritt des Managements 

war zwar notwendig, aber zugleich das 

genaue Gegenteil der eigenen Unterneh-

mens-Philosophie; er schuf eine Distanz 

zwischen uns und unseren Kunden. Also 

war es mein erster Schachzug, unser 

Unternehmen zu dezentralisieren und so 

das Vertrauen wiederzugewinnen, das  

wir zu verlieren begannen. Und wir 

öffneten die Standorte wieder, die 

geschlossen worden waren: Es fühlte sich 

an, als würde man nach Hause kommen.”

Doch keine Heimkehr ist komplett ohne die 

Familie, was für Dahl und seine Kunden 

hieß, eine engagierte Vertriebsmannschaft 

aufzubauen, wie Tomas Johansson erklärte. 

“Ich schätze Menschen, die ihre Arbeit und 

ihre Kunden wertschätzen. In Schweden  

ist unser Vertriebsteam das Fundament 

unseres Erfolges; wir haben mehr als 300 

Mitarbeiter, die hervorragend ausgebildet, 

hoch motiviert, gut ausgestattet und 

fachkundig genug sind, um Kunden intensiv 

beraten zu können. Häufig übernehmen  

sie eher die Rolle des Beraters als des 

Verkäufers”, sagt Tomas Johansson.  

Das weist eine auffallende  >>  

50 |  Die Gesichter hinter der Marke   ClEvEr



 TOMAS JOHANSSON
 52 Jahre

  Verheiratet, Vater von drei Töchtern (19, 26, 29) 

und demnächst Großvater.

GEBOREN  in Södertälje - Stockholm (Schweden)

FUNKTION - Vorstand von Dahl Schweden 

 - Teil von Saint-Gobain Nordics

HINTERGRUND 

Tomas Johansson studierte Wirtschaftsingenieurwesen und 

Wirtschaftswissenschaften in Stockholm und begann seine 

Karriere in der Bauindustrie als Einkäufer in einem kleinen 

Hochbauunternehmen, wo er erfolgreich in die Rolle des 

Vertriebsleiters hineinwuchs.

Ein logischer nächster Schritt war die NCC (Nordic Construction 

Company), von wo aus er nach sieben Jahren zu Gustavsberg 

wechselte, das von Villeroy & Boch akquiriert worden war. Hier war 

er als “Manager Zone 4” für alle nordischen Länder und Osteuropa 

verantwortlich.

Nach weiteren sieben Jahren kam er im November 2004 zu Dahl, 

das kurz zuvor von Saint-Gobain übernommen worden war. Ein Jahr 

später wurde Tomas Johansson CEO von Dahl Schweden.

Als CEO ist er für die Unternehmen Dahl (SHK-Großhändler), 

Optimehra, Bevego (Lüftung), Conradson (Fliesen), Kakel Specialisten 

(Fliesen), GG Carat (SHK-Heimwerkermarkt) and VVS Centrum 

(Wasser, Heizung, Sanitär) und damit für einen Gesamtumsatz von 9 

Mrd. Schwedischer Kronen verantwortlich.

cv

Nähe ist nicht nur ein 
geografischer Begriff

Ich glaube, Menschen
sind das wichtigste Kapital
eines jeden Unternehmens
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ähnlichkeit zum Ansatz von Rettig ICC  

auf, zu unserem Konzept der kundenorien-

tierten Vertriebsmannschaft, deren  

großes Fachwissen es ihr erlaubt, stets die 

richtigen Empfehlungen zu geben. Diese 

sich ergänzenden Vorgehensweisen waren 

ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, 

Exklusivlieferant von Dahl zu werden.

Heute gibt es 62 Dahl-Zentren in 

Schweden, besetzt mit Expertenteams,  

die Tomas Johanssons energiegeladene 

Zukunftsvision teilen. “An meinem ersten 

Tag als CEO versprach ich mir und meinen 

Mitarbeitern, dass wir uns auf vier Säulen 

konzentrieren werden, um kontinuierlich  

zu wachsen: Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, 

Liefertreue und Fachkompetenz. Wichtig 

war dabei die Kundennähe, was mehr 

bedeutet, als nur ein Dahl-Zentrum um  

die Ecke zu haben. Es war nötig, dass 

alle meine Mitarbeiter mit den Augen  

des Kunden sehen konnten, um die 

Herausforderungen vorherzusehen  

und Lösungen dafür parat zu haben. So 

erstellten wir einen Plan für ein intensives 

Training, in dem alle Vertriebsmitarbeiter 

lernten, wie sie Kunden tatkräftig bei all 

ihren geschäftlichen Aktivitäten 

unterstützen können.”

Es ist nicht einfach, die Art und Weise 

zu verändern, in der ein Vertriebsteam 

funktioniert, besonders wenn mehr als  

300 Menschen involviert sind, sagt Tomas 

Johansson. “Wir sprechen hier über ein 

komplettes Umdenken, eine grundlegende 

Neuordnung der Unternehmens-DNA von 

Dahl”, erklärt er. “Bei dieser Aufgabe galt 

es nicht einfach nur, ein neues Produkt 

ins Sortiment zu integrieren  – Verhaltens-

muster sind extrem schwer zu ändern.” 

Aber genau das war für das Unternehmen 

nötig, um seinen Kontakt zum Kunden 

wieder herzustellen. Nach der internen Um-

strukturierung, wandte Tomas Johansson 

sich dem nächsten Glied in der Kette zu – 

den Dahl-Lieferanten. Doch zuerst musste 

das Vertriebsteam die Notwendigkeit dieser 

Veränderungen begreifen.

“Der erste Schritt für den Umbau unseres 

Unternehmens war, die Mitarbeiter in den 

Veränderungsprozess einzubeziehen. Wir 

teilten ihnen unsere Ideen, unsere Visionen 

mit und warteten auf ihr Feedback, auf 

ihre Ideen. Die Klarheit der Antworten,  

der Einsichten und Visionen, die wir 

zurückbekamen, war erstaunlich. Wir hatten 

einen Plan gemacht, um das Denken und 

Handeln unserer Leute zu verändern – und 

genau diese Leute schlossen sich uns aktiv 

an, wurden Teil unseres Planes und vollzogen 

den Wandel.” Es folgte eine Periode 

intensiver Betreuung, der Kommunikation 

und Einarbeitung, in der das gemeinsame 

Vorhaben vorgestellt und umgesetzt wurde. 

Um die Produktversprechen erfüllen zu 

können, die die Vertriebsmannschaft den 

Kunden von nun an gab, führte Tomas 

Johansson auch ein neues Logistiksystem 

ein – mit bemerkenswerten Ergebnissen.   >>  
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ist tomas johansson nicht besorgt, dass Exklusivität, in dem sie sich 

auf strategische Produkte wie heizkörper fokussiert, die möglichkeiten 

seines Unternehmens einschränken könnte? “nicht im geringsten. Die 

marken von rettig iCC sind stark, vertrauenswürdig und zuverlässig. Und 

außerdem werden heizkörper immer gebraucht. wir sind zuversichtlich, 

dass die Partnerschaft, die wir eingegangen sind, auch weiterhin eine 

Quelle nachhaltigen wachstums sein wird.”

Wenn man die  
Bedürfnisse der 
Kunden aus den  
Augen verliert,
verliert man  
seine Kunden
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“Wir haben jetzt einen Just-in-time- 

Lieferanspruch”, erklärt er, “der unseren 

Kunden garantiert, dass sie ihre Produkte 

genau dann bekommen, wenn sie sie 

brauchen – und das überall in Schweden. 

Dieses System hat heute eine Erfolgsrate 

von 99,3 Prozent.”

ExPanSion mit gloBalEn 
marKEn
Nachdem die Neuausrichtung  

abgeschlossen war, wurde es Zeit, 

den idealen Lieferanten zu 

finden. Und hier kommen nun 

Rettig ICC, Purmo, Radson und 

Thermopanel ins Spiel. Dahls 

Ansprüche (Verfügbarkeit, 

Zuverlässigkeit, Lieferfähigkeit 

und Fachkompetenz – die 

vier Unternehmenssäulen) 

entsprachen wie selbstverständ-

lich den Grundwerten von Rettig 

ICC und gemeinsame Gespräche 

sollten bald die beiden 

Unternehmen enger zusammen-

bringen als jemals zuvor.

“Wenn wir unsere Versprechen unseren 

Kunden gegenüber halten wollen, müssen 

wir das gleiche Engagement auch von 

unseren Lieferanten verlangen”, sagt Tomas 

Johansson. “Eines der ersten Dinge, die  

wir unter meiner Führung taten, war die 

Suche nach neuen Möglichkeiten für unser 

Wachstum und unsere Entwicklung als 

professionelle Marke. Wir suchten und 

fanden neue Kundengruppen, dann  

führten wir neue Produktgruppen ein,  

um deren Wünsche erfüllen zu können.  

Wir erschlossen uns völlig neue Märkte,  

wie die Gebäudeverwaltung für die 

Wohnungswirtschaft, und lockten neue 

Kundengruppen an, machten uns neue 

Bereiche zugänglich, die zu unseren 

bestehenden Kunden- und Produkt- 

gruppen passten und die wir in unsere 

Logistikprozesse einbinden konnten.  

Aber alles, was wir unternahmen, 

unternahmen wir gleich im großen Stil.  

Das war wichtig. Es musste den Kunden 

begeistern und einen Wow-Faktor haben.”  

So konnten zum Beispiel die schwedischen 

Kunden im Jahr 2006 beim Besuch eines 

Dahl-Markts einfach gleich eine Bosch-

Bohrmaschine mitnehmen.

Die Einführung von Werkzeugen bei  

Dahl wurde ein großer Erfolg. Die Kunden 

mussten nicht mehr woanders hingehen: 

Sie fanden alles, was sie brauchten bei  

uns. Für sie war es komfortabel und  

für uns zahlte es sich aus.”  

Der nächste Schritt im Plan  

von Tomas Johansson war ein 

besonders großer Schritt, der 

Dahl festigte, Bosch Vorteile 

brachte und den Weg für ein 

späteres Wachstumsabkommen 

mit Rettig ICC ebnete. Was das 

für ein Schritt war? Exklusivität.

DaS PUZZlE Fügt SiCh 
ZUSammEn
“Wir haben uns dafür 

entschieden, ein Spezialist zu sein und 

spezialisiert zu bleiben. In den letzten  

acht Jahren haben wir viel gelernt und  

uns als Unternehmen weiterentwickelt. 

Unser Lieferumfang als Großhändler hat 

sich verändert, wir haben uns im  >>  



was zeichnet einen guten CEo aus? über diese Frage muss 

tomas johansson erst einmal nachdenken. “Da kann ich 

nur für mich selbst sprechen. ich denke, grundlegend ist 

ein echtes interesse an dem jeweiligen geschäft. Und an 

den menschen, die in dieser Branche arbeiten. ich widme 

mich ganz der Entwicklung von Dingen, setze Dinge um. 

nichts macht mehr Freude und fordert mehr heraus, als 

das aufspüren und aufbauen neuer geschäftsfelder. Dazu 

braucht man natürlich einen Chef und ein Unternehmen, 

die es einem erlauben, so zu handeln. Und ich bin dankbar 

dafür, dass ich bei Saint-gobain und der Dahl gruppe 

völlig frei handeln kann. ich habe zusätzlich den vorteil, 

dass ich von ehrgeizigen menschen umgeben bin, die 

mir dabei helfen, die Unternehmensziele zu erreichen. 

Ein Unternehmen weiterzuentwickeln, bedeutet auch, 

sich selbst und alle anderen, die daran beteiligt sind, 

weiterzuentwickeln. Das trieb mich früher an und das  

treibt mich auch heute an.”
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Markt profiliert und um unsere Position zu 

erhalten, arbeiten wir exklusiv mit starken 

Lieferanten wie Purmo Radson und 

Thermopanel zusammen.” Dahl verfügt 

über eine langjährige Beziehung zu diesen 

Marken, die in die Zeit zurückreicht, bevor 

Tomas Johansson zum Unternehmen kam, 

– eine solide Basis für eine Partnerschaft. 

“Ich konzentriere mich auf den Aufbau und 

die Entwicklung bestehender Märkte und 

Geschäftsfelder, halte aber auch nach 

neuen Möglichkeiten Ausschau, die man 

nur mit der Hilfe von guten Partnern 

ergreifen kann. 

Dahls Muttergesellschaft Saint-Gobain ist 

eines der größten Unternehmen weltweit. 

Mit einem jährlichen Umsatz von über 40 

Mrd. Euro ist Saint-Gobain in verschiedenen 

Märkten mit Fokus auf Wohnen und Bauen 

aktiv. Saint-Gobain entwickelt, produziert 

und vertreibt Baumaterialien und bietet 

dabei innovative Lösungen, um die 

wachsenden Ansprüche aufstrebender 

Märkte in puncto Energieeffizienz und 

Umweltschutz erfüllen zu können. 

Saint-Gobain beschäftigt insgesamt  

190.000 Mitarbeiter in 64 Ländern.

Nur mit starken Partnern kann man 

erfolgreich Märkte weiterentwickeln und 

natürlich können bestimmte Marktpositio-

nen nicht ohne Erweiterung des Marken- 

oder Produktportfolios erreicht werden.  

Aber es gibt immer Möglichkeiten”, sagt er, 

“wie beispielsweise ein eigenes Label. Als wir 

uns mit Purmo Radson und Thermopanel an 

einen Tisch setzten, stellten wir uns dieser 

Herausforderung. Wir wollten einen 

bestimmten Markt weiterentwickeln, den 

wir zwar nicht mit unserem bestehenden 

Programm jedoch mit einem Heizkörper 

eigener Marke bedienen konnten. Und das 

würde nur in Kooperation mit einem starken 

strategischen Partner möglich sein, den wir 

zu dieser Zeit im Heizungsbereich nicht 

hatten.” Für Dahl bedeutete das, einen 

echten Vertrauensvorschuss zu geben.  

“Wie entschieden uns dafür, auf einen 

einzigen Heizkörperlieferanten umzustel-

len”, sagt Tomas Johansson, “und wer das 

sein würde, war klar. Das Vertrauen, das wir 

in Purmo Radson und Thermopanel haben, 

in die Qualität ihrer Produkte und in die 

Stärke des Unternehmens, machte uns die 

Entscheidung leicht. Das Ergebnis ist eine 

Win-Win-Win-Situation: für die beteiligten 

Unternehmen wie auch für die Dahl-Kunden.”

waChStUm in DEr KriSE
Trotz zunehmender konjunktureller 

Turbulenzen, die einen Großteil der 

Weltwirtschaft ins Schwanken bringen, 

kann Dahl ein beeindruckendes Wachstum 

nachweisen. “Sehen Sie sich unsere 

Ergebnisse von 2009/2010 an”, sagt Tomas 

Johansson. “2009 hatte die Krise ihren 

Höhepunkt erreicht und der schwedische 

Markt war um 14 Prozent geschrumpft.  

Wir dagegen wuchsen um vier Prozent.  

Und in 2010 noch einmal um zehn Prozent.

PartnErSChaFtEn SinD DEr 
SChlüSSEl ZUm waChStUm
Partnerschaften wie diese sind, nach 

Tomas Johansson, der Schlüssel zum 

Wachstum. “Ich bin davon überzeugt, 

dass es auf dem Weg voran um 

innovatives Denken geht. Um kreative 

Ideen, an denen Bauherren, Planer, 

Installateure, Großhändler und ihre 

Lieferanten wirklich gemeinsam arbeiten.

Wir wissen seit langem, dass Märkte  

sich rasch aufbauen und in scharfem 

Tempo weiterentwickeln, also müssen  

wir uns darauf verlassen können, dass 

unsere Partner in dieser komplexen 

Marktsituation immer wieder neue und 

clevere Lösungen bieten. Lösungen, die 

perfekt den Standards, den Systemen, 

Services und der Logistik entsprechen  

und die vor allem die Bedürfnisse 

unserer Kunden widerspiegeln.”   



PROJEKT
iDEo

Purmo-Designheizkörper in 

neuem Business-Center in 

rumänien

iasi ist die größte Stadt im nordosten rumäniens und 

seit kurzem um eine attraktion reicher. mit dem neuen 

Zentrum für Unternehmensförderung und -entwicklung 

iDEo wurde ein wegweisendes Konzept zur 

Unterstützung kleiner und mittlerer Firmen umgesetzt. 

So avangardistisch wie das Konzept ist auch die 

innenarchitektonische gestaltung des gebäudes. im 

rahmen eines außergewöhnlichen Farb- und 

materialkonzepts kommen hier auch vertikale 

Designheizköper von Purmo zum Einsatz.

Das neue Bürozentrum bietet auf einer Fläche von 10.000 

Quadratmetern Raum für rund 40 kleine und mittlere 

Unternehmen. Das Konzept umfasst die gemeinsame 

Nutzung von verschiedenen Schulungs- und 

Konferenzräumen. Ein Café und ein Restaurant sorgen für 

das leibliche Wohl der Mieterfirmen und ihrer Kunden. 

Für die Kinder der hier Beschäftigten wurde ein 

Kindergarten direkt im Gebäude eingerichtet. Ein 

spezieller Service ist das “Office Sharing“, das es kleinen 

Firmen ermöglicht, einen Arbeitsplatz in einem 

Großraumbüro zu mieten und alle Gemeinschaftsräume 

vollumfänglich mitzunutzen. Einzelne Arbeitsplätze 

können sogar tageweise angemietet werden.

Das neue Bürozentrum in Iasi wurde von der Tester Group 

gegründet und vom regionalen Operationsprogramm 

“Unterstützung regionaler und lokaler Unternehmen” 

finanziert. Verantwortlich für die Gestaltung des 

Gebäudes war das Architekturbüro Ianis Deco Design, das 

auch die Innenausstattung übernahm.

So einzigartig und originell wie das IDEO-Konzept ist auch 

die Architektur des Gebäudes. Das äußere ist schlicht und 

durch horizontale Linien geprägt. Massive Glasflächen 

spiegeln dynamisch das städtische Leben von Iasi rund 

um das Bürozentrum wieder. Das Innere steht ganz im 

Kontrast zur funktionalen Nüchternheit des Gebäudes. 

Ungewöhnliche Farben wie Violett, Pink, Karmesinrot, 

Schokolade, Goldgelb und Bronze prägen die Räume. 

Moderne Materialien wie Glas und Stahl kombinieren 

sich mit Accessoires aus Leder und Holz. Passend dazu 

wählten die Innenausstatter den Purmo-Heizkörper Kos V 

als Wärmeüberträger aus. Der vertikale Heizkörper vereint 

eine klare, puristische Formsprache mit einer hohen 

Wärmeleistung und harmoniert perfekt mit den 

Design- und Leistungsprinzipien des IDEO. Der moderne Kos V sorgt 

außerdem für eine energieeffiziente Wärmeverteilung und ein 

angenehmes Raumklima. Im Rahmen ihres Farb- und 

Materialkonzepts setzten die Innenarchitekten den Heizkörper in 

verschiedenen Farbversionen und auch mit Edelstahloberfläche ein.

BriEF von ianiS DECo DESign
Ianis Deco Design verfügt über eine jahrelange Erfahrung in der 

Gestaltung von Wohn- und Bürogebäuden. Seine Kunden schätzen 

vor allem die termingerechte Abwicklung aus einer Hand und die 

hervorragende Qualität der Dienstleistungen. In einem Brief 

bedanken sich Laura Balan, Verwaltungschefin von Ianis Deco 

Design, und Iulian Nicolau, Direktor des Unternehmens, bei dem 

rumänischen Rettig-Team für die gute Zusammenarbeit: 

“Wir bedanken uns herzlich für Ihre Freundlichkeit, Professionalität 

und Schnelligkeit, die Sie in Zusammenarbeit mit Ianis Deco Design 

bei der Fertigstellung des Zentrums für Unternehmensförderung 

und -entwicklung in Iasi gezeigt haben, und wir hoffen auf eine 

ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft.  

Ihr Unternehmen hat alle Herausforderungen erfolgreich 

gemeistert, die sich während des Baus ergaben, und hat sich 

zweifellos als eine der wichtigsten Zutaten für das Erfolgsrezept 

erwiesen. Das Ianis-Team fühlt sich durch die Wertschätzung der 

Gebäudenutzer sehr geehrt und möchte das Lob an Sie und Ihr 

hervorragendes Team weitergeben. Nochmals danke für Ihre 

großartige Unterstützung und bewundernswerte 

Zusammenarbeit."  

Bestes Klim a für gute geschäfte



DAS GESICHT HINTER 
miKKo iivonEn

Selbst menschen, die mikko iivonen nie getroffen haben, 

kennen ihn doch irgendwie. man hört etwas über den leiter 

für Forschung & Entwicklung von rettig iCC oder liest etwas 

über ihn oder sieht sein Bild in der neuen 15 %-Kampagne.

wahrscheinlich ist er die unwahrscheinlichste galionsfigur 

für eine marketingaktion, die man sich vorstellen kann. Er ein 

ruhiger mensch, anspruchslos und bescheiden, eine mischung 

aus gelehrtem und technikbesessenem.

“Es macht mir nichts aus, ich wurde gefragt und habe ja 

gesagt”, antwortet mikko iivonen nüchtern. “meine aufgabe 

ist es, die wahrheit dem markt näher zu bringen, also ja, 

das ist teil meiner aufgabe. in wahrheit ist die 15 %-idee 

sehr gut, aber es ist schwierig, sich nur auf einen aspekt zu 

fokussieren. natürlich sind alle gebäude unterschiedlich, 

mit verschiedenen Dämmstandards, heizanforderungen 

und so weiter. Die 15 % sind nur über den Daumen gepeilt 

und die Einsparung kann oft sogar noch höher sein. aber wir 

dachten, es wäre an der Zeit, Stellung zu beziehen, die Zahlen 

zu erklären, die uns die Forschung geliefert hat. Das ist mein 

arbeitsgebiet sozusagen. also macht es mir nichts aus, wenn 

mein gesicht mit diesen Fakten in verbindung gebracht wird.”

MIT DEM PERFEKTEN 
JOB HABEN SIE DIE 
WELT IN DEN HäNDEN

Als innovatives, weltweit führendes Unternehmen für Heizkörper und Fußbodenheizungen 
ist Purmo Radson stets auf der Suche nach dynamischen, einsatzfreudigen Kandidaten, um 
sein Unternehmen zu verstärken.

Sind Sie diese anspruchsvolle Persönlichkeit auf der Suche nach einem vielseitigen Job, der 
Möglichkeiten für persönliche Weiterentwicklung und unabhängige Entfaltung bietet? Dann 
kontaktieren Sie uns unter simone.eli@purmo.de und fi nden Sie heraus, was Ihre Optionen sind.

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei Purmo Radson zu begrüßen.

Sind Sie die Person, die uns fehlt?
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Habe ich je von  
dieser Zeit erzählt …

Mikko
Iivonen
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In der Heizungsindustrie besteht traditionell 

ein “freundschaftlicher Wettbewerb” 

zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern. 

Früher war das ein polarisierendes Thema, 

man konnte entweder das eine oder das 

andere System empfehlen, nicht beide 

zugleich. Die Tatsache, dass Purmo Radson 

beides vertreibt (und jetzt auch herstellt), 

war damals eine Quelle für Heiterkeit und  

viele lebhafte Diskussionen in unserem 

Unternehmen. Aber da es nun allgemein 

akzeptiert wird, dass beide Systeme in 

Kombination die ideale Wahl sind, wohin 

führen dann unsere 15 %-Kampagne und  

die Pro-Heizkörper-Untersuchungen?” 

“Es gibt nun mal wissenschaftliche 

Untersuchungen”, bekräftigt Mikko Iivonen, 

“und Forschung ist immer noch gültig, ein 

Beweis ist ein Beweis”, sagt er. “Und 

Heizkörper sind immer noch besser darin, 

Wärmegewinne zu nutzen und sie weisen 

weniger Wärmeverluste auf. In  

den vergangenen 30 Jahren wurden die 

Verbraucher marketingtechnisch extrem 

beeinflusst, was die Vorteile der Fußboden-

heizung anging. Komfort war das große 

Argument, immer in Verbindung mit den 

negativen Aspekten des Heizkörpers. Aber 

jetzt, mit den Niedrigenergiegebäuden, hat 

sich die Vermarktungsstrategie geändert; 

jetzt geht es plötzlich um Energieeffizienz.”

Die sicherste Methode, einen Wissenschaftler 

herauszufordern ist es, unbewiesene 

Behauptungen aufzustellen. Im Jahr 2008 

schlossen sich Mikko Iivonen und eine 

Gruppe von Forschern zusammen, um 

einige der Behauptungen, die gegen  

die Heizkörper aufgestellt wurden, zu 

untersuchen. Die Ergebnisse sind im 

“Pro-Heizkörper”-Bericht gut dokumentiert, 

eine faktenbasierende Verteidigung mit 

140 Argumenten, die in zwei Jahren 

gesammelt wurden. Die kurze Version 

lautet: Es wurden eine 

Menge Mythen entlarvt 

und eine Reihe 

bemerkenswerter 

Unterschiede zwischen Wärmeübergabesys-

temen in Kombination mit niedrigen 

System-temperaturen in Niedrigenergiege-

bäuden festgestellt. Die Forschung mündete 

kürzlich in die 15 %-Kampagne. “Das macht 

es für den Vertrieb einfacher”, sagt Mikko 

Iivonen. “Wir bekommen viele positive 

Rückmeldungen, die Forschungen sind nun 

greifbarer, die Fakten leichter zu erklären”, 

sagt er. “Das ist wirklich eine großartige 

Nachricht. Und unseren Kunden, die 

zusätzlich Fußbodenheizung verkaufen 

wollen, bieten wir diese natürlich auch.”

DiE SPraChE DES  
vErtriEBS SPrEChEn
Rettig ICC hat eine klassische 

Front-Office/Back-Office-Struktur, 

mit einer Trennung zwischen 

Vertrieb & Marketing einerseits 

und Einkauf, Produktion, 

Logistik und operativem 

Geschäft andererseits. 

Vermutlich ist CEO Markus 

Lengauer die einzige Person, 

die auf beiden Seiten arbeitet. 

Aber Mikko Iivonen hat 

Vertriebserfahrungen, die bis 

in seine Studienzeit 

zurückreichen.

“Ich war 20 und studierte an der 

Technischen Universität Helsinki (HUT) 

Heizung, Lüftung und Klima (HVAC) und 

mechanische, industrielle Produktionstech-

nik”, erklärt Mikko Iivonen, “und ich nahm 

einen Sommer-Job im Südwesten Finnlands 

in einem Werk an, das Heizkörper mit 

der Hand auf herkömmliche Weise  

verschweißte. Ich half zu dieser Zeit also 

den Vertriebsleuten, half ihnen, Heizungs-

systeme zu planen und damit erwarb ich  

einen guten praktischen Hintergrund,  

einen tiefen Einblick in die Arbeitsweise von 

Vertriebsleuten, was sie brauchen und wie 

sie denken. Während ich das tat, arbeitete 

ich zugleich als Forscher an der HUT, 

unterrichtete jüngere Studenten in HVAC 

und 1982 wurde ich dann vom Inhaber  

von Lämpölinja Oy eingeladen, für sein 

Unternehmen in Finnland zu arbeiten. Kurz 

darauf übernahm Rettig ICC das Unterneh-

men und seitdem bin ich Teil der Familie”, 

lächelt Mikko Iivonen. Wie behauptet sich 

jemand mit einem technischen Verstand in 

einer Welt der Massenproduktion? “Ah, das 

passt eigentlich sehr gut zusammen. Klar, 

als ich jung war, liebte ich Motoren, 

nahm sie auseinander und setzte sie  

wieder zusammen. Und die gleiche Logik,  

die gleiche Neugierde übertrug ich auf 

Heizungskomponenten. Deshalb begann  

ich zu studieren, um herauszufinden, wie  

es zu diesen Dingen kam und warum.” Der 

natürliche Lauf der Dinge führte Mikko 

Iivonen zur Produktentwicklungsseite der 

Heizungswelt, dahin, wo sich Konstruktion 

und Technologie treffen. “Ja, ich beschäf-

tigte mich mit integrierten Ventilsystemen”, 

sagt er, “und der Form und Position der 

Konvektionsbleche des Heizkörpers  

Solche Konstruktionsfragen haben mich 

stets fasziniert.”

DEn riChtigEn ton im lEBEn 
trEFFEn
Seine Geschichte hätte auch ganz anders 

lauten können, wenn Mikko Iivonen seine 

andere frühe Liebe weiter verfolgt hätte.  

“Ah ja,” lacht er. “Die Musikakademie.” Und 

wir werfen einen flüchtigen Blick zwischen 

die Zeilen des ansonsten technischen 

Lebenslaufs eines bescheidenen Mannes.  

“Ich wollte auch Musiker werden”, erklärt 

Mikko Iivonen. “Keyboard, Hard-Rock und 

Hammond-Orgel. Und 

natürlich war ich in einer 

Band und natürlich wollten 

wir ganz groß herauskom-

men, wie meine Helden 

Uriah Heep und Led Zeppelin. 

Aber das war ganz früher, als 

ich noch Haare hatte”, sagt 

er,” und vielleicht waren wir 

auch gar nicht so großartig.  

Im Übrigen bin ich sehr 

glücklich, mit dem Weg,  

den ich eingeschlagen habe. 

Ich habe eine tolle Familie, 

zwei Jungen. Und wie jede 

finnische Familie unternehmen  wir 

Ski-Wanderungen, den Sommer verbringen 

wir in unserem Ferienhaus und ich bin auch 

ein Segler. Und ein Golfer.” Es scheint, als 

wäre der Leiter für F&E und Technische 

Standards weit mehr, als man auf den 

ersten Blick sieht. “Ah, da gibt es noch viel 

zu berichten”, er lächelt, “habe ich Ihnen je 

von der Zeit erzählt, als ich an einer wirklich 

erfolgreichen Werbekampagne teilgenom-

men habe?” 

Die Story hinter der 
15 %-Kampagne

DAS GESICHT HINTER 
miKKo iivonEn
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Qualität ist 
unser Leitprinzip

Er hat viele jahre Erfahrung und arbeitete stets mit demselben festen Ziel: seinen 

Kunden langfristige Zufriedenheit zu sichern. andré Clainquart begann sein 

arbeitsleben in einem schlichten Eckladen und spezialisierte sich schließlich  

mit seiner eigenen Firma auf den verkauf, die installation und die wartung 

von heizungssystemen sowie auf erneuerbare Energien, Sanitärinstallation, 

Badezimmergarnituren und Badezimmerdesign. heute arbeiten an seiner Seite 

zehn leute und bieten täglich top-Qualitätsprodukte und Services in orchies und 

Umgebung: von roubaix bis tourcoing, nicht zu vergessen valenciennes, und bis  

zur belgischen grenze.

DER INSTALLATEUR
anDré ClainQUart

unschätzbar ist, sowohl für unsere Kunden 

als auch für uns selbst. 

EinE KomPlEttE PalEttE von 
lÖSUngEn Für UnSErE KUnDEn
Wir verkaufen unsere Produkte 

hauptsächlich an private Kunden. Und 

Radson hilft uns, ihnen die richtige Antwort 

auf ihre Probleme zu geben. Die Marke 

bietet eine riesige Bandbreite an Produkten 

und eine Vielfalt unterschiedlicher 

Kapazitäten, Abmessungen und 

maßgeschneiderter Oberflächen. Mit ihrer 

Handtuchwärmer-Serie, den Heizkörpern 

Compact, Vertical, Delta, Integra, Kos und 

Faro und den neuen Modellen Tinos und 

Paros findet sich immer die perfekte Lösung 

– die tadellose Qualität mit erschwinglichen 

Preisen vereint.

ZUvErläSSigKEit garantiErt
Wir sind stets bemüht, für unsere Produkte 

und Services zu werben und sie einem 

anspruchsvollen Kundenkreis anzubieten. 

Deshalb hat unsere Firma ihren Sitz in einer 

Einkaufszone, mit direktem Blick auf 

unseren Ausstellungsraum. Er ist das 

prachtvolle Aushängeschild für unsere 

Produkte. Die derzeitigen Highlights sind 

die neuen Radson-Heizkörper Tinos und 

Paros, die spektakulär präsentiert werden. 

Im Ausstellungsraum können Kunden 

verschiedene Heizkörpermodelle live 

erleben statt nur im Katalog. Daneben 

haben wir jährlich Tage der offenen Tür. An 

diesen Tagen werben wir neben den Postern 

in unserem Ausstellungsraum auch in 

unseren Anzeigen für die Marke Radson.  

Ihr hervorragender Ruf wirft zwangsläufig  

auch ein günstiges Licht auf uns.

innovation iSt Ein StänDigES ZiEl
Dieses Jahr schuf Radson mit dem Tinos und 

dem Paros stilvolle Designheizkörper. Andere 

Produktreihen wurden erweitert, wie der 

Kos V und der Faro V, die jetzt auch in einer 

Höhe von 1,50 m erhältlich sind. Das  

liegt ganz im gegenwärtigen Trend: Die 

Menschen legen mehr Wert auf das 

Aussehen ihres Heims. Und das Fazit ist, 

dass wir, indem wir die Entwicklung der 

Marke Radson unterstützen, zugleich  

besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden 

eingehen und unser eigenes Wachstum 

sichern können.

raDSon giBt UnS mEhr
Wir nehmen an Radsons “Loyalitäts-

programm” teil. Indem wir Punkte sammeln, 

gewinnen wir Preise. Das kann eine 

Baseballmütze oder ein Poloshirt sein, aber 

auch ein Plasmafernseher oder ein Handy. 

Jeder verkaufte Radson-Heizkörper bringt uns 

eine bestimmte Zahl von Punkten ein. Und 

am Ende des Jahres können wir diese für die 

gewünschten Preise einlösen. Für mich als 

Firmenleiter bedeutet das, dass ich den 

Leuten, die für mich arbeiten, ein Dankeschön 

sagen kann. Radson bedankt sich bei mir für 

die Zusammenarbeit, und ich kann den Dank 

an meine Mitarbeiter weitergeben. Dadurch 

kann ich auch meinen Installateuren mehr 

Verantwortung geben: Sie müssen das  

Etikett mit dem Barcode des Heizkörpers 

sicherstellen, und das erinnert sie daran, 

darauf zu achten, was sie installieren. 

QUalität iSt DEr SChlüSSEl, UnD 
EBEnSo DEr SErviCE
Radson verfügt über eine Produktpalette,  

die bei unseren Großhändlern weithin auf 

Lager ist, was Vorteile bringt. Und wenn 

bestimmte Größen und Farben angefordert 

werden, reagiert Radson sehr schnell.  

Das ist insofern wichtig, als wir unsere 

Installationsarbeiten termingerecht 

durchführen müssen. Wir brauchen die  

enge Zusammenarbeit mit Partnern, die 

unsere Nachfrage und die Erwartungen 

unserer Kunden befriedigen können.

waS Bringt DiE ZUKUnFt? 
“Wir arbeiten eng mit Matthias Lemaire 

zusammen, dem Repräsentanten der Marke 

in Nordfrankreich, der uns neue Produkte 

persönlich präsentiert. Radson ist eine 

Marke, die uns einen Service bietet und  

uns unterstützt. Wenn wir auf ein Problem 

stoßen, suchen wir gemeinsam eine Lösung. 

Tadellose Qualität, hervorragender Service, 

eine riesige Produktpalette und erschwingliche 

Preise … Unser einziger Wunsch ist, dass 

sich nichts davon je ändert.”  

DiE QUalität DEr gErätE, DiE wir 
vErKaUFEn, mUSS taDElloS SEin 
Davon hängt unser Ruf ab. Unsere Kunden 

müssen sagen können: Bei Clainquart 

bekommen sie solide Beratung, die Geräte, 

die wir ihnen anbieten, sind genau das, was 

sie brauchen, und die Installation läuft 

reibungslos ab. Oft gewinnen wir neue 

Kunden durch Mundpropaganda. Unsere 

Kunden müssen also mit der Qualität unsere 

Produkte und unseres Services zufrieden 

sein, wenn wir unsere Zukunft langfristig 

sichern wollen: Ein zufriedener Kunde bringt 

zehn neue herein!

Deshalb bieten wir hauptsächlich Heizkörper 

der Marke Radson an. Wir hatten noch nie 

Probleme mit diesen Produkten, egal, für 

welches Modell sich unsere Kunden 

entschieden. Mit Radson können wir ihnen 

ein Qualitätsprodukt garantieren. Und ein 

beruhigendes Gefühl, was an sich schon 
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Was haben wir gemeinsam? 
Wenn es um Qualität und 
Service geht, haben wir die 
gleichen hohen Ansprüche

André Clainquart Gründer und Firmendirektor von  
    André Clainquart (SARL) in Orchies (in Nordfrankreich)



Rettig 
übernimmt 

Hewing

Die Hewing GmbH wurde 1974 in Ochtrup 

gegründet und produziert dort seither 

hochwertige PE-Xc-Rohre und Mehrschichtrohre 

für Flächenheizungen, Heizkörperanbindesysteme 

und Trinkwasser-Heizsysteme. Seit der 

Übernahme der Hewing GmbH durch  

Uponor 1988 wurden viele Neuerungen  

und Qualitätsverbesserungen vorgenommen.

2011 verzeichnete Hewing einen Umsatz  

von etwa 50 Millionen Euro. Die Zahl der 

Beschäftigten liegt im Schnitt bei 230. Hewing  

ist ein führender Hersteller von PE-Xc-Rohren  

und MT-Mehrschichtrohren. Bekannt ist die  

Firma auch für ihr hochmodernes eigenes Labor 

und Testzentrum.

Alle Produkte sind OEM-Produkte und werden  

für viele namhafte Systemhersteller produziert. 

Nach der Integration in die Gruppe plant Rettig 

ICC, die Strukturen bei Hewing im Wesentlichen 

unabhängig zu belassen und sein eigenes derzeit 

ausgelagertes Produktionsvolumen für Rohre zu 

Hewing zu verlagern. Mit seinem Know-how und 

seinen erfahrenen Mitarbeitern passt Hewing 

perfekt in die Zukunftsstrategie von Rettig ICC. 

Dadurch wird Rettig ICC sich vom Lieferanten für 

Fußbodenheizungssysteme zum innovativen 

Hersteller entwickeln und sein Angebot an 

hochwertigen Fußbodenheizungen für alle 

Märkte ausweiten.  
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DIE ÜBERNAHME
hEwing

Heutzutage ist es wichtiger denn je, eine gesunde Balance zwischen 

Energieverbrauch und effizienter Entwicklung herzustellen. Meine 

persönliche Ansicht ist, dass das Erreichen und Erhalten dieser 

Balance eine Gelegenheit zur Veränderung unserer Welt durch die 

Veränderung unserer Denkweise ist. Veränderung ist die Grundlage 

aller langfristigen Planung, denn die Fähigkeit, sich zu verändern, ist 

notwendig für ein profitables Wachstum.

Aus diesem Grund hat die Rettig Gruppe quer durch das gesamte 

Unternehmen einen neuen Anstoß zu noch mehr Nachhaltigkeit 

gegeben – ein Anstoß, der Unternehmensmitglieder dazu drängt 

und anregt, mit weniger mehr zu tun. Unser Unternehmen ist in 

Branchen aktiv, die viele unterschiedliche Arten von Energie 

benötigen. Wir brauchen Öl, Gas, Diesel und Strom, um unsere 

Geschäfte und Produktionsstätten zu betreiben. Wenn wir es 

schaffen, unseren Energiebedarf zu senken, senken wir auch die  

Last, die wir der Umwelt aufbürden: Tue mehr mit weniger und trage 

gleichzeitig zu einer besseren Welt bei. Aus diesem Grund ist die 

Suche nach fortschrittlicheren technologischen Lösungen zu einem 

ständigen Bestreben geworden und außerdem ein integraler 

Bestandteil der Art und Weise, wie wir heute und in Zukunft 

Geschäfte betreiben. Als Ergebnis können wir bereits einige 

ermutigende Beispiele für nachhaltiges Verhalten vorweisen,  

etwa unsere beiden Schiffe Bore Sea und Bore Song, die beide nur 

wenig Energie verbrauchen, oder unsere Investition in neue Kalköfen 

bei Nordkalk. Besonders stolz bin ich auf unsere neuen Rettig 

ICC-Produkte, die durch fortlaufende technische Innovationen   

ein besonders energie-effizientes Heizverhalten haben. 

Unsere Werke verfügen heute über die modernste Energietechnik, 

um unsere Heizkörper herzustellen. Zusätzlich haben wir den 

Energieverbrauch durch technische Innovationen gesenkt. Dies 

verdanken wir neben den veränderten Produktionsprozessen in  

den Werken einem multifunktionalen Team, das die Bereiche F&E, 

Operations sowie Vertrieb & Marketing umfasst. 

Am Ende des Tages beginnt das Morgen mit neuen Ideen. Ideen, die 

Sie stärker und wettbewerbsfähiger machen, wobei Sie gleichzeitig 

verantwortungsvoller als je zuvor sind. Diese umzusetzen erfordert 

Hingabe, ohne die es nie einen wirksamen Wandel geben kann. Bei 

Rettig erforschen wir die Art und Weise unserer Arbeit weiter, um 

neue Potenziale zu erkennen und Mehrwert für unsere Geschäfte zu 

schöpfen. Grundlegend dafür sind Innovation, Gesundheit, Sicherheit 

und die Umwelt. Und weil dies ein Unternehmen in privatem  

Besitz ist, können wir all das mit Geduld und einer Langzeit-Vision 

erreichen, indem wir ein starkes Beispiel für verantwortungsvolles 

Handeln und nachhaltige Wirtschaftlichkeit liefern.   

KOLUMNE
Cyril von rEttig

Wie nachhaltig müssen Sie  
sein, um Ihr Geschäft 
nachhaltig nennen zu können?

Cyril von rettig
Vorsitzender des Aufsichtsrats, Rettig Group Ltd

im januar unterzeichnete rettig einen 

Kaufvertrag für geschäftsanteile mit 

Uponor, dem Eigentümer der hewing 

gmbh, ochtrup, Deutschland. 

Dadurch wird rettig zu 100 % Eigner 

von hewing, einem hersteller von 

qualitativ hochwertigen PE-xc-rohren. 



 ZONHOVEN, BELGIEN

1966  1966 verließen die ersten Radson Heizkörper das 

 Fertigungsband in Zonhoven  

1975   1975 verlässt der R75-Typ das Fertigungsband.  

 Ein funkelnagelneuer Heizkörper mit jeweils im 

Sickental aufgeschweißten Konvektorblechen in 

M-Form, +50%  Heizleistung gegenüber dem Basis-Typ 

1986  Einführung des revolutionären Super 2-Heizkörpers. 

 Im sogenannten “2 zu 1”-Prinzip werden je 2 

Elemente des Konvektorbleches je Wasserkanal 

aufgeschweißt (2 A Platten), + 30% Heizleistung  

 gegenüber dem R75-Typ

1989   Markteinführung des S3-Heizkörpers. Mit dem  

“2 zu 1”-Prinzip (A+B Platten) mit höheren und 

längeren Konvektorblechen, +9% Heizleistung 

1990  Radson wird Teil der finnischen Rettig Gruppe

 

Die Fabrik 
Zonhoven, Belgien

Für die Herstellung von Heizkörpern verfügt rettig iCC über fünfzehn 

Produktionsstätten in elf verschiedenen Ländern. In jeder Ausgabe 

von Clever stellen wir eine dieser Fabriken detailliert vor. Dieses Mal 

ist es die Fabrik in Zonhoven, Belgien – das Stammhaus von Radson. 

DIE FABRIK ZONHOVEN, BE

wir werden von jos Bongers willkommen geheißen, der als 
Chief operations officer bei rettig iCC für alle 

Produktionsstätten innerhalb des Konzerns verantwortlich ist. 
Die Fabrik in Zonhoven, wo ungefähr 12 Prozent aller 

heizkörper der rettig gruppe hergestellt werden, ist etwas ganz 
Besonderes, zumindest für jos Bongers. Es ist nicht nur so, dass 

seine Karriere bei der finnischen Firma rettig hier begonnen 
hat, sondern als geschäftsführer bekleidet er hier auch die 

höchste Position. alles, was hier in Zonhoven geschieht, 
unterliegt somit seiner direkten verantwortung. 

DIE FABRIK 
ZonhovEn
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Radiatoren und
Zonhoven:
Rad&Zon steht 
für die Geburt 
von Radson

“Jedes Jahr finden insgesamt ungefähr 1,1 

Millionen Heizkörper ihren Weg von unserer 

Fabrik in Zonhoven zu Kunden in 33 

verschiedenen Ländern“, erklärt uns Jos 

Bongers. „Zurzeit arbeiten fast 300 

hochmotivierte Fachkräfte in unserer Fabrik, 

die jeden Tag für die Produktion von fünf- bis 

siebentausend Heizkörpern verantwortlich 

sind, abhängig davon, welcher Typ hergestellt 

wird. Um dies hier in Zonhoven realisieren zu 

können, verfügen wir über drei moderne, 

vollautomatische Fertigungsstraßen.” 

mEhr alS 10 hEKtar PUFFErZonE 
“1966 stellte Radson seine ersten Heizkörper 

in Zonhoven her. Natürlich hat sich seitdem 

viel verändert. Im Laufe der Jahre hat sich die 

Fabrik – teilweise aufgrund der Fusion im 

Jahre 1990 mit der finnischen Rettig ICC 

Gruppe – enorm entwickelt. Selbstverständ-

lich ist sie dabei auch modernisiert worden. 

Das Gelände der belgischen Produktions-

stätte umfasst ungefähr 75.000 Quadratme-

ter, von denen beinahe 40.000 Quadratmeter 

bebaut sind. Da sich die Fabrik in der Nähe 

eines Naturschutzgebiets befindet, hat Rettig 

ICC mehr als 10 Hektar zur Pufferzone 

umfunktioniert“, erzählt uns ein sichtbar 

stolzer Jos Bongers.”

SUPEr 2
“Zonhoven ist das Stammhaus von Radson. 

Hier hat alles angefangen, und hier spielt 

‚noch immer die Musik”, setzt Jos Bongers 

seine Ausführungen fort. “1986 liefen 

beispielsweise die ersten revolutionären 

‘Super 2’-Heizkörper in Zonhoven vom Band. 

Dieses Produkt bedeutete einen enormen 

Fortschritt für Radson als Marke. Dies galt vor 

allem im Hinblick auf die Konkurrenz, denn 

mit diesem neuen Prinzip hat Radson die 

Heizungsindustrie neu definiert. Das so 

genannte ‘2 zu 1’-Prinzip, bei dem zwei 

Konvektorbleche auf jedem Wasserkanal 

aufgeschweißt werden, verbesserte die 

Heizleistung um mehr als 30 %.” 

vErBESSErtE rEntaBilität
“Was für jede Fabrik gilt, gilt auch hier: Wir 

investieren nicht nur in Innovation und 

Qualität, sondern auch in die Umwelt. In  

den letzten fünfzehn Jahren haben wir mehr 

als 50 Millionen Euro in die Erweiterung und 

Modernisierung der Fabrik in Zonhoven 

investiert, wobei wir das Best Available 

Techniques-Prinzip (auch das Beste- 

Verfügbare-Technik-Prinzip genannt, das  

in etwa dem deutschen “Stand der Technik” 

entspricht) anwenden. Zusätzlich wurden 

insgesamt mehr als sieben Millionen Euro für 

Wasser- und Luftreinigung, Lärmschutz und 

Wärmerückgewinnung investiert. Diese 

Maßnahmen zu einer erhöhten Nachhaltig-

keit der Produktion haben unsere Erwartun-

gen bei weitem übertroffen und sogar die 

Rentabilität des Standorts verbessert.

Das ist wirklich recht ungewöhnlich”,  

sagt Jos Bongers mit einem Lächeln. 

naChhaltigKEit StEht BEi UnS 
SChon rECht langE aUF DEr 
tagESorDnUng 
“Besonders unsere Investitionen in Verfahren, 

die den Einsatz von Rohstoffen und Energie 

auf ein Minimum reduzieren, erweisen sich 

als absolut gewinnbringend, und zwar nicht 

nur für uns, sondern auch für die Umwelt. 

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das bei uns 

schon recht lange auf der Tagesordnung 

steht. So mag es niemand überraschen,  

dass wir Ende des Jahres 2003 als einer der 

ersten Hersteller in der Region das geschätzte 

ISO 14001-Umweltzertifikat erhielten.”

 

lagEr
“Um unseren Kunden eine schnelle 

Lieferung anbieten zu können, haben wir 

hier in Zonhoven jederzeit fast 100.000 

Heizkörper auf Lager. Von hier aus 

exportieren wir in 33 Länder. Das bedeutet, 

dass wir auch über Europa hinausgehende 

Lieferungen durchführen. Natürlich hat das 

Konsequenzen für die Logistik. So haben wir 

aus diesem Grund ein neben der Fabrik 

liegendes Lager mit ungefähr 15.000 

Quadratmetern gebaut. Zur Abwicklung von 

Produktion, Lieferung und dem erforderlichen 

Transport brauchten wir auch eine gut 

funktionierende Logistik-Abteilung in 

Zonhoven. Neben unserer qualitativ 

hochwertigen Produktion von Heizkörpern ist 

dies eines unserer wichtigsten Unique Selling 

Propositions (Alleinstellungsmerkmale)”, 

beschließt Jos Bongers seine Erläuterungen, 

Jos Bongers, COO Rettig ICC

bevor er uns zur Fabrik begleitet. In der Fabrik 

erhalten wir die Gelegenheit, mit Mitarbei-

tern vor Ort zu sprechen. Was ist das genau, 

was diese Rettig-Fabrik in Zonhoven, Belgien, 

so besonders macht und zwar die Fabrik,  

die auch heute noch der tatsächliche und 

geistige Stammsitz der Marke Radson ist?

ZUFriEDEnE mEnSChEn, 
ZUvErläSSigE ProDUKtion
Wir haben Leute wie Kris Maes getroffen, 

der seit 25 Jahren für die Firma tätig ist. 

“Ich arbeite in der Schweißanlage”, sagt 

Kris. “Im Prinzip stelle ich sicher, dass alles 

richtig zusammengefügt wird. Mir macht 

meine Arbeit Spaß und außerdem wird  

es gut bezahlt – also was könnte mir  

daran dann nicht gefallen?” Bei einem der 

Aspekte, die wir den ganzen Besuch über  

zu hören bekommen, geht es um etwas, 

was Kris und alle seine Kollegen erwähnen. 

“Die Atmosphäre – mit den Leuten hier 

kann man fantastisch zusammenarbeiten, 

und das macht den echten Unterschied 

aus”, sagt Kris. 

Mechaniker Jan Dewitte ist derselben 

Meinung. “Die Zusammenarbeit ist im 

ganzen Team toll”, sagt er. “Das ist einer der 

Gründe, weshalb ich anfangs hier arbeiten 

wollte, als ich vor mehr als 20 Jahren meine 

Arbeit aufnahm. Ich hatte mich um sieben 

verschiedene Jobs in der Region beworben, 

aber als ich die Möglichkeit hatte, mir das 

Radson-Werk anzusehen, habe ich die 

Entscheidung getroffen, dass ich genau  

hier arbeiten wollte.” Als eine der 15, über 11 

Länder verteilten Rettig-Produktionsstätten 

ist Zonhoven ein belgisches Werk mit 

internationaler Ausstrahlung und einem 

lokalen Team, das seine Passion in die Arbeit 

mit einbringt. Es ist also kein Zufall, dass 

Radson für seine zuverlässigen Produkte 

bekannt ist. Die Leute, die hier arbeiten, sind 

eine solide, eingeschworene Mitarbeiter-

gemeinschaft, wo viele Leute ihren Job von  >> 

DIE FABRIK 
ZonhovEn

Kurt Vansnick
Um als Unternehmen erfolgreich zu 

sein, braucht man gutes Teamwork. Ich 

denke, dass in unserem Fall die Leute vom 

Management und aus der Produktion 

hervorragend zusammenarbeiten. Wir  

sind ein echtes Team 

Ludo Welkenhuysen
Selbst nach 12 Jahren liebe ich meine 

Arbeit in der Fabrik immer noch

          Michael Gielis
Jeder Tag ist ein neuer Tag mit neuen 

Herausforderungen. Damit bleibt alles 

interessant und macht Spaß 

Stefan Martens
Jeder Tag ist anders. Das macht es 

reizvoll. Außerdem gefällt es mir, dass 

unser Management uns die erforderliche 

Verantwortung überträgt, das bestmögliche 

Produkt herzustellen 

Marco Schoofs
Es ist wirklich wichtig, dass wir kleine Fehler 

sehen und sie frühzeitig in unserer Produktion 

erkennen. Das ist meine Aufgabe. Sie können 

sich unschwer vorstellen, dass ich einen 

verantwortungsvollen Job in unserem Team 

habe. Aber ohne die anderen würde mir meine 

Arbeit nicht so viel Spaß machen

David Bernaers
Ich hab‘ den besten Job der Welt! 

          Eddy Thijs
Ich habe hier angefangen zu arbeiten, als ich 

19 Jahre alt war. In den vergangenen 25 Jahren 

hatte ich die Möglichkeit zum Lagerleiter 

aufzusteigen. Wo sonst wäre so etwas möglich? 

Ronny Vandebosch
Ich habe gesehen, wie die Fabrik expandiert hat 

und sich weiterentwickelt hat. Da ich hier schon 

seit 37 Jahren arbeite, kann ich wohl mit Fug und 

Recht sagen, dass wir eines der leistungsfähigsten 

Teams weltweit aufgebaut haben

Kris Maes
Unser Team besteht aus vier Leuten. Den 

Tag über wechseln wir alle zwei Stunden. 

Das heißt, dass ich vier verschiedene Jobs 

habe – so bleibt man gut bei der Sache 

Ben Mastroianni         

Wir haben hier eine unglaublich gute 

Atmosphäre, wodurch das Arbeiten 

wirklich Freude macht 
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Investitionen sind der Schlüssel zur Langlebigkeit. 
Zonhoven investiert sowohl in Technologie als 
auch in Menschen. Qualitätstechnologie in 
Kombination mit einer zufriedenen Belegschaft 
gewährleisten auch in Zukunft Radsons Erfolg 

DIE FABRIK 
ZonhovEn
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ihren Vätern gelernt haben. “Das Ganze ist als 

Familienbetrieb entstanden”, erklärt Jan, “eine 

Menge Leute aus denselben Familien fanden 

hier Arbeit. So gibt es hier beinahe eine 

Familientradition, eine familiäre Atmosphäre, 

und darum ist es so gut, hier zu arbeiten.”

Diese Aufnahme in die Familie gilt auch für 

diejenigen, die relative Neulinge sind, wie 

Projektingenieur Johan Tielens. “Als ich hier 

vor drei Jahren zu arbeiten anfing, habe ich 

mich direkt wohlgefühlt”, sagt Johan. “Wir 

sind hier in Zonhoven auf angenehme Weise 

miteinander verbunden. Jeden Monat haben 

wir einen Firmenausflug – wir gehen zum 

Go-Kart, Skifahren, oder machen etwas 

anderes, wo wir alle zusammensein können. 

Es ist eine fantastische Sache, um andere 

Seiten der Kollegen kennenzulernen und 

nicht nur den ‘Arbeitsmodus’. Das bedeutet, 

dass wir im Prinzip alle Freunde, Familie –  

und nicht nur Kollegen – sind.” Diese 

Investition in Menschen hat sich auf jeden 

Fall für das Zonhoven-Werk ausgezahlt. Die 

Kombination aus angenehmer Arbeitsat-

mosphäre, guter Bezahlung, einem sicheren 

Job und Möglichkeiten zu internem Wechsel 

und Aufstieg bedeutet, dass viele Arbeit-

nehmer Zonhoven als den Arbeitgeber für  

ihr gesamtes Arbeitsleben ansehen. Ronny 

Indeherberg ist ein so genannter ‘Springer’ – 

ein Mann, dessen Aufgabe es ist, viele 

verschiedene Jobs zu übernehmen, und  

zwar immer dort, wo er am meisten 

gebraucht wird. 

“Mir gefällt die Abwechslung”, erklärt Ronny. 

Wenn ich zum Beispiel in einer Woche fünf 

verschiedene Jobs mache, bedeutet das, dass 

ich alle Seiten der Produktion vom Anfang bis 

zum Ende mitmache, und ich finde es toll, an 

allen Aspekten, die der Produktionsprozess 

beinhaltet, beteiligt zu sein. Für Ronny und 

seine Kollegen gibt es auch noch den 

Mehrwert der internen Beförderung und  

der Jobentwicklungsphilosophie im Werk 

Zonhoven. “Wenn ein Job frei wird, dürfen  

wir uns alle, wenn wir möchten, darum 

bewerben”, sagt Ronny. “Das ist eine gute 

Sache, denn wenn man nicht weiß, wie man 

diesen Job machen muss, erhält man eine 

Schulung dafür. So kann man hier immer 

etwas finden, das einem gefällt, und man 

bekommt die erforderliche Unterstützung, 

um seine Arbeit gut zu machen. Es ist 

wirklich ein gutes Zeichen, dass das 

Unternehmen uns vertraut, uns ermutigt 

und schult.” Eine unglaublich niedrige 

Mitarbeiterfluktuation bei den Mitarbeitern 

ist ein Signal dafür, dass dieses Vertrauen 

erwidert wird, und so bleiben die 

Mitarbeiter bei der Firma, nachdem sie 

einmal dort angefangen haben.

ZonhovEn aUCh in ZUKUnFt 
tEChnologiSCh FührEnD
Ebenso wie die Investitionen in die 

Mitarbeiter leisten Zonhovens Investitionen 

in die eigenen Anlagen einen weiteren 

großen Beitrag zu Radsons fortwährendem 

Erfolg. „Wir investieren kontinuierlich in 

unsere Fabrikanlagen. Die vor kurzem erfolgte 

Einführung einer ultramodernen 

Schweißstraße mit hohem Ertrag, die 

Fähigkeit Heizkörper in neuen Größen zu 

bauen und ein automatisches Klebeverfahren 

sind nur ein paar Beispiele dafür, wie sich 

diese Fabrik über die Jahre entwickelt hat. 

Viele neue Modelle und Innovationen haben 

seit 1966 das Werk verlassen und noch 

mehr werden folgen, wenn sich die 

Produktpalette weiterhin so verändert  

und erweitert“, erklärt Jos Bongers bei 

unserem Gang zurück in sein Büro.

„Radsons Fähigkeit, sich im Gleichklang mit 

den sich verändernden Anforderungen des 

Heizungsmarkts zu entwickeln, wird das 

Unternehmen auf lange Sicht in seiner 

Führungsposition bestärken. Und die loyale 

Belegschaft ist ein integraler Bestandteil des 

Ganzen. Ebenso wie Familien auf ihrem Erbe 

aufbauen, indem sie neue Möglichkeiten 

willkommen heißen, die sich durch die 

Entwicklung jeder neuen Generation 

eröffnen, ist Zonhovens Langlebigkeit durch 

die Verbundenheit mit seinen Mitarbeitern 

und deren Willen, den Fortschritt zu 

unterstützen, ermöglicht worden“, lautet  

der Schlusssatz von Jos Bongers.  



DIE
rEttig Story
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Steffen Cerillius Rettig blieb bis 1793 in 

Ringkøbing. Dann ging er nach Schweden, 

um den Betrieb der Carlskrona Tobaks 

Fabrique zu leiten. Sein Sohn Pehr 

Christian Rettig sollte seinem Vater in die 

Tabakindustrie folgen, in dem er in Gävle, 

Schweden, die P. C. Rettig & Co. gründete. Pehr Christians Sohn Pehr 

Cerelius wiederum gründete in Turku, Finnland, ebenfalls eine 

Tabakfabrik. Nach seinem Tod 1871 übernahm sein Bruder Robert, 

dem inzwischen die Fabrik in Gävle gehörte, das Ruder. 1886 

schließlich erbte dessen Sohn Fredric das Familienunternehmen. 

Neben seinen Tabakinteressen hatte Fredric von Rettig begonnen, 

ein florierendes Schifffahrtsunternehmen zu entwickeln, und eine 

zentrale Rolle bei der Gründung der Bore Dampfschiffkompanie 

1897 gespielt. Sein Vorhaben war, einen ganzjährigen Verkehr 

zwischen Turku und Stockholm zu ermöglichen. Die Entwicklung 

der Dampfkraft machte es möglich, stärkere und stabilere Schiffe zu 

bauen, die den Strapazen der Fahrten durch vereiste Gewässer 

standhalten konnten. 1898 stach die Bore I in See, das erste 

Dampfschiff der Linie. Die Flotte wurde weiter vergrößert, als Hans 

von Rettig 1926 die Mehrheitseignerschaft übernahm, und das 

Unternehmen wuchs zu Finnlands führendem Passagier- und 

Linienschiffbetreiber heran. Heute hat Bore 22 Schiffe, die sich auf 

die Charter- und Industrieschifffahrt verteilen.

von taBaK UnD SChiFFEn ZU gEtränKEn, 
SüSSigKEitEn UnD DarüBEr hinaUS
Im Lauf der Jahre hatte die Familie Rettig ihre Interessen 

aufgefächert und sich in die Bereiche Konfiserie, Getränke  

und Immobilien verzweigt. 1970 jedoch wandte sich ihr 

Hauptaugenmerk einer kleinen finnischen Stadt namens Jacobstad 

zu. Hier hatten 1953 drei Unternehmer in einem Dorf namens 

Purmo Tuote ein Geschäft eröffnet, das sich später zu einer kleinen 

Heizkörperfabrik entwickelte. Diese Fabrik wurde 1970 von Rettig 

übernommen. Damit begann das moderne Kapitel der Rettig Story. 

1974 wurde in Hannover ein Vertriebsbüro eröffnet, um das hohe 

Volumen der Exporte nach Deutschland zu organisieren. 1976 

wurde in Jacobstad eine neue Fabrik in Betrieb genommen.  

In den 1980er Jahren begann das Werk in Jacobstad mehr von 

seinen Qualitätsheizkörpern in Finnland abzusetzen, und nach  

der Übernahme der finnischen Lämpölinja Oy in Kokemäki 1983 

und der Heizkörperfabrik Kymi-Stromberg in Heinola 1986 wurde 

Rettig zum führenden Heizkörperhersteller in den skandinavischen 

Ländern. Die Geschäfte wuchsen weiter, und Rettig stärkte seine 

Position als einer der führenden Player im Heizkörpergeschäft durch 

die Übernahme der westdeutschen Heizkörperfabrik Dia-Norm in 

Vienenburg und ihres Partnerunternehmens Dia-Norm Teoranta in 

Bunbeg, Irland, 1989. Seither haben weitere Übernahmen Rettig ICC 

die Marktführung in der Heizungsindustrie eingebracht, wie Sie in 

der Zeittafel oder online unter www.rettig.fi sehen können. 2010 

verzweigte sich die Rettig Group weiter durch  

die Übernahme von Nordkalk, das Kalkstein für 

Industrie, Landwirtschaft und Umweltschutz 

abbaut und 2011 einen Umsatz von über 369 

Millionen Euro verzeichnete.

Heute ist die Rettig Group ein wichtiges globales 

Unternehmen mit Standorten, die sich über  

die ganze Welt erstrecken. Was sie von anderen 

abhebt, ist das beständige Engagement und ihre 

Fürsorge für ihre Kunden und Angestellten und 

die Familientradition, die auch 200 Jahre nach der 

Gründung des Unternehmens immer noch eine 

wichtige Rolle spielt. Auch nach all diesen Jahren 

weiß sich die Rettig Group ihren tragenden 

Säulen der Offenheit, Fairness, Bescheidenheit, 

des Vertrauens und des Respekts verpflichtet.  

Die  Rettig Story
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Pehr Cerelius Rettig

1811-1871

Fredric von Rettig

1843-1914

Robert Rettig

1818-1886

heute umfasst die rettig group drei verschiedene geschäftsbereiche: Bore 

(Schifffahrt), nordkalk (Kalksteinprodukte) und den bekannten Bereich rettig 

indoor Climate Comfort (rettig iCC). Für diejenigen, die die Ursprünge dieses 

Familienunternehmens nicht kennen: Es begann 1776, als Steffen Cerillius rettig 

eine Stelle in der gerade gegründeten tabakfabrik in ringkøbing, Dänemark, 

annahm, nachdem er in hamburg seine lehre beendet hatte.

1898

Das erste Schiff, die Bore I, 
nimmt ihren Betrieb auf

1953

Rettig beginnt, sich in der 
Heizungsindustrie zu betätigen

1974

In Hannover, Deutschland, wird 
die erste Vertriebsniederlassung 
gegründet

1983

Änderung des Firmennamens 
in Oy Rettig Ab

1845

Die Brüder Pehr Cerelius und 
Robert Rettig gründen eine 
Tabakfabrik in Turku, Finnland

1770

Gründung von Rettig  
als Tabakfabrik

1926

Hans von Rettig wird 
Mehrheitseigner der Bore 
Dampfschiffkompanie

1970
Übernahme von Purmo

1976

Eröffnung einer völlig neuen 
Heizkörperfabrik in Jacobstad, 
Finnland

1989

Die Rettig Group übernimmt 
die Werke Dia-Norm in 
Deutschland und Dia-Norm 
Teoranta in Irland

1897

Gründung der Bore 
Dampfschiffkompanie

1809

Gründung der ersten 
Tabakfabrik in Gävle, Schweden, 
durch Pehr Christian Rettig

Kurze Geschichte eines langfristigen Wachstums
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Unabhängige Marktforschungen durch USP Marketing Consultancy im 

Jahr 2009 zeigen, dass Radson der bekannteste Markenname auf dem 

holländischen Installationssektor ist. Für Belgien, wo der Name Radson 

auf seinem Heimatmarkt schon seit Jahrzehnten ein fester Begriff ist, 

ist das keine Überraschung.

Radson hat diese Position durch viel Arbeit und Einsatz erreicht. Das 

Vertrauen zu der Marke und ein gut durchdachter Marketing-Mix 

bilden die Grundlage des Erfolgs. Das Unternehmen investiert 

beständig mithilfe von Kampagnen, cleveren Marketingaktionen und 

Sportsponsoring in die Marke.

Der Vorteil des Sportsponsorings ist, dass man sich mit Kunden und 

Geschäftspartnern zusammenschließen und eine einzigartige 

Möglichkeit kreieren kann, Spitzensport in einer positiven, 

inspirierenden Atmosphäre zu erleben. Sportsponsoring bietet auch 

attraktive Möglichkeiten, der Marke durch Live-Berichte im Fernsehen, 

Zeitungsartikel, Berichte in (Sport-)Zeitschriften usw. zusätzliche 

Medienpräsenz zu verschaffen.

Dies brachte Radson dazu, sich Ende 2011 mit seinem Kunden Jinstal, 

einer holländischen Consultingfirma, zusammenzuschließen, um sich 

als Sponsoren des Radson-Jinstal-Eislaufmarathon-Teams aufs Eis zu 

wagen. Jinstal war schon seit vielen Jahren im Eislaufsport aktiv, wollte 

es aber seinem Eislaufteam ermöglichen, eine höhere 

Professionalisierung zu erreichen. Auf der Suche nach einem großen 

Ko-Sponsor wandte man sich als guter Kunde logischerweise 

schließlich an Radson. Das Team hat inzwischen fantastische 

Ergebnisse erzielt und einen festen Platz im Mittelfeld errungen.

Seit Anfang 2011 ist Radson in kleinerem Rahmen auch im Tennissport 

aktiv. Das Unternehmen ist Sponsor der Spitzenmannschaft des 

Tennisclubs ELTV-Eindhoven. Zum Team gehören die früheren 

Profi-Tennisspieler Paul Haarhuis und Jacco Eltingh. Sowohl 2006 als 

auch 2007 war die Mannschaft holländischer Meister. Das Sponsoring 

der ELTV-Tennismannschaft führte dazu, dass Paul Haarhuis mehrmals 

im Jahr Tennisschulungen und packende Teamaufbau-Präsentationen 

für die Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner von Radson 

durchführt.  

Es ist schon Tradition: Im März und April jagt eine Fachmesse 

die andere. Für ein Unternehmen wie Purmo bieten diese 

Veranstaltungen ideale Gelegenheiten zu Kontakten und 

Gesprächen mit Kunden und (potenziellen) Geschäftspartnern 

innerhalb weniger Tage. Als führender Hersteller von Heizkörpern 

und Fußbodenheizungen darf Purmo auf den wichtigsten 

Fachmessen natürlich nicht fehlen: der ISH in Frankfurt, der SHK in 

Essen, der ifh INTHERM in Nürnberg und der GET Nord in Hamburg

Mit einer Standfläche von über 150 m² ist Purmo auf den 

Regionalmessen in der Messehalle nicht zu übersehen. Zentrales 

Messethema ist die Kampagne zu Niedrigtemperaturheizungen, 

perfekt passend zum Trend zu nachhaltigen und energieeffizienten 

Heizlösungen.

EinZigartigE ChanCEn
Gleichzeitig bieten die Messen für Purmo die einzigartige Chance,  

eine Reihe attraktiver Produktneuheiten zu präsentieren. Während 

der letzten Runde wurden die folgenden neuen Produkte der 

Öffentlichkeit vorgestellt:

•  Tinos / Paros: die eleganten vertikalen Designheizkörper

•  Flores E: der rein elektrische Handtuchwärmer mit Turbofunktion 

•  Vido: Konvektor zum Heizen und Kühlen

•  Purmo Flächenheizung: Der neue Tacker für die verbesserten 3D-Clips 

 

intEnSivEr KUnDEnKontaKt
Renner für die Installateure auf der ISH war ein nagelneuer  

VW Caddy im Purmo-Design, der am Stand als Hauptpreis 

verlost wurde. Und wie es sich gehört, erfreute sich die Purmo-

Gastfreundschaft wieder einmal größter Beliebtheit. Kunden 

wurden zu den Regionalmessen über eine Klappkarte mit 

beiliegendem Bierdeckel eingeladen. Gegen Abgabe des 

ausgefüllten Bierdeckels erhielten Sie auf dem Purmo-Stand ein 

kostenfreies Getränk. Und Purmo spendete für jeden Bierdeckel 

3 Euro an das Kinderhospiz Löwenherz in Syke!

 

UnSErEn mESSEStanD oPtimal gEnUtZt
Neue Produkte, ein motiviertes und begeistertes Verkaufsteam und 

ein schicker Messestand – das ist das Rezept für einen erfolgreichen 

Messeauftritt. Ein Messestand ist wie eine Visitenkarte: Er muss das 

Firmenimage getreu wiedergeben. Deshalb arbeitet Purmo Radson 

LVI schon seit vielen Jahren erfolgreich mit dem Standbauunter-

nehmen i.xpo aus Kaarst bei Düsseldorf zusammen. Angesichts  

der beträchtlichen Kosten, die ein Messestand mit sich bringt, 

haben wir uns entschieden, für Purmo Radson LVI auf allen 

Fachmessen denselben Stand einzusetzen. Das steht zum einen  

für cleveren Einsatz von Menschen und Material, zum anderen 

sichert es uns einen einheitlichen, unverwechselbaren Auftritt  

auf allen europäischen Messen. Auch auf den übrigen Messen 

dieses Jahres wird das  gegenwärtige vertraute Standkonzept 

 zum Einsatz kommen. Ab 2013 jedoch präsentieren wir einen 

komplett neuen Stand. Ein Grund mehr, auf jeden Fall an  

unserem Stand vorbei zu schauen!   

radson, eine starke marke
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Purmo auf den Fachmessen 



herr und Frau Peeters vom 

handwerksbetrieb gasservice in venlo 

sind jetzt die stolzen Besitzer des neuen 

radson vw Caddy. auf der Fachmesse 

vSK im Februar in Utrecht wurden sie 

als gewinner gekrönt. 

Nach dem Erfolg bei der Fachmesse 

Batibouw in Brüssel im November 2011 hielt Radson die Zeit für 

reif, die Caddy-Kampagne auch für Radsons holländische Kunden zu 

starten. Ungefähr tausend Personen erhielten die Messezeitung 

“Hot Issue” per Post, zusammen mit einem Magneten in der Form 

des neuen Dekorativheizkörpers Tinos. Mit diesem Magneten 

konnten sie zum Radson-Stand gehen und prüfen, ob sie den 

Gewinncode hatten, indem sie den Magneten an einen laufenden 

Paros-Heizkörper hefteten. Die Messeaktion war ein riesiger Erfolg 

und lockte Hunderte Neugieriger an den Stand. Die Gewinner 

wurden jedoch erst ganz am Ende der Messe verkündet. Sie zu 

ermitteln, dauerte nur einen Moment.

StolZE BESitZEr
Gasservice Venlo wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer 

bekannten und geschätzten Installationsfirma im Raum Venlo 

entwickelt. 1998 wurde der Betrieb um eine Elektrotechnik-

Abteilung unter Leitung von Pieter Peeters erweitert. Seit Anfang 

2008 laufen alle Aktivitäten in den neuen Geschäftsräumen an der 

Guliksebaan in Venlo zusammen. Gasservice Venlo bietet einen 

Rundum-Service mit Installation, Service und Wartung von Gas-, 

Wasser- und Elektroinstallationen, sowohl in Wohnungen als auch 

in Geschäftsräumen. Qualität und Kundenzufriedenheit stehen 

für die Firma an erster Stelle. “Wir sind begeistert von diesem 

Gewinn”, sagt Frau Peeters. “Wir sind schon seit Jahren treue 

Radson Kunden. Deshalb haben wir unseren Weg hierher leicht 

gefunden – schließlich kommen wir regelmäßig her. Aber heute 

nehmen wir zum ersten Mal so ein wunderbares Geschenk mit 

nach Hause!”, sagt sie lachend. Radson wünscht den beiden alles 

Gute und viel Fahrspaß mit dem neuen Auto!   

Gasservice Venlo stolzer Gewinner 
des VW Caddy von Radson!

STOLZER GEWINNER 
raDSon vw CaDDy
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Professor Dr. Christer harrysson lehrt an der Örebro Universität (Schweden)  

und ist Direktor von Bygg & Energiteteknik aB

forschung ist eines der wichtigsten 

instrumente, um Wissensstandard zu 

heben und um einen klaren, unabhängigen 

einblick in die funktionen verschiedener 

Wärmeübertragungssysteme zu erhalten. 

sie ermöglicht es auch, die leistung 

verschiedener lösungen einzuschätzen  

und zu vergleichen. in unseren forschungen 

untersuchten wir das umfeld und die 

energienutzung in 130 häusern in 

kristianstad (schweden) über einen Zeitraum 

von einem Jahr. der Verbrauch an strom, 

Warmwasser und heizenergie wurde genau 

überwacht. alle häuser waren zwischen 1980 

und 1990 in sechs Wohnvierteln errichtet 

worden, die sich in bauweise, lüftung und 

heizung unterschieden. die ergebnisse waren 

überzeugend. Wir erfassten differenzen im 

energieverbrauch von bis zu 25 %, die sich aus 

der nutzung unterschiedlicher technischer 

lösungen ergaben.

 

eines unserer wichtigsten Ziele war es, den 

unterschied zwischen der energieeffizienz 

unterschiedlicher typen von heizsystemen 

und der thermischen behaglichkeit, die 

diese systeme bieten, herauszuarbeiten. 

Wir verglichen die erfassten ergebnisse von 

flächenheizungen und heizkörpern und 

führten interviews mit den bewohnern. 

Wir stellten fest, dass haushalte, die mit 

heizkörpern heizten, weniger energie 

verbrauchten. der durchschnittliche 

energieverbrauch betrug in diesen 

haushalten 115 kWh/m2 – die energie 

für heizung, Warmwasser und strom 

eingeschlossen.

FAZIT
Im Vergleich dazu ermittelten wir in  

Häusern mit Fußbodenheizung einen 

durchschnittlichen Energieverbrauch von 

134 kWh/m2. Unsere Daten zeigen, dass 

Heizkörper 15 bis 25 % effizienter sind als 

Fußboden-heizungen. Wobei sich der 

niedrigere Wert von rund 15 % auf Gebäude 

mit Fußbodenheizung bezieht, unter deren 

Bodenplatte eine 200-mm-EPS-Dämmung 

eingebaut war. Daraus ergibt sich eine 

wichtige Folgerung für die Heizungsbranche: 

Planer, Lieferanten und Installateure sollten 

die erforderlichen Kompetenzen mitbringen, 

um Hauseigentümer und Bewohner klar  

 über Vor- und Nachteile der verschiedenen 

Systeme informieren zu können. Außerdem 

halten wir den Aspekt der Behaglichkeit für 

ebenso wichtig wie den Energieverbrauch. 

Auch das sollten Planer und Bauherren aber 

auch Hauseigentümer und Objektverwalter 

von Neubauten berücksichtigen.  

Anmerkung: Die Häuser in der Studie sind 

direkt mit Gebäuden vergleichbar, die 

nach Vorgaben der deutschen EnEV 2009 

gedämmt sind.

Eine vollständige Zusammenfassung der 

Forschungen von Professor Harrysson finden 

Sie unter www.purmo.de/clever

Wie Sie Energie 
in Effizienz 
umwandeln
Professor Dr. Christer harrysson ist ein anerkannter wissenschaftler, der 

an der Örebro Universität in Schweden Energietechnik lehrt. in zahlreichen 

Forschungsarbeiten verglich er den Energie verbrauch von verschiedenen 

Energiesystemen, -quellen und -übergabesystemen miteinander.
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WOhnkOmfOrt, den sie nicht sehen, aber 
fühlen: PURMO-FUSSBODENHEIZUNG 

Entdecken Sie eine neue Form von Wärme
Purmo flächenheiz- und -kühlsysteme sorgen sommers wie 
winters für angenehme temperaturen in allen räumlichkeiten.

doch die Vorteile der Purmo flächenheizung gehen weit über 
die Wahrnehmung einer gleichmäßigen, zuverlässigen und 
behaglichen Wärme hinaus. die Purmo flächenheizungen 
erfordern nach der inbetriebnahme so gut wie keine Wartung und 
verrichten ihre arbeit unsichtbar und ein häuserleben lang.

mit dem kompletten sortiment an Purmo flächenheizungen und 
heizkörpern mit allen bis in das detail aufeinander abgestimmten 
komponenten bietet Purmo ihnen Qualität und sicherheit aus 
einer hand. darüber hinaus unterstützen wir unsere Partner 
mit umfangreichen serviceleistungen und verschiedenen 
beratungswerkzeugen. die über 35-jährige Purmo erfahrung und 
das können und fachwissen des fachhandwerks sind alles was sie 
brauchen, um eine Wärmelösung für ein perfektes raumklima zu 
erhalten.

noppjet 
• Für Rohrdimensionen 14, 16 und 17 mm 
• Als Trittschalldämmung noppjet 30-2 mm oder für Hochlastbereiche bis 6 t/m² 
   als noppjet 11 mm
• Sichere Fixierung und Schutz der Heizrohre
• Einfache Verlegung und geringer Verschnitt
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Soziales Engagement / rettig heating rumänien

Die Marke Purmo steht nicht nur für ein gesundes Raumklima durch optimale Heizlösungen, sondern auch für soziales Engagement. Das 

Sponsoringprogramm des rumänischen Purmo-Teams beweist das eindrucksvoll. In den Jahren 2010 und 2011 stattete Purmo mehrere Kirchen,  

ein Altenpflegeheim und das siebenbürgische Büro der rumänischen Architektenkammer kostenlos mit Heizkörpern aus. Vor allem die historische 

Dreifaltigkeitskirche im Bukarester Stadtteil Dudesti hatte es dem Purmo-Team angetan. Die Mitarbeiter transportierten selbst die gesamte 

Heizanlage zur Kirche und installierten sie anschließend eigenhändig.

Tunde Sandor, Vertriebs- und Marketingdirektorin für Purmo in Rumänien: “Das soziale Engagement hat für uns eine hohe Priorität. Mit unseren 

Produkten wollen wir ein besseres Raumklima schaffen, dabei stehen immer der Mensch und sein Wohlbefinden im Mittelpunkt. Purmo steht somit 

nicht nur für hochwertige und langlebige Heizlösungen, sondern auch für den Anspruch, für andere da zu sein."  

auf Erfolgskurs in rumänien
Wie viele osteuropäische Länder hatte auch Rumänien mit der Wirtschaftskrise in den vergangenen Jahren stark zu kämpfen. Mit großer 

Professionalität, gutem Service und zahlreichen Marketingmaßnahmen stellte sich das rumänische Purmo-Team dieser Herausforderung. 

Selbstbewusst präsentierten sich die Rumänen auf den großen Branchenmessen ihres Landes und Südosteuropas. Zugleich sorgten spezielle 

Aktionen für gute Beziehungen zu Großhändlern und Installateuren. Eine Gruppe heimischer Fachplaner ludt das Purmo-Team ins polnische 

Rybnik ein. Hier im Purmo-Werk, das über eine hochmoderne Produktion verfügt, werden Heizkörper und Komponenten für Fußboden-

heizungen hergestellt und in viele europäische Länder geliefert – auch nach Rumänien. Während des Werksbesuchs konnten sich die  

Planer nicht nur von den hohen Qualitätsansprüchen der Purmo-Produktion überzeugen, sondern auch das umfangreiche Sortiment 

 in Augenschein nehmen. Die gute Arbeit des rumänischen Purmo-Teams war letztlich von Erfolg gekrönt: Im Jahr 2011 wurden die 

veranschlagten Verkaufszahlen weit übertroffen.  
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rEhaBilitationSZEntrUm K7 

Mit der Sanierung der Uniklinik im flämischen Gent (Belgien) wurde im 

Jahr 2007 begonnen. Die Gebäude des Krankenhauses bedurften einer 

Modernisierung und bei dieser Gelegenheit sollte der Energieverbrauch 

des Gebäudekomplexes gesenkt werden. Insgesamt überbaut die 

Klinik rund 300.000 Quadratmeter. Seit Beginn der Arbeiten wurden 

verschiedene Häuser des 40 Gebäude umfassenden Komplexes total 

saniert und an heutige energiepolitische Anforderungen angepasst. 

Eines dieser bereits sanierten Gebäude ist das Rehabilitationszentrum 

K7 – für diese Aufgabe wählte sich die Uniklinik Radson als Partner für 

die Wärmeübertragung.

Das Rehabilitationszentrum K7 überbaut rund 12.000  

Quadratmeter – und damit eine beeindruckende Größe, die es zu 

heizen gilt. Energieeffizient sollten diese Heizung und die damit 

verbundenen Installationen vor allem sein. Die Wärme für 

diesen Gebäudekomplex  kommt zum großen Teil aus einer 

umweltfreundlichen Müllverbrennungsanlage, wo nicht wieder 

verwertbare Abfälle der Stadt Gent in thermische Energie verwandelt 

werden. Der Betreiber dieser Anlage, die Firma Ivago, liefert der 

Uniklinik dann heißen Dampf als Wärmeträgermedium, mit dem 

das Rehazentrum beheizt wird. Mit diesem “grünen Dampf“ soll der 

Wärmebedarf zu 65 % gedeckt werden – nur in den Wintermonaten 

wird mit Erdgas zugeheizt.

Diesen Wärmeträgermix hat das Planungsbüro De Klerck nach 

intensiver Untersuchung der Rahmenbedingungen entwickelt.  

Die Ingenieure haben letztlich der Uniklinik auch empfohlen, zur 

Wärmeübertragung Heizkörper einzusetzen. Im Rehazentrum 

kommen die Integra-Heizkörper von Radson zum Einsatz. Die 

Heizkörper wurden funktions- und ortsbezogen ausgewählt 

– unter anderem spielten auch die behandelten Krankheitsbilder 

und das Immunsystem der hier untergebrachten Patienten 

eine Rolle. In Gebäudeteilen mit Patienten mit geschwächter 

Widerstandskraft kamen Heizkörper ohne Konvektionsbleche 

zum Einsatz – und damit solche, die auch höchsten Ansprüchen 

der Krankenhaushygiene gerecht werden können. In den 

Gemeinschaftsbereichen wurden die Thermostatventile an 

den einzelnen Heizkörpern blockiert und die Heizung auf 

zentrale Steuerung umgestellt. In den als kleine Appartements 

ausgeführten Patientenzimmern wurde hingegen die 

Einzelraumregelung belassen – Wünsche und Bedürfnisse 

der Patienten flossen in die Planung ein. 

Die kompletten Energie- und Rohstoffkosten des Universitäts-

krankenhauses Gent für Gas, Strom und Fernwärme belaufen  

sich auf sechs Millionen Euro pro Jahr. Seit der Umstellung auf 

“grünen Dampf” und dem Einsatz von Radson Heizkörpern wurden 

die gesamten Energiekosten um eine Million Euro pro Jahr gesenkt 

– das entspricht 16 %.   

Universitätsklinik gent

Das rumänische Verkaufsteam (von links nach rechts) 
     Laurenţiu Dumitrescu, Maria Muntean, Tünde Sándor,  Anca Surducan,  
     Adrian Drăghici, Ioan Drăgan, Cristina Iacobescu, Cristian Dimache
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DiE hEraUSForDErUngEn DES hEiZEnS SinD ZwEi-
gEtEilt – ZUm EinEn müSSEn DiE gEBäUDE gEDämmt 
wErDEn, ZUm anDErEn mUSS DiE wärmE moDErnEr 
(Co2-ärmEr) ErZEUgt wErDEn. wElChE PrioritätEn 
SolltE hEUtE Ein haUSBESitZEr mit 30.000 EUro 
BUDgEt SEtZEn? Soll Er in DämmUng oDEr in 
hEiZtEChniK invEStiErEn? 
Grundsätzlich sind natürlich sowohl Maßnahmen zur energetischen 
Verbesserung der Gebäudehülle als auch zur Effizienzsteigerung der 
Heizungsanlage wichtig. Idealerweise werden die Arbeiten an der 
Gebäudehülle und an der Anlagentechnik Hand in Hand ausgeführt. Es 
muss aber jedem Hausbesitzer selbst überlassen bleiben wie er mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln umgeht. Hausbesitzer sollten sich vor 
Umsetzung der Maßnahmen beraten lassen, z.B. von einem  Gebäudeener-
gieberater. 

DiE EnErgEtiSChE SaniErUng von häUSErn wirD mEhr 
UnD mEhr ZUr mammUtaUFgaBE Für haUSBESitZEr. 
DämmEn UnD nEUE hEiZtEChniK SUmmiErEn SiCh 
SChnEll aUF wEit üBEr 100.000 EUro. wEr Soll DaS 
BEZahlEn? UnD wiE Soll SiCh DaS rEntiErEn? in viElEn 
FällEn iSt DaS wEitErhEiZEn mit DEr altEn tEChniK 
günStigEr.
Mit den KfW-Förderprogrammen zum energieeffizienten Bauen und 
Sanieren (CO2-Gebäudesanierungsprogramm) steht ein effektives 
Förderprogramm zur Verfügung. Durch das Programm werden alle Maßnah-
men technologieoffen gefördert, die der Energieeinsparung und Minderung 
des CO2-Ausstoßes am Gebäude dienen. Dies umfasst z.B. auch den Einsatz 
von energieeffizienten Heizungsanlagen. Maßnahmen an der Gebäudehülle, 
wie die Wärmedämmung der Fassade, des Dachs, des Kellers, sowie an 
Fenstern und Außentüren, nehmen dabei einen Großteil der Investitionen 
ein. Soll bei der umfassenden Sanierung bzw. Errichtung eines Gebäudes ein 
bestimmter Effizienzstandard erreicht werden (z.B. KfW-Effizienzhaus 70, d.h. 
30 % besser als die Energieeinsparverordnung EnEV 2009 für einen Neubau 
vorgibt), kann im Rahmen der Förderprogramme auch die Finanzierung von 
Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien unterstützt werden. 
Ansonsten werden Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien gezielt im 
Rahmen des Marktanreizprogramms gefördert. Langfristig gesehen werden 
die Investitionskosten in Dämmung, Fenster oder eine neue Heizungsanlage 
durch die deutlich niedrigeren Heizkosten amortisiert.

viElE haUSBESitZEr SinD vErUnSiChErt, wElChE art 
DEr hEiZUng SiE wählEn SollEn. FrühEr gaB ES ZwEi 
artEn, hEUtE UntErSChiEDliChStE KomBinationEn 
aUS viElEn vErSChiEDEnEn SyStEmEn. wiE würDEn 
SiE vorgEhEn? 
Bei der Wahl eines Heizungssystems ist immer die konkrete Situation des 
Gebäudes, also die Lage, die zu beheizende Fläche und der energetische 
Ausgangszustand der Gebäudehülle entscheidend. In verdichteten 
Siedlungsgebieten wird eine neue Heizungsanlage möglicherweise 
anders ausgeführt als im ländlichen Raum. Entscheidend ist jedoch, dass 
ein neues Heizungssystem die Nutzung erneuerbarer Energien 
ermöglichen sollte. 

aUCh viElE hEiZUngSBaUEr KlagEn 
üBEr EinEn UnüBErSiChtliChEn 
marKt mit hÖChSt KomPlExEn 
SyStEmEn. BraUCht man hEUtE Für 
EinE hEiZUngSSaniErUng EinEn 
BEratEnDEn FaChingEniEUr – UnD 
iSt man BEim hEiZUngSBaUEr an DEr 

ECKE noCh gUt aUFgEhoBEn? 
In der Regel sollte der Heizungsbauer in der Lage sein, kompetent zu 
beraten. Deutschland verfügt im europäischen Maßstab über hervorra-
gend ausgebildete Fachhandwerker. Die Handwerkskammern und die 
Fachverbände haben in den letzten Jahren viel in die Aus- und Weiterbil-
dung ihrer Mitgliedsunternehmen investiert. Auch die Hersteller bemühen 
sich um einen breiten Wissenstransfer. Der Fachhandwerker sollte also in der 
Lage sein, bei der Sanierung einer Heizungsanlage kompetent zu beraten.  
Vor einer energetischen Sanierung wird empfohlen, die Beratung und 
Unterstützung durch Experten (Energieberater) zu nutzen. Hierfür kann beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Förderung aus 
dem Programm “Vor-Ort-Beratung“ beantragt werden. Seit Dezember 2011 
können interessierte Hausbesitzer auf der Energieeffizienz-Expertenliste 
unter www.energie-effizienz-experten.de Experten aus ganz Deutschland 
finden, die besonders befähigt sind für die Vor-Ort-Beratung des BAFA aber 
auch für Planung und Baubegleitung für KfW-Effizienzhäuser 40 und 55.

währEnD BEi DEr wärmEErZEUgUng ZUnEhmEnDE 
UnSiChErhEit hErrSCht, iSt im haUS BEi DEr 
wärmEüBErtragUng allES Klar: DiE wärmE Kommt 
mit warmEm waSSEr – üBEr hEiZKÖrPEr oDEr 
FUSSBoDEnhEiZUngEn. aBEr viElE PlanEr SChliESSEn 
wärmEPUmPEn ohnE FUSSBoDEnhEiZUngEn im altBaU 
immEr noCh aUS. giBt ES hiEr EinEn innovationSStaU 
in SaChEn wärmEPUmPE, wEil DiESES vorUrtEil noCh 
niCht aUSgEräUmt iSt?  
Zum Vergleich: In Deutschland wurde 2011 jedes vierte Beheizungssystem 
in neuen Wohnungen als Wärmepumpe ausgeführt. Das beweist, dass die 
Wärmepumpe mittlerweile vom Markt akzeptiert und in der Breite 
angewendet wird. Die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit des 
Gesamtsystems Wärmepumpe hängt aber wesentlich von der Wahl der 
Systemtemperaturen und der Wärmeübergabe, also Radiatoren oder 
Fußbodenheizung, ab Wenn wegen baulicher Zwänge im Gebäudebestand 
das Gesamtsystem Wärmepumpe nicht wirtschaftlich betrieben werden 
kann, macht der Einbau einer Wärmepumpe keinen Sinn. 

viElE mEnSChEn FragEn SiCh: waS iSt mit UnSErEn 
SChÖnEn FaSSaDEn in DEn innEnStäDtEn, wEnn 
allES mit StyroPor vErKlEiDEt wErDEn Soll?    
Die Sanierung bestehender Gebäude erfordert neben der technischen, 
wirtschaftlichen und politischen Unterstützung vor allem den persönlichen 
Einsatz des Bauherren. Eine ganzheitliche Bestandssanierung muss neben 
den energetischen Anforderungen auch immer den gestalterischen 
Ansprüchen unserer Zeit gerecht werden. Nur wenn  sich durch die 
energetische Sanierung eine gestalterische Qualität einstellt, die Aufwand 
und Kosten lohnenswert macht, ist die Gesamtmaßnahme gelungen. Für 
den Gebäudebestand gestalterisch gute Lösungen zu erarbeiten, ist dabei die 
Kernaufgabe der Architekten.  

DIE ZUKUNFT
jan müCKE

84 |  Die Gesichter hinter der Marke   ClEvEr

 JAN MÜCKE
 38 Jahre

GEBOREN in Dresden

FUNKTION Parlamentarischer Staatssekretär 

HINTERGRUND 

Jan Mücke hat an der 43. Polytechnischen Hochschule 

in Dresden-Kaditz studiert. Später studierte er 

Rechtswissenschaft an der Technischen Universität Dresden. 

Seine politische Karriere begann mit dem Beitritt zu den 

Jungen Liberalen in Sachsen im Jahr 1991. Wenige Jahre 

später wurde er stellvertretender Vorsitzender der Jungen 

Liberalen. Von 1996 bis 2009 war er Stadtrat in Dresden. 

In dieser Zeit wurde er auch Fraktionsvorsitzender der FDP 

im Dresdner Stadtrat, außerdem Bundesschatzmeister 

und Mitglied des Bundesvorstands der Jungen Liberalen. 

Seit 2005 ist er Mitglied des Deutschen Bundestags 

und Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-

Bundestagsfraktion sowie Sprecher für Infrastruktur 

und Luftfahrt. 2009 wurde Jan Mücke Parlamentarischer 

Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau  

und Stadtentwicklung

cv

Der vor uns  
liegende Weg 

nach Jan Mücke



Der Mann hinter 
dem Erfolg von 
Purmo in Polen

Geboren 1947 im Warschau der 

Nachkriegszeit, spielte Wojciech Makowski als 

Kind im Schutt der zerstörten Stadt, deren 

Gebäude zu 80 Prozent zerbombt worden 

waren. Als Heranwachsender begleitete er 

seine Freunde auf ihren geheimen Ausflügen 

auf die Häuserdächer, von wo aus sie einen 

weiten Blick auf das Land hatten, das sich 

selbst wieder errichtete unter den 

wachsamen Augen des Sowjetregimes.  

Als Jugendlicher interessierte er sich für 

Flugzeuge und studierte später an der 

Technischen Universität Warschau 

Energie- und Luftfahrttechnik. Zwar wurde  

er kein Pilot oder Flugzeugkapitän, dafür 

arbeitete er sein ganzes Berufsleben darauf 

hin, ein Industriekapitän zu werden. Als 

solcher trug er zum Wohlbefinden von 

Tausenden von Polen bei und baute eine 

Reihe erfolgreicher Geschäfte auf, half der 

Wirtschaft seines Landes und beeindruckte 

eine Menge Menschen auf seinem Weg. Als 

ein Mann, der Ehrlichkeit schätzt, spricht 

Wojciech Makowski offen über jedes Thema, 

das wir anreißen und zögert nur, wenn wir 

über den wahren Grund unseres Besuches 

reden: seine bevorstehende Pensionierung.

DEr BEginn EinES nEUEn KaPitElS
“Ja, ich gehe Ende des Jahres in Rente”, erklärt 

er nüchtern, “Um ehrlich zu sein, ich weiß 

nicht, wie ich plötzlich so alt geworden bin”, 

und das Lächeln, das in seinem Gesicht 

aufblitzt, wirkt abwechselnd heiter und 

wehmütig. “Ich weiß nicht, was die Zukunft 

bringen wird oder was ein Psychologe zu 

meinem Renteneintritt sagen würde. Aber 

ich freue mich, dass nun ein anderer die 

Chance bekommt, das beste Unternehmen 

von Warschau zu leiten”, sagt er, “auch die 

jüngeren Leute sollen Gelegenheit haben,  

im Rampenlicht zu stehen.”

Das Rampenlicht, auf das Wojciech Makowski 

anspielt, ist heute bekannt als Purmo 

Polska. Es wurde ins Leben gerufen, weil ein 

Warschauer Absolvent mit Masterabschluss 

entschied, dass Kältetechnik nicht die 

Zukunft sei. “Das war 1972. Ich hatte 

gerade mein Studium abgeschlossen 

und verbrachte ein halbes Jahr in der 

Kältetechnik-Industrie, bevor ich wieder 

ins Institut für Technologie zurückging”, 

sagt er. “Ich war für die Entwicklung 

neuer Technologien im Heizungsgeschäft 

verantwortlich. Das ist mehr oder weniger 

das gleiche wie Kältetechnik, die Prinzipien 

der Wärmeübertragung sind dieselben, nur 

die Richtung ist eine andere. Ich war dort elf 

Jahre und arbeitete mit einigen externen 

Unternehmen, hauptsächlich aus Schweden, 

zusammen, unter anderem mit den 

Heizkörperherstellern Fellingsbro Verkstäder 

und Wirsbo.” Mit seinem Team setzte 

Wojciech Makowski verschiedene Projekte 

um und errichtete eine Reihe moderner 

Heizungsinstallationen, eine Aufgabe, die 

durch den wirtschaftlichen Stillstand Polens 

als Ostblockstaat zu einer Herausforderung 

wurde. “Die Situation war schwierig und es 

wurde immer härter, seinen Lebensunterhalt 

zu verdienen”, erklärt Wojciech Makowski, 

bevor er die Geschichte seines Lebens als 

Unternehmer erzählt.  >>
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wojciech makowski ist so eine art polnisches Paradoxon: ein gewitzter 

geschäftsmann und zugleich ein äußerst großherziger, freundlicher Charakter. 

Stets hilfsbereit, hat es wojciech makowski geschafft, sich mit menschen zu 

umgeben, die ihn schlicht und einfach lieben. Clever magazin reiste nach 

warschau, um den mann kennen zu lernen, der den Kompaktheizkörper in Polen 

einführte, italienische möbel vertrieb und einmal 70 mitarbeiter in einer Firma 

beschäftigte, die Bluejeans produzierte und dafür Stoffe aus Brasilien importierte.

Wojciech Makowski

PURMO POLEN
wojCiECh maKowSKi
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BlUE jEanS
“Im Jahr 1982 startete ich mein eignes 

Geschäft, indem ich Jeanshosen und 

Jeansjacken fertigte. Den Stoff dazu bezog 

ich aus Brasilien”, sagt er. “Das war eine 

sehr interessante Zeit für mich. Ich lernte 

eine Menge über Organisation, Finanzen 

und Buchhaltung. Und einmal beschäftigte 

ich sogar 70 Leute. Gleichzeitig importierte 

und vertrieb ich italienische Möbel – ein 

angenehmer Abschnitt in meinem Leben. 

Aber die Konkurrenz aus dem Osten, 

aus China, wuchs und so schloss das 

Unternehmen 1989.”

Für manche Menschen wäre das das 

Ende gewesen, aber nicht für Wojciech 

Makowski. Es war 1989, eine Zeit großer 

politischer Umwälzungen in Polen. Die 

sozialistische Regierung hatte bis dahin die 

Energie subventioniert, was das Heizen sehr 

billig machte. Infolge dessen achteten die 

Menschen nicht besonders auf ihren 

Energieverbrauch und strengten sich 

kaum an, Energie zu sparen. “Es gab keine 

Thermostatventile, weil es keinen Bedarf 

dafür gab”, sagt Wojciech Makowski. “Wenn 

die Leute die Temperatur senken wollten, 

öffneten sie einfach das Fenster – alles sehr 

primitiv. Ich überlegte mir Folgendes: Wenn 

die Heizkosten stiegen, weil die Subventionen 

wegfielen, dann würde sich jeder über seinen 

Energieverbrauch Gedanken machen.  

Und ich sah eine ganz klare Chance. Es war 

Zeit, auf meine ursprüngliche Fachkompetenz 

zurückzugreifen – die Heizung.” Die 

Herausforderung war riesig: In einem 

Land, das von gusseisernen Heizkörpern 

dominiert wurde, mit schweren Eisenrohren 

und undichten Leitungen, nutzten nur vier 

Prozent aller Haushalte Kompaktheizkörper. 

“Es war sehr primitiv und die Gelegenheit war 

günstig. So gründete ich 1990 gemeinsam 

mit zwei Partnern das Unternehmen TKM 

Systems und wir begannen mit der Arbeit.”

DaS EnDE DEr SUBvEntioniErtEn 
EnErgiE UnD wiE ES wEitErging
“Unser Ziel war es, die altmodischen 

Installationen durch neue moderne 

Installationen zu ersetzen. Zugleich mit den 

Heizkörpern importierten wir Kupfer- und 

Kunststoffrohre aus Italien, Finnland und 

Schweden, indem wir meine Kontakte aus 

dem Institut nutzten. Die immer wichtiger 

werdenden Thermostate von Danfoss und 

Heimeier wurden aus Deutschland und 

Dänemark importiert. “Wir sprechen hier 

über nichts weniger als einen nationalen, 

kulturellen Wandel im Denken”, betont 

Wojciech Makowski. “Am Anfang war das ein 

sehr harter Prozess. Wir mussten nachweisen, 

dass es in modernen Kompaktheizkörpern 

keine Korrosion gab, wie in den alten 

Radiatoren mit ihren offenen und undichten 

Installationen. Glücklicherweise erkannten 

die Installateure sehr schnell, dass sie keine 

schweren Gusseisenradiatoren und keine 

Eisenrohre mehr tragen mussten. Wir führten 

ihnen vor, dass sie 200 Meter Rohr auf einmal 

tragen konnten, weil das nur 20 Kilogramm 

wog. Bis dahin mussten sie gerade, 

schwere Eisenrohre verarbeiten, mussten 

sie schneiden und schweißen, eine Menge 

Arbeit. Und ein eiserner Heizkörper wog so 

um die 70, 80 Kilogramm, ein Flachheizkörper 

nur etwa 30.”

“Ich erinnere mich, dass nach einer 

Präsentation ein Installateur zu mir kam 

und sagte: ‘Ich gehe jetzt und verkaufe 

mein gesamtes Eisenzeug. Ab jetzt arbeite 

ich nur noch mit Kompaktheizkörpern’. Das 

war ein stolzer Tag für uns.” Und es gab 

noch einen anderen, interessanten Aspekt 

dieses Technologiewandels: Während des 

Gießverfahrens der Eisenradiatoren bleibt im 

Inneren des Heizkörpers ein feiner Überzug 

aus Sand, der nicht vollständig herausgespült 

werden konnte. Als die Thermostatventile 

eingeführt wurden,  

fand man heraus, dass diese Rückstände 

sich in den kleineren Ventilen absetzten und 

diese blockierten. Somit war es unmöglich, 

die alten Heizkörper mit Thermostatventilen 

zu regeln. Das war ein weiterer Rückschlag 

für die herkömmliche Heizmethode. Ein 

Glücksfall für Wojciech Makowski war auch, 

dass die Regierung einen Zuschuss für 

moderne Heizungsinstallationen als Anreiz 

zum Energiesparen gewährte. “So wurde 

ich ein einfacher Händler. Das erste Jahr war 

sehr erfolgreich, der Gewinn sehr gut. In 

der Zwischenzeit hatte Rettig (1989) einen 

meiner Lieferanten übernommen, Fellingsbro 

Verkstäder in Schweden, und mir wurde 

angeboten, Purmo-Heizkörper aus Finnland 

zu vertreiben. Schließlich bekam ich ein sehr 

interessantes Angebot von Rettig und so 

verkaufte ich das Geschäft 1992 und machte 

als Geschäftsführer des Unternehmens 

Rettig Polska weiter.” Und so wurde der 

Vertrieb in Polen stetig ausgeweitet und 

die Kompaktheizkörper einer wachsenden 

Zielgruppe zugeführt. 

DEn BoDEn Für 
wirtSChaFtliChES waChStUm 
BErEitEn
“Im Grunde waren wir Pioniere”, sagt 

Wojciech Makowski. “Früher hatte es 

keine privaten Großhändler gegeben, 

nur staatseigene. Das änderte sich 1990 

quasi über Nacht – wir waren einer der 

ersten. Natürlich gab es andere Leute, die 

Sekundärhändler werden wollten, um unsere 

Produkte an Kunden zu liefern. Das Problem 

war nur, die hatten nicht genug Geld. Da 

hatte ich eine Idee. Wir führten einen Kredit 

ein, mit dem Kunden zum Beispiel eine 

Lieferung von 500 oder 1000 Heizkörpern 

bekamen und uns erst nach 90 Tagen 

bezahlen mussten. Auf diese Weise konnten 

sie ihr eigenes kleines Geschäft starten. Es 

begann mit ein oder zwei Großhändlern und 

wuchs schnell auf 22 in ganz Polen an. Das 

half ihnen natürlich, zu wachsen, sodass 

wir nach und nach die Rückzahlungszeiten 

reduzieren konnten. Und letztendlich 

zahlten sie für die gewünschten Produkte im 

Voraus. Viele dieser Händler arbeiten heute 

immer noch für uns und ihre Loyalität uns 

gegenüber ist sehr groß. Es sind sehr gute 

Beziehungen, denn auch wir waren Pioniere, 

die die Wirtschaft voran getrieben haben.”

 In Kooperation mit dem Rettig-Management-

Team in Finnland kaufte Rettig Polska das 

Heizkörperwerk in Rybnik, ein entscheidender 

Schritt für die Entwicklung des polnischen 

Markts. Heute ist die Fertigung in Rybnik die 

modernste in Europa. Hier werden Heizkörper 

für den Vertrieb in ganz Europa und in Asien 

produziert. 

“Es gab einen anderen Moment – eine echte 

Trendwende – so um 1993 herum, als der 

Vertrieb richtig in Schwung kam. Es gibt da 

eine Straße in Warschau mit Häuserreihen 

an beiden Seiten. Auf einer Seite der 

Straße waren die Häuser mit traditionellen 

Heizsystemen ausgestattet. Auf der anderen 

Seite, direkt gegenüber, installierten wir 

die modernen 

Gegenstücke: 

Kompaktheizkörper, 

Brennwertkessel 

und so weiter. 

Nach einem Jahr bekamen die Leute in den 

neuen Häusern um 50 Prozent niedrigere 

Energierechnungen als ihre Nachbarn 

gegenüber. Es gibt keine bessere Werbung 

als diesen Beweis. Und so verkauften wir um 

1995 herum eine halbe Million Heizkörper 

pro Jahr und steigerten das auf 900.000 im 

Jahr 1999.”

UnD DiE PEnSioniErUng?
“Ich bin dankbar dafür, eine Menge Freunde 

zu haben und dass ich nach der politischen 

Wende 1989 Teil des Wandels sein durfte,. 

Es war wunderbar, diesen Wandel zu 

beobachten. Und glücklicherweise hatten 

die Veränderungen bereits eingesetzt, 

als ich mein Unternehmen gründete. Die 

Atmosphäre war eine andere als früher, die 

Möglichkeiten waren endlich da.”

“Wenn ich in Rente bin, werde ich meine 

Hobbys pflegen”, sagt er, “Sport – ich mag 

Fahrrad fahren, Schwimmen und auf 

den Seen segeln, Ski fahren im Winter in 

Österreich und Italien. Aber ich lese auch 

gerne und viel, besonders über Geschichte 

und Archäologie, Reisen, und ich sammle 

alte Fotografien, vor allem von Polen, von 

Warschau im Besonderen.”  

PURMO IN POLEN
1992 -2012
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Ich bekam ein sehr interessantes
Angebot von Rettig und so 
verkaufte ich 1992 das Geschäft 
und blieb als Geschäftsführer 
im Unternehmen.

PURMO POLEN 
wojCiECh maKowSKi



PROJEKT
SChwEDEn

Ideale Kombi –  
heizkörper und 
Fußbodenheizung
als einzige marke in Schweden bietet Purmo sowohl 

heizkörper als auch Fußbodenheizungssysteme an. “Unser 

Ziel ist nicht nur, die topmarke für Fußbodenheizungen zu 

sein. wir wollen Fußbodenheizungen im rahmen cleverer 

heizungslösungen als teil eines umfassenden Produktport-

folios anbieten”, sagt jan Ekwall, der skandinavische Sales & 

marketing Director.

Purmo Radson brachte sein Fußbodenheizungssystem 2010 in 

Schweden auf den Markt, ist jedoch in Mitteleuropa schon seit 

Jahrzehnten in der Branche aktiv. “Wir erleben jetzt ein rasches 

Wachstum und haben schon einige erfolgreiche Projekte auf dem 

Gebiet Kombi-Heizung durchgeführt, das definitiv eine unserer 

Nischen ist”, sagt Jörgen Persson, der für den Vertrieb von Purmo 

Thermopanel in Schweden verantwortlich ist.

Meist werden Heizkörper und Fußbodenheizungssysteme dem 

Endverbraucher oder Bauunternehmer in Schweden getrennt 

angeboten, da sie von verschiedenen Zulieferern kommen. Doch für 

Stångå Rörservice AB, eine der führenden Installationsfirmen in Linköping, 

ist es Alltagsgeschäft, die Kombi-Lösung von Purmo anzubieten.

glattE ProZESSE, SaUBErE inStallation
Stångå Rörservice AB ist sowohl im Renovierungs- als auch  

im Neubausektor tätig. “Im Moment stellen wir 19 neue 

Einfamilienhäuser in Heda und 29 Reihenhäuser in Åsunden, 

Linköping, fertig”, erklärt Firmeneigner Jerry Wiström. Bei beiden 

Projekten kommen im ersten Stockwerk Heizkörper und im 

Erdgeschoss Fußbodenheizung zum Einsatz.

Diese Lösung bringt dem Endanwender ein hohes Maß an Komfort. 

Im Erdgeschoss befinden sich oft Einrichtungen wie der Eingangsbe-

reich und ein größeres Badezimmer mit Sauna. Diesen Räumen 

kommt eine Heizungslösung, die den Fußboden trocknen lässt, 

zugute. “Auch die Küche und das Wohnzimmer mit seinen großen 

Fensterflächen befinden sich normalerweise im Erdgeschoss. Hier 

verbessert eine unsichtbare Heizungslösung den Komfort”, erläutert 

Wiström. In der ersten Etage sind Schlafzimmer und Arbeitszimmer 

angesiedelt, sodass keine Notwendigkeit besteht, in diesem 

Geschoss zusätzlich Rohre im Fußboden zu verlegen. “Mit Purmos 

dekorativen und flachen Heizkörpern wie auch verschiedenen 

Handtuchwärmer-Modellen lässt sich leicht eine Lösung für jede 

Familie und jeden Hausbesitzer finden”, sagt Persson.

“Unsere 30 Installateure sind alle bestens geschult und qualifiziert, 

und unsere Firma erfüllt alle Zertifikate für Qualität, Umwelt und 

sichere Wasserinstallationen. Zusammen mit den Qualitätsproduk-

ten der Zulieferer, für die wir uns entschieden haben, sorgt das für 

einen sicheren und glatten Arbeitsablauf von der Installation bis zur 

Übergabe an den Endanwender”, so Wiström. Einige Hausbesitzer 

sind bereits in ihre neuen Heime in Heda und Åsunden eingezogen, 

und bisher läuft alles perfekt für ein Leben mit cleverer Heizung.  

Projektinformation:
Åsunden (Ullstämma)

Linköping, 29 Reihenhäuser

72 qm Fußbodenheizung je Haus im Erdgeschoss 

und Heizkörper im 1. Stockwerk

heda 7:4 (ljungsbro)

Linköping, 19 Einfamilienhäuser

Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Heizkörper 

im 1. Stockwerk, ohne separaten Heizungskreislauf
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Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen 

wir im Haus. Kein Wunder, dass wir  

unseren Innenräumen viel Sorgfalt und 

Aufmerksamkeit zuwenden. Natürlich 

wollen wir, dass unser Zuhause ein sicherer 

und behaglicher Aufenthaltsort ist. LVI  

weiß, dass Heizkörper mehr sind als nur 

Heizgeräte. Unsere Elektroradiatoren 

strahlen nicht nur eine natürliche Wärme 

aus, sondern sind auch eine Augenweide. 

Getreu dem Grundsatz, dass der Heizkörper 

zur Einrichtung passen muss und nicht 

umgekehrt, legen wir bei all unseren Designs 

großen Wert auf ästhetik und Details. LVI 

wurde 1922 gegründet und ist in Schweden 

der führende Hersteller in diesem Sektor. 

Seit fast einem Jahrhundert steht das 

Unternehmen in vorderster Front unserer 

Branche und nutzt seine Erfahrung und sein 

Know-how zur Entwicklung einer riesigen 

Bandbreite von Heizungslösungen – viele 

davon ölgefüllt – die beste Heizwirkung, 

hohe Eleganz, unübertroffenen Komfort und 

grenzenlose Auswahlmöglichkeiten bieten.

Unsere Elektroradiatoren werden nach 

strengsten Umweltanforderungen 

hergestellt und in Einfamilienhäusern, 

Ferienhäusern und Wohnblocks ebenso wie 

in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen 

ausgiebig getestet. LVI bietet eine große 

Bandbreite an Elektroheizlösungen mit 

fortschrittlicher Technologie. Das Pflanzenöl, 

das in vielen unserer Heizkörper als 

Wärmeleiter dient, ist das Ergebnis von  

35 Jahren Forschung und Entwicklung.  

Das Öl hat eine spezielle, patentierte 

Zusammensetzung und verträgt extreme 

Temperaturen, ohne dass seine 

Eigenschaften beeinträchtigt werden. 

Darüber hinaus sorgt das Pflanzenöl dank 

seiner guten Wärmespeichereigenschaften 

für eine gleichmäßige, behagliche Wärme. 

Durch die präzisen Thermostate und 

Temperatursenkungsprogramme können  

Sie reichlich Energie sparen. Die Technik der 

LVI-Heizkörper beruht auf dem Prinzip der 

Wärmeleitung. Eine Flüssigkeit wird 

aufgeheizt und zirkuliert in einem 

geschlossenen System – dem eigentlichen 

Heizelement, das aus zwei Schichten 

hochwertigen schwedischen Stahls besteht. 

Diese sind durch Maschinenschweißung 

verbunden, sodass keine Schweißnähte  

oder Fugen entstehen.

SChaFFEn SiE Ein BEhagliChES 
raUmKlima
Weil die Heizkörper eine behagliche, 

natürliche Wärme ausstrahlen, können 

LVI-Radiatoren mit niedrigen 

Oberflächentemperaturen arbeiten.  

Das bringt viele Vorteile. Erstens wird der 

Heizkörper nie so heiß, dass man ihn nicht 

berühren kann, was besonders nützlich ist, 

wenn kleine Kinder im Haus sind. Zweitens 

wird die Staubzirkulation vermindert – eine 

gute Neuigkeit für Familien mit Allergien. 

Und drittens kann wegen der niedrigen 

Oberflächentemperatur der Staub auf  

dem Heizkörper nicht verbrennen, sodass 

keine unangenehmen Gerüche entstehen.  

Alles zusammen ergibt ein behaglicheres 

Raumklima. 

KlaSSiSChES DESign mit 
moDErnEm toUCh 
Mit seinem diskreten horizontalen Design 

zeigt sich der Yali in jeder Einrichtung  

mit einer sanften Unauffälligkeit.  

Mit dem eleganten Ziergitter und den 

Seitenpaneelen, die das Innere des 

Heizkörpers verdecken, ist der Yali ein 

zeitloser Paneelheizkörper. Die schicke plane 

Front liefert dank des umweltfreundlichen 

Pflanzenöls eine behagliche, natürliche 

Strahlungswärme. Den Yali gab es anfangs 

in zwei Versionen: als Yali F mit glatter Front 

und als Yali PF mit profilierter Front. Der 

neue Yali GV stößt als vertikale Variante zur 

bestehenden und bekannten horizontalen 

Yali-Serie hinzu. Der vertikale Yali GV ist die 

perfekte Lösung bei knappen Wandflächen 

oder da, wo Sie durch optimale Ausnutzung 

vertikaler Flächen Platz sparen wollen. Er ist 

mit einem digitalen, wandmontierten 

Thermostat ausgestattet. Der Funkthermo-

stat lässt sich auf 6 Voreinstellungen 

programmieren (Komfort, Temperatursen-

kung, Stop, Einfrierschutz, Automatik).  

Nur eine einzige Fernbedienung ist nötig, 

um einen oder mehrere LVI-Heizkörper im 

selben Raum zu steuern.  

lvi gehört zu rettig iCC, Europas führendem Spezialisten für heizungslösungen. mit 16 werken in 

10 ländern entwickelt und produziert rettig iCC heizkörper, Flächenheizungen, thermostate sowie 

Steuerungen und liefert sie in über 50 länder, bei einem jahresumsatz von etwa 572 millionen Euro.

lvi wurde 1922 als lidköpings värmeledningsindustri gegründet und ist seither zu einem führenden 

internationalen Unternehmen mit aktiver Präsenz in norwegen, Schweden, Finnland und Frankreich 

und Exporten rund um die welt gewachsen.

Grüner Pionier LVI

ÜBER 
lvi

die rolle als 
Vorreiter liegt  
uns in der natur



Familienporträt
Heizkörpervielfalt

Produkt Delta V
marke Purmo Radson
abmessung 1800x500
farbe ral 9016
markteinführung märz 2001  

Produkt Ios M
marke Purmo Radson
abmessung 1742x600
farbe ral 9016
markteinführung Juni 2007 

Produkt Banga
marke Purmo Radson
abmessung 1537x600
farbe ral 9016
markteinführung Juli 2005 



Produkt	 Kos V
Marke	 Purmo	Radson
Abmessung	 1800x450
Farbe	 RAL	9016
Markteinführung	 März	2003		

Produkt	 Flores C CH
Marke	 Purmo	Radson
Abmessung	 1450x555
Farbe	 Chrom
Markteinführung	 Juni	2002	

Produkt	 Tamari V (rein elektrisch)

Marke	 LVI
Abmessung	 1830x455
Farbe	 RAL	9016
Markteinführung	 März	2009	



Als Fachmann wissen Sie, wie man Wärme in das Leben der Menschen bringt. Aber kennen Sie auch die 
Antwort auf die Frage, wie man zufriedene Käufer in begeisterte Kunden verwandelt? Wir verraten sie
Ihnen gerne. Und zeigen Ihnen gleichzeitig, wie Ihre Kunden mit Purmo Niedrigtemperatur-Heizkörpern 
bis zu 15% an Energiekosten* sparen und dennoch ein angenehmes Raumklima genießen können. Haben 
wir Ihre Neugier geweckt? Dann würden wir uns freuen, Sie auf einem unserer Trainings-Seminare 
begrüßen zu dürfen. Erfahren Sie mehr unter: www.purmo.de/clever.

* Verglichen mit anderen gebräuchlichen Wärmeübergabesystemen 
und basierend auf wissenschaftlichen Untersuchungen 
technischer Universitäten sowie Feldstudien.

Entdecken Sie das volle Potenzial von Niedrigtemperatur-Heizkörpern

RETTIG Germany GmbH Lierestraße 68 D-38690 Vienenburg Telefon:  +49 (0) 5324 808-0 info@purmo.de  www.purmo.de

WENN ICH IHNEN  
DAS ERFOLGSGEHEIMNIS 
EFFIZIENTER  
WÄRMETECHNIK 
VERRATE…

WÜRDEN SIE MIR 
ZUHÖREN?

Dipl.-Ing. Mikko Iivonen, Leiter der Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung der Rettig ICC 

Besuchen Sie www.purmo.de/clever 
und erfahren Sie mehr über unsere 
Trainings-Seminare. 
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