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WERTE und VISION



*Aus Gründen der Lesbarkeit wird nachfolgend auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Es sind jedoch immer beide 
Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung angesprochen.



„Willst Du ein Schiff bauen, so rufe nicht 
Menschen zusammen um Holz zu be-
schaffen und Werkzeuge vorzubereiten 
– sondern lehre sie die Sehnsucht nach 
dem weiten, endlosen Meer. Dann bauen 
sie das Schiff von alleine!“
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), französischer Schriftsteller und Pilot
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EINLADUNG

Liebe Mitarbeiter, liebe Partner, liebe Freunde,

viele sagen, wir bei aquatherm wären „anders“. 

Aber was heißt das eigentlich, „anders sein“? 

Die Fragen nach der eigenen Identität beschäftigen 

jeden von uns: Wer sind wir? Wofür leben wir? Was 

unterscheidet uns von anderen? Wie charakterisiert 

uns unsere Umwelt?

Auf Unternehmungen bezogen, sprechen wir in die-

sem Kontext von einer Unternehmensidentität. Die-

se beschreibt die Gesamtheit der eindeutig kenn-

zeichnenden Werte, durch die man sich von anderen 

Unternehmen unterscheidet.

Als wir Ende 2011 durch die Munich Strategy Group 

(MSG) über die herausragende Platzierung im Ran-

king der „Innovationsstärksten Unternehmen des 

deutschen Mittelstandes“ informiert wurden, löste 

diese Auszeichnung auch die bewusste Auseinan-

dersetzung mit den eingangs genannten Fragen 

nach der Unternehmensidentität von aquatherm 

aus. Uns war bekannt, dass „Innovation“ ein kon-

stanter Begleiter und maßgeblicher Treiber unserer 

erfolgreichen Unternehmensentwicklung war und 

auch heute mehr denn je ist. 

Aber wofür, über diesen Wert hinaus, stehen wir 

noch?

Eine spannende und gleichzeitig herausfordernde 

Fragestellung. Die Beschäftigung mit der Identi-

tät ist ein erhellender wie auch kritischer Prozess 

an dessen Ende die Schnittmenge von Selbst- und 

Fremdbild steht. Die Kür ist es nun, diese Bilder auf 

einen finalen Kern zu konzentrieren, unter dem sich 

alles vereinen lässt. Die Managementliteratur hält 

für diesen Kern verschiedene Begriffe bereit. Wir 

haben uns auf den Begriff der „Vision“ verständigt. 

An dieser können wir unser Handeln jederzeit unab-

hängig von der zeitlichen Wirkung orientieren und 

sie vereinigt in sich all die Werte, die aquatherm zu 

einem etwas anderen Unternehmen machen.

Bis Ende 2014 haben wir bereits 1.000 Exemplare 

unseres Buches „aquatherm – Werte und Vision“ 

im In- und Ausland verteilt. Wir freuen uns sehr über 

das breite Interesse und die immer wieder positive 

Resonanz.

In der vorliegenden 2. aktualisierten Auflagen dür-

fen wir Euch/Sie weiterhin einladen, uns auf dem 

farbigen und für sehr wertvollen Weg zu unseren 

Werten und unserer Vision zu begleiten; denn so 

sind wir eben!
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Die modernsten Maschinen, die funktionalsten Gebäude, 
die innovativsten Produkte und ausreichendes Kapital - all 
diese wichtigen unternehmerischen Ressourcen alleine wer-
den niemals ein Spitzenunternehmen ausmachen. Vielmehr 
sind diese nur begleitende Faktoren. Final geht es immer 
um Menschen und zwar um die richtigen Menschen, die sich 
als entschlossene Mitarbeiter täglich initiativ, gewissen haft 
und leidenschaftlich in den Dienst unseres Unternehmens 
stellen.

CHRISTOF ROSENBERG

ENTSCHLOSSEN
[entschieden das tun, was wir im Dienste von etwas Größerem tun]
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MAIK ROSENBERG

VERLÄSSLICH
[das geschenkte Vertrauen täglich neu rechtfertigen]

Mit welcher Erwartung treffen Kunden die Entscheidung zu-
gunsten eines Premium-Produktes? Diese Fragestellung ist 
sicher immer in Abhängigkeit von den jeweiligen Produkten 
zu beantworten. Der wesentliche Bestandteil ist die grund-
sätzliche Verlässlichkeit auf unsere Produkte und Mitarbeiter. 
Dies bedeutet, das uns durch unsere Kunden geschenkte 
Vertrauen täglich neu zu rechtfertigen. aquatherm gelingt 
das aufgrund unserer eigenen hohen Anforderungen an die 
Sicherheit unserer Produkte, die wir durch eine exklusive 
Fertigung in Deutschland unter Berücksichtigung umwelt-
freundlicher Standards dauerhaft erfüllen.

10
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DIRK ROSENBERG

„Die Teilnahme am wirtschaftlichen Wettbewerb ist wie ein 
Fahrradrennen: Wer Tempo verliert, fällt erst zurück und am 
Ende fällt er um. Also müssen wir alle in die Pedale steigen.“ 
(Horst Köhler (*1943), Bundespräsident a. D.) Gejagt wird 
immer der Führende. Er muss täglich neu durch seine Leis-
tungen die Führung in allen Bereichen verteidigen, ausbau-
en und dabei die zukünftige Richtung selbst bestimmen. 
Wir, als der weltweit führende Hersteller und Anbieter von 
Rohrleitungssystemen aus Polypropylen, kennen diese Si-
tuation. Wir begegnen ihr durch umfassendes, innovatives 
und damit richtungsweisendes Handeln; nicht mehr und 
nicht weniger.

FÜHREND
[der Anspruch, besser und besser zu werden]
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GERHARD ROSENBERG

INNOVATIV

„Wir sind ein Familienunternehmen,“ mit diesen Worten 
präsentiert der Unternehmensgründer und aktive Vorsit-
zende des Beirats Gerhard Rosenberg gerne „sein“ Unter-
nehmen aquatherm und ergänzt, „unser Dasein haben wir 
immer unabhängig aus eigener Kraft gestaltet.“ Auch in der 
Zukunft wollen wir gemeinsam als Unternehmer wie auch 
als Mitarbeiter diesen Wert bestätigen: Wir handeln verant-
wortungvoll im Sinne unseres Unternehmens; wir prägen 
das tägliche Miteinander durch familiäre Nähe; wir nehmen 
die unternehmerischen Herausforderungen an und fördern 
uns gegenseitig, um diese zu meistern.

EIGENSTÄNDIG
[unser Dasein unabhängig aus eigener Kraft gestalten]

14
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Am 23.04.1993, so genau weiß er das noch, kam 

Peter zu aquatherm. Eine Woche früher als geplant, 

weil es so viel zu tun gab – so eine Aus-sage hört 

man oft bei unseren Mitarbeitern. 

Vor dieser Zeit hat er es als Maurer versucht, weil 

ihm das Handwerk sehr liegt, wäre da nicht die 

Abhängigkeit vom Wetter. Nach einem halben 

Jahr Zwangspause musste Peter feststellen, dass 

er nicht nur im Sommer arbeiten möchte. „Da fiel 

mir direkt die Decke auf den Kopf“, also ging er zur 

Bundeswehr und verbrachte die Zeit als Unteroffi-

zier, bis er schließlich zum Industriemechaniker für 

Maschinen- und Systemtechnik umschulen konnte. 

Trotz der Umschulung sah der Arbeitsmarkt nicht 

gut aus, also fragte Peter bei aquatherm nach, wo 

ihm ein Job in der Rohrfertigung angeboten wurde, 

den Peter dankbar, aber mit dem Vorsatz der Über-

gangslösung, annahm: „Mir ist damals schon ge-

sagt worden, dass die Firma wächst und gedeiht 

und das es an jedem selbst liegt, was er daraus 

macht“.

Diese Aussage erwies sich als wegweisend. Ein 

paar Monate nach Beginn seiner Tätigkeit wechselte 

MENSCHEN

„Es liegt an jedem selbst, was er daraus macht.“

GEWISSENHAFT

Peter ins Labor als Schichtvermesser, wo er täglich 

vor Ort in der Produktion Prüfungen und Messungen 

vornahm. Drei Jahre lang übte er diese Tätigkeit aus, 

auch als Qualität bis ins Detail immer wichtiger wur-

de und das Bewusstsein bei allen Mitarbeitern ge-

stärkt werden musste, damit aquatherm die hohen 

Qualitätsansprüche des Marktes erfüllen konnte. 

„Da steht man dann da vor den gleichen Kollegen, 

denen früher vermittelt wurde, dass es auf den 

Zehntel nicht ankommt und muss denen auf einmal 

sagen: ‚Es kommt aber drauf an’. Und da kriegt man 

graue Haare.“ Dieter, so erzählt er weiter, war dabei 

ein Segen, er hatte immer ein offenes Ohr für alle 

Probleme.

Peter konnte den Aufbau des Unternehmens und 

des heutigen Labors beobachten und dabei seine 

eigenen Kenntnisse kontinuierlich erweitern, u. a. 

bei der Anschaffung neuer Maschinen zur Qualitäts-

messung (die die Konkurrenz für unnötig erachtete) 

und bei der beständigen Entwicklung von Innovati-

onen. Dass man nur produzieren sollte, was man 

selbst kaufen würde und damit zu seinem eigenen 

Produkt stehen sollte, ist für Peter dabei selbstver-

ständlich. 
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„Qualitätsmanagement heißt, dass alle auf Qualität achten, so 
dass am Ende ein Qualitätsprodukt dabei herauskommt.“

Er selbst bedient heute das ganze Aufgabenspektrum 

und kann aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen 

überall einspringen, wo andere fehlen: von der Gra-

nulatannahme über die Rohrprüfung und Dokumen-

tation bis zur Prüfmittelüberwachung. 

Einen solchen Allrounder findet man bei der heu-

tigen Aufgabenspezialisierung nur noch selten, ob-

wohl gerade die erfahrenen Kräfte oft gebraucht 

werden – hauptsächlich, weil sie schon alles gesehen 

haben. Zum Beispiel, als damals die neuen Faser-

rohre geprüft wurden, erinnert sich Peter: „Was 

war das ein Aufwand! Das war eine Riesenprüfung, 

da haben wir für jede Dimension 40 Probekörper 

geprüft.“ Heute sehen sich Mitbewerber unsere 

Produkte an, kopieren sie und sparen sich diesen 

Wahnsinn. Da es aber, wie Peters Prüfergebnisse 

zeigen, enorme Unterschiede zu den Konkurrenz-

produkten gibt, macht es ihm trotzdem Spaß. „Ich 

komme gerne zur Arbeit, deshalb ist es mir zumin-

dest im Bereich des Labors nicht so wichtig, wo ich 

eingesetzt werde.“ Das Rädchen muss laufen. Trotz-

dem, wenn im Jahr etwa 350 Silowagen kommen 

und auch immer mehr werden, „dann frage ich mich 

manchmal schon: Wo geht das jedes Jahr hin? Aber 

das ist ein gutes Zeichen, denn die Firma lebt.“

Was bei aquatherm besonders am Leben gehalten 

wurde, ist die Gewissenhaftigkeit. Das sieht auch 

Peter so. „Gewissenhaftigkeit ist, wenn eine Firma 

Bestand haben will, einer der wichtigsten Punkte 

überhaupt – und Qualitätsmanagement heißt, dass 

alle, egal wo du sitzt oder was du machst, auf Qua-

lität achten, so dass am Ende ein Qualitätsprodukt 

dabei herauskommt, denn wir alle leben davon“. 

MENSCHEN
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„Tu was Du kannst, mit dem was Du hast, 
da wo Du bist!”
Theodore Roosevelt (1858-1919), 26. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

PETER Geschäftsführer Inno-Comp, Zulieferer für Polypropylen
UNGARN

„It is an honour for us to send you a statement about our relationship with aquatherm as our trading partner.

Inno-Comp sees aquatherm as a company that is always endeavored to provide excellence. This is evident 
upon first glance in the company‘s new slogan ‚state of the pipe‘ which communicates excellence and 
innovation in everyday business affairs. Moreover, in our mutual partnership of more than ten years we 
experience aquatherm as being the best in the field when it comes to quality, reliability and fairness. We 
look forward to continuing this positive business relationship with aquatherm which can be considered to 
be a good model for excellent European cooperation.

Many thanks for the good teamwork.“

19
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Es ist, als hätte aquatherm Elmar infiziert. Seine 

ursprüngliche Lehre bildete in zwar zum KFZ-Me-

chaniker aus, doch nach der Weiterbildung zum 

staatlich geprüften Techniker wechselte er in die 

Kunststoffsparte. Sein Einstieg in unsere Branche 

erfolgte 1996, wo er bereits als Handelsvertreter ei-

ner Industrievertretung ausschließlich für aquatherm 

aktiv war. Drei Jahre später wechselte er direkt zu 

uns, beeindruckt von einer Schulung bei Friedolf 

Führt und vom gesamten Unternehmen. Es war 

ihm wichtig, die Firma im Vorfeld genau kennenzu-

lernen, denn „man kann nur das sinnvoll verkaufen 

oder überhaupt umsetzen, wovon man auch wirk-

lich zutiefst überzeugt ist“, erklärt er, „das ist ganz 

wichtig im Leben. Wenn man sich da verbiegt, wird 

man auch dem Kunden gegenüber unglaubwürdig. 

Man muss grundsätzlich ehrlich und verlässlich sein 

- und natürlich super Produkte haben“.

Davon ist er wirklich überzeugt, die diversen An-

wendungsmöglichkeiten und das stetige Wachstum 

beeinflussen sich schließlich gegenseitig. Diese 

Über zeugung präsentierte er zunächst nur in Nord-

rhein-Westfalen, mit der Regionalleiter-Funktion wurde 

das Gebiet um Rheinland-Pfalz, Saarland, Nieder-

„Ich bin dann immer stolz. Ist ja Familie.“

LEIDENSCHAFTLICH

sachsen und Bremen erweitert. Unterstützt wird 

Elmar durch die Fachberater aus seinem Vertriebs-

gebiet. In jedem Bundesland zeigt er Verarbeitern 

die Vielseitigkeit unserer Produkte und vergleicht 

diese Palette sogar mit Kunst, wo jeder Farbklecks 

für etwas steht, was er erklären kann, auch wenn 

andere darin zunächst nur ein buntes Bild sehen. Die 

Erkenntnis kommt kurz danach und ein erstauntes 

„wie, das geht auch damit?“ hört er oft.

Besonders gefällt Elmar, dass viele Kunden das 

Wachstum als unvorstellbar schnell bezeichnen. 

„Ich bin dann auch immer stolz. Die Firma ist ja wie 

Familie. Da merkt man selber: Das ist toll, man ge-

hört dazu. Ich bin auch immer noch so begeistert wie 

am ersten Tag, die Anwendungen sind so spannend! 

Es gibt da Möglichkeiten ohne Ende“. Richtige Lei-

denschaft also. Nur wie „infiziert“ man ebenfalls die 

Kunden mit dieser?

Vor allem geht Elmar den Weg über die Qualität der 

Produkte, die, gerade weil unsere Systeme in Wand 

und Boden liegen, besonders gut sein muss. Und 

ist. Produktinnovationen, sogar -revolutionen, lang-

lebige Materialien und stetige Weiterentwicklung 

MENSCHEN
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„Jeder Einzelne von uns muss den Ansporn haben, da möglichst 
viel rauszuholen.“

sind gute und mehrfach bewiesene Grundsteine. 

Doch auch andere Mitbewerber stellen Kunststoff-

rohrleitungssysteme her, es muss also ein Allein-

stellungsmerkmal geben. Und da sind wir wieder 

bei dem Stichwort Familie. „Man muss mit der At-

mosphäre des Unternehmens punkten, man geht 

gemeinsam mit den Kunden durch das Leben“. Es 

geht um Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, stetiges Bemü-

hen und darum, gemeinsame Lösungen zu finden.

Es gibt allein in Elmars Einsatzgebiet etwa 100.000 

mögliche Kunden, deshalb muss man am Ball blei-

ben. „Jeder Einzelne von uns“, sagt er ernst, „muss 

den Ansporn haben, da möglichst viel rauszuholen. 

Links und rechts gibt es eben viele Marktbegleiter. 

Doch auch da geht man gemeinsam durchs Leben. 

Jeder hat eine Daseinsberechtigung und die Ent-

scheidung liegt beim Kunden. Doch die Wenigsten 

gehen wirklich hin und brechen die Zelte ab. Denn 

Menschen sprechen mit Menschen und wenn nette 

Menschen mit netten Menschen sprechen, bilden 

sich Freundschaften. So ein Gebilde ist ganz wichtig“. 

Inzwischen hat Elmar viel dazugelernt, die Erfah-

rung allein ist wie eine andauernde Fortbildung. 

„Das ganze Leben ist ein Basteln“, fasst er diesen 

Reifeprozess zusammen. Er weiß zum Beispiel, 

dass es die Kleinigkeiten sind, die das Vertrauen der 

Kunden stärken, in denen nicht unbedingt ein Euro 

steckt, die aber vielleicht in dem Moment wichtig 

sind. Daran wird man gemessen, davon ist Elmar 

überzeugt. Das ist auch der Grund, warum er auf 

dem Weg zu einem Kunden vielleicht spontan bei 

einem anderen vorbeifährt, nur um jemanden wie-

derzusehen und ‚Hallo‘ zu sagen.

In Hotels sucht er immer zuerst nach unseren Pro-

dukten und ist stolz, wenn er welche findet. Umso 

schlimmer sind Beispiele, bei denen zu den fal-

schen gegriffen wurde, wie z. B. ein Heizkörper vor 

einem bodentiefen Fenster. „Hier gehört einfach 

eine Wandheizung hin! Es gibt ja nichts Schöneres 

als eine versteckte Heizung. Das tut so weh, das 

würd ich am liebsten selbst rausreißen. An einem 

Sonntag“, lacht er und winkt ab. Manche Architekten 

haben wir eben noch nicht infiziert.

Elmars Begeisterung und Leidenschaft ist deutlich 

spürbar, dem Senior ist er dafür besonders dankbar. 

„Der hat ja einen verdammt guten Riecher und aus 

meiner Sicht kann er jemanden in Sekunden mustern 

und einschätzen. Und er kommt so gut an. Er könnte 

einen Vortrag vor weiß Gott wie vielen Leuten halten, 

aber auch mit jemandem auf der Baustelle reden, 

die verstehen ihn alle. Und das Entscheidende: Die 

mögen ihn alle. Bei ihm kommt ein Typ rüber, da ist 

irgendetwas, er kann einfach überzeugen. Und ich 

möchte seine Sorgen von früher nicht gehabt ha-

ben, das vergessen viele. Ich kann da nur den Hut 

vor ziehen und wünsche ihm auch alles Gute. Das 

hat er sich echt erarbeitet, auch mit viel Risikobereit-

schaft. Das fällt einem ja nicht in den Schoß.“

MENSCHEN
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DIETER Mitarbeiter seit 01.07.1973
PERSONIFIZIERTE LEIDENSCHAFT

Ein wenig ist Dieter in unserem Unternehmen bereits Legende; hat er doch von der ersten Minute und 
sogar noch vor dem Unternehmensgründer Gerhard Rosenberg am Morgen des 1. Juli 1973 die Arbeit 
aufgenommen. Seit diesem Zeitpunkt war er unermüdlich mit aufopferungsvoller Leidenschaft unterwegs 
in aller Herren Ländern und betraut mit den unterschiedlichsten Aufgaben, aber immer im Dienste und zum 
Wohle für aquatherm.

Wobei die Vergangenheitsform „war“ an dieser Stelle nicht ganz richtig ist. Nach seinem offiziellen und 
wohl verdienten Renteneintritt stand Dieter dem Unternehmen weiter, auf reduzierter Stundenbasis zur 
Verfügung, wenn es irgendwie brannte und eine erfahrene helfende Hand an die Verarbeitung unserer 
Produkte gelegt werden musste.

Und so war es auch nicht verwunderlich, dass sich Dieter von seinen alten Kollegen im Handwerk nicht 
lange bitten ließ, als der Senior Hilfe auf der Baustelle des Hanse Hotels in Attendorn benötigte. 

Für diese immer mit mehr als normaler Begeisterung gelebte Leidenschaft für unser Unternehmen dürfen 
wir alle nur „Danke“ sagen. Typisch Dieter will er diesen Dank aber gar nicht hören: „Das war alles irgend-
wie selbstverständlich für mich!“

„Großartige Visionen ohne großartige Menschen 
sind bedeutungslos.”
 James C. „Jim“ Collins (*1958), US-amerikanischer international bekannter Managementexperte
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Markus weiß, was der Begriff „initiativ“ bedeu-

tet. Unser heutiger Ideenmanager wurde während 

seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher mit einer 

durch Maschinenöle ausgelösten Allergie konfron-

tiert und war kurzfristig zur Umschulung gezwun-

gen. Mit Hilfe des Arbeitsamts ging er für 2 ½ Jahre 

nach Köln, um eine Weiterbildung zum Maschinen-

bautechniker zu absolvieren. Zurück im Sauerland 

war es schwierig, einen entsprechenden Arbeits-

platz zu finden und er versuchte, irgendwo unter-

zukommen, weil Nichts tun für ihn nie eine Lösung 

war. 

Einer seiner damaligen Nachbarn war unserer lang-

jähriger Mitarbeiter Remo Mirco, er nahm Mar-kus 

Situation auf und die nächsten Schritte zu aquat-

herm gingen schnell. Damit begann für Markus eine 

wechselhafte und spannende Zeit in unserem Un-

ternehmen: Damals, 1995, war er einer von etwa 

100 Mitarbeitern. Zunächst startete Markus im 

Spritzguß, dort arbeitete er im Drei-Schicht-Betrieb. 

„Zu der Zeit hatte meine Frau auch drei Schichten, 

wir hatten also alle sechs Wochen mal zusammen 

eine Schicht, ansonsten nur ‚hallo’ und ‚tschüss’ - 

das war sehr interessant“. Als in der Montage eine 

MENSCHEN

„Das war eine total interessante Zeit.“

INITIATIV

Stelle zu vergeben war, zu der damals auch die 

Schweißgerätewartung und inoffiziell der Verteiler-

bau (in ganz anderen, kleineren Dimensionen) zähl-

ten, wechselte Markus erneut die Abteilung. „Das 

war eine total interessante und witzige Zeit, in der 

ich viel gelernt habe.“

Auch für die nächste Etappe konnte er sich schnell 

begeistern und nahm eine neue Herausforderung in 

der Abteilung QS & Labor an. Doch in einem Unter-

nehmen, das mit Kunststoff arbeitet, fühlte sich das 

„Maschinenbautechnikerherz“ in ihm nicht erfüllt. 

Eine eigene Konstruktionsabteilung hier im Hause 

war zu dem Zeitpunkt nicht denkbar. Also beschloss 

Markus, obwohl er hin- und hergerissen war, das 

Unternehmen  zu wechseln, um als Konstrukteur 

zu arbeiten. Die 11 Monate außerhalb von aquat-

herm waren anders: „Was mir gefehlt hat, war das 

persönliche und familiäre; das war mit uns nicht zu 

vergleichen“.

„Ich bin im Guten gegangen“, sagt Markus, aber 

„selbst hätte ich es nicht geschafft, mich noch ein-

mal hier zu bewerben“. Stattdessen bekam er die 

Information wieder von einem Mitarbeiter, der ihn 
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„Jede Idee ist gleich viel wert.“

über den Ausbau des Schulungszentrums informier-

te. Das war 1999, wieder fing Markus fast bei Null 

an, er war kein gelernter Versorgungstechniker, hatte 

aber aus seiner Vergangenheit Systemkenntnisse. 

So begann er, teilweise mit Einweisung, teilweise 

autodidaktisch und immer mit viel Eigeninitiative 

Leitfäden für Schulungen zu erstellen und Skripte 

aufzubauen. Er brachte Beamer, Computer und Po-

werPoint ins Schulungszentrum und leitete Schulun-

gen intern und extern von Rügen bis München.

Irgendwann füllten diese den Tag nicht mehr aus, 

sein Arbeitsplatz wurde in die Technik verlegt, zu-

sammen mit dem neu hinzugekommenen And-

reas Buhs begannen sie die Neuorganisation und 

Strukturierung der Abteilung „Software“. Das ging 

so weit, dass Markus die Schulungen aufgab, sich 

ausschließlich der Softwarebetreuung, der Berech-

nung von Flächenheizungen, Rohrnetzen im Sanitär- 

und Heizungsbereich sowie der technischen Hotline 

widmete. Damit verbrachte er die nächsten zehn 

Jahre seines Lebens, eine Zeit, in der er „jedes Jahr 

Erfahrungen gesammelt und viel dazugelernt“ hat. 

Irgendwann 2008 gab es einen im Nachhinein wich-

tigen Anstoß: Ein Arbeitskollege aus der Rohrferti-

gung erzählte ihm von einer Idee zur Optimierung 

eines übergreifenden Arbeitsprozesses, für die er 

jedoch keinen Ansprechpartner fand. Aus Interesse 

„googelte“ Markus und entdeckte das Betriebliche 

Vorschlagswesen (BVW), das bei aquatherm aber 

noch kein Thema war. So vergingen zwei weitere 

Jahre, bis durch die Geschäftsführung im Rahmen 

der aquatherm Zukunftsoffensive eine Stelle als 

Ideenkoordinator geschaffen wurde. Kurz entschlos-

sen bewarb sich Markus auf die Position und stand 

wieder einmal vor einer neuen Herausforderung. 

Drei Monate lang baute er das Ideenmanagement 

auf, recherchierte und tauschte sich mit anderen 

Unternehmen aus. Sorgfältig wurden in Zusam-

menarbeit mit der Geschäftsführung Leitfäden und 

Regeln aufgestellt, wieder verändert, bis das finale 

Gerüst stand. „Du hast eigentlich immer nur eine 

Chance, so ein Ideenmanagement ins Leben zu ru-

fen. Der schlimmste Fall wäre, wenn das einschla-

fen würde. Musst du dann noch einmal starten, ist 

das unvorstellbar schwer.“

Heute ist das aquatherm-IdeenManagement (aIM) 

unter dem Leitsatz des Erfinders Thomas Edisson. 

„Wenn es einen Weg gibt etwas besser zu machen, 

dann finde ihn.“ fester Teil unseres Unternehmens. 

Jede Idee ist uns gleich wichtig, ob sie z. B. Kosten 

oder Energie einpart, Abläufe und Prozesse opti-

miert oder die Arbeitsbedingungen und das Mitein-

ander verbessert. 

„Jede Idee beruht auf der Initiative von engagier-

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; ich bin da ei-

gentlich nur der Katalysator.“ Über 400 Ideen in 2,5 

Jahren aIM wurden bereits eingereicht, auch wenn 

die Anzahl der Ideengeber konstant bleibt und noch 

nicht gestiegen ist. Bei der Umsetzungsquote und 

vor allem bei der Bearbeitungsdauer muss sich 

aquatherm im Vergleich zu anderen deutschen Fir-

men nicht verstecken. Solche Werte in Kombination 

mit fleißigen Ideengebern als „Verstärker“ führen 

kontinuierlich dazu, dass die aquatherm-Mitarbeiter 

einen Weg zur Umsetzung ihrer persönlichen Initi-

ative haben. Nur so kann man Zukunft gestalten, 

manchmal die unseres Unternehmens und manch-

mal auch die persönliche, so wie Markus das in sei-

ner „Karriere“ bei aquatherm häufig getan hat.

MENSCHEN
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„Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, 
finde ihn.“
Thomas A. Edison (1847 - 1931), US-amerikanischer Erfinder (Glühlampe, Schreibmaschine, Filmkamera) und Unternehmer

JOE von der Ferguson Enterprises Inc. in Tamarack, West Virginia
USA

„I have worked with many pipe and fitting manufactures. None have provided the value position we can 
now offer as an aquatherm partner. The aquatherm Piping System is second only to their leadership and 
people who work to deliver the best piping system in the world.“

27
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Im Vergleich zu manchen unserer Kollegen ist das 

Berufsleben von Markus erstaunlich geradlinig ver-

laufen, wie so oft bei Menschen, die eine Lücke für 

sich gefunden haben. Im Fall von Markus war die 

Entscheidung ausschlaggebend, den Bergbau in sei-

ner Heimatstadt Gelsenkirchen hinter sich zu lassen 

und stattdessen eine sehr spezielle und vielseitige 

Ausbildung zum Physiklaboranten zu absolvieren. 

So begann er seine Ausbildung im Juli 1983 in Marl 

bei den Chemischen Werken Hüls, heute EVONIK, 

mit zu dieser Zeit etwa 15.000 Mitarbeitern. In die-

sem Werk wurden neben Prozess- und Feinchemi-

kalien auch Kunststoffe wie etwa PVC, Polyamid, 

Polybuten und auch Polypropylengranulat herge-

stellt. Seit dem Ende der Ausbildung 1987 arbeitet 

er intensiv an der Weiterentwicklung und Optimie-

rung dieses Werkstoffs. Seit dieser Zeit kennt er 

auch aquatherm, war sein damaliger Arbeitgeber 

doch einer der Zulieferer von Polypropylengranulat, 

welches schon damals nach unseren Vorgaben und 

Verbesserungsvorschlägen hergestellt wurde. „Un-

ser Seniorchef hat von Beginn an mitentwickelt“, 

stellt Markus fest.

Dabei wird gerade Polypropylen (PP) häufig für recht 

UMWELTFREUNDLICH

einfach aufgebaute Massengüter wie z. B. Kanister, 

Tüten oder auch Joghurtbecher eingesetzt. Trotz-

dem ist der recht junge Werkstoff, der erst Mitte der 

1950er Jahre entwickelt wurde, sehr vielseitig ein-

setzbar. „Ich arbeite jetzt seit fast 30 Jahren für und 

mit Polyethylen und Polypropylenwerkstoffen und 

lasse die vielen anderen, komplexeren technischen 

Polymere aussen vor, weil gerade PP aufgrund sei-

nes molekularen Aufbaus und seiner Struktur noch 

so viele Variationen und Veränderungen zulässt.“ 

Dass Markus in seiner Ausbildung und den darauf fol-

genden Jahren vieles über die Polymerisation und die 

Anwendungseigenschaften von Polyolefinen gelernt 

hat, sollte ihm 1994 zugutekommen, als aquatherm 

Probleme mit einem anderen Zulieferer bekam. Die 

Qualität des angelieferten Granulats entsprach nicht 

unseren Anforderungen, also beschloss Gerhard Ro-

senberg, Markus fest einzustellen, um diese Proble-

me aus dem Weg zu räumen. 

Damals hatte das Unternehmen aquatherm nicht 

die Struktur des großen Chemiekonzerns, den 

Markus gewohnt war, doch die sprunghafte Ent-

wicklung durch Engagement, Disziplin und Ehrgeiz 

PRODUKT

„Das innerbetriebliche Recycling funktioniert hier 
zu nahezu 100 %.“
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beeindruckte ihn umso mehr. „Ich erinnere mich 

noch genau an mein erstes Zusammentreffen mit 

dem heutigen Seniorchef. Das war im Juni 1994, es 

war sehr warm und Herr Rosenberg trug eine kurze 

Hose, ein kariertes Hemd, hatte lehmverschmierte 

Baustellenschuhe an und stiefelte im Keller von Ge-

bäude 2 durch den ehemaligen Spritzguß. Ich kann-

te den Herrn ja gar nicht, der mich da ansprach…“, 

erzählt er schmunzelnd. 

Aufgrund von Markus Aufgabenbereichen ergibt 

sich für ihn auch ein Blick auf unsere Umwelt. „Ich 

bin an allem interessiert und versuche zu verstehen, 

wie die Dinge zusammenhängen. Von besonderer 

Bedeutung ist, welche Auswirkungen unsere Exis-

tenz als Produktionsunternehmen auf unsere Um-

welt dabei hat.“ Auch die politischen und damit die 

gesetzlichen Auswirkungen für uns dürfen dabei 

nicht aus den Augen verloren werden. „Die für un-

ser Unternehmen relevanten Umweltaspekte sind 

z. B. Abfallvermeidung und -trennung, Energieeffi-

zienz, Recycling, Luft-, Boden- und Wasserreinhal-

tung, Lärmvermeidung, die Substitution von Gefahr-

stoffen oder auch die Errichtung neuer Gebäude“, 

erwähnt Markus, sagt aber auch: „Unser Werkstoff 

fusiolen PP-R ist im Vergleich zu unseren Wettbe-

werbern ein sehr umweltverträglicher, ressourcen-

schonender und dabei gut zu recycelnder, hochwer-

tiger Rohstoff.“ 

Was die Standards und Vorgaben betrifft, nach de-

nen wir unsere Produkte herstellen, sind es die glei-

chen, nach denen auch Verpackungsmaterialien für 

Lebensmittel, Kosmetik oder Medikamente herge-

stellt werden. „Wir dürfen in unsere Werkstoffe nur 

registrierte und zugelassenen Additive und Pigmen-

te einarbeiten“, sagt Markus. „Unsere Rohrleitungs-

systeme sind ökologisch betrachtet im Vergleich zu 

anderen Werkstoffen wirklich gut aufgestellt. aquat-

herm arbeitet schon immer effizient und wirtschaft-

lich, damit also auch verantwortungsvoll im Sinne 

unserer Umwelt.“ Allzu tief ist unser ökologischer 

Fußabdruck auf unserem Planeten also nicht, dazu 

fehlen in unserem Produktsortiment die üblichen 

Verdächtigen wie Chlor oder Phthalate, Bisphenol-

A oder Schwermetalle. Lediglich Energie und Kühl-

wasser werden bei der Herstellung benötigt, Pro-

duktionsabfälle müssen kaum entsorgt werden, 

sondern werden vielfach wiederverwendet. „Das 

innerbetriebliche Recycling funktioniert hier zu na-

hezu 100 %. Wir verschenken nichts und hier bleibt 

auch nicht viel für die Entsorgung über.“

Mit der erfolgreichen Zertifizierung nach ISO 14001 

für das Umweltmanagement in 2012 und zusätzlich 

nach ISO 50001 für das Energiemanagement An-

fang 2013 verpflichteten wir uns über die gesetzli-

chen Vorgaben hinaus, das empfindliche Gleichge-

wicht unserer unmittelbaren Umgebung zu erhalten 

und zu schützen. 

Markus kann also sehr gut mit unserer Unterneh-

mensphilosophie leben, welche auch seinem ei-

genen hohen Maßstab bei diesem Thema gerecht 

wird. Wenn mehr Menschen seinem Vorbild folgen 

würden, auch im Kleinen darauf zu achten, z. B. 

durch bessere Mülltrennung, Ideen zur Prozess-

optimierung oder sparsamen Umgang mit Energie 

und Ressourcen, dann würde das Unternehmen 

aquatherm wohl nicht ganz so einsam auf der Sei-

te der umweltfreundlich handelnden Unternehmen 

stehen. 

Die grüne Farbe von Produkten und Gebäuden ist 

trotzdem Zufall, oder?

PRODUKT
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BRYCE, Geschäftsführer von aquatherm Australia in Sydney
AUSTRALIEN

„We see aquatherm as a true Mittelstand German Family Company; that is a company excelling in leading 
its international market sector by constant innovation and by being relentless in providing reliable, informed 
and passionate customer service.

German quality coupled with lead time efficiency and informed trade orientated field Technicians cause 
aquatherm to being viewed, here in Australia, as the pre-eminent provider of PP-RP Pipe System technologies.“

„Wenn Du weißt, was zu tun ist, tue es!“ 
Mitobe, Samurai
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Volker ist seit Juni 2010 als internationaler Produkt-

berater für aquatherm tätig. In unserer Branche be-

gonnen hat er allerdings sehr viel früher, 1992, mit 

der Ausbildung zum Heizungs- und Lüf-tungsbauer 

inklusive Meistertitel, mit dem er einige Jahre in 

einem Handwerksbetrieb gearbeitet hat. “Gut so“, 

wie er selbst betont, „ohne handwerkliche Erfah-

rung auf einer Baustelle – davon bin ich fest über-

zeugt – wären die Aufgaben, die ich jetzt aus-führe, 

gar nicht möglich“. Trotzdem entwickelte er sich in 

den Folgejahren weiter, so auch in der tech-nischen 

Beratung, war Produktberater für deutsch-landweite 

Fragen, jedoch nie international – bis er diese Mög-

lichkeit bei aquatherm erkannte und er-griff. „Am 

Anfang war eine gewisse Skepsis vorhanden, denn 

einen Techniker zu finden, der seine Erfahrungswer-

te auf dem Bau gesammelt hat, der technisches 

Verständnis hat, der aus dem Stehgreif auch mal 

eine Präsentation machen und sich artiku-lieren 

kann und zusätzlich noch eine Fremdsprache spricht 

– das ist schon eine besondere Herausforde-rung; 

das muss man erlernen, dafür muss man vielleicht 

auch ein bisschen berufen sein“. Letztendlich hat er 

sich dafür entschieden, all das zu sein und er fühlt 

sich wohl dabei.

100 % DEUTSCHE QUALITÄT

Nun teilt sich Volker den Aufgabenbereich mit Jür-

gen Bäcker, Matthias Konze und Giancarlo Lupo. 

Obwohl es keine feste Länderaufteilung gibt, bleibt 

jeder grob bei seinen bereits bestehenden Kontak-

ten, so dass Volker auch mitten in der chilenischen 

Pampa von einem  Ingenieur angesprochen wird, 

den er zwei Jahre zuvor bei einem Projekt kennen-

gelernt hat. „Da sieht man mal, wie klein die Welt 

ist“, sagt er. Da kann er wirklich mitreden. Insge-

samt sind es ca. 20 Länder, die Volker seit 2010 für 

aquatherm besucht hat. Auch wenn es Bemühun-

gen gibt, naheliegende Länder zu verbinden und 

die Reisezeit bei maximal zehn Tagen festzusetzen, 

werden daraus schnell 14 Tage mit ebenso vielen 

Flügen durch drei Zeit- und Wetterzonen. Ein Auf-

enthalt beschränkt sich mittlerweile auf drei bis vier 

Tage, um den weltweiten Geschäftspartnern nicht 

zu viel zuzumuten und außerdem die Anzahl der be-

suchten Partner zu erhöhen. „Die Partner müssen ja 

auch mitspielen, das muss ja auch in ihren Zeitrahmen 

passen und nicht nur in meinen“.

In interkulturelle Fettnäpfchen ist er trotz der unter-

schiedlichen Mentalitäten bisher nicht getreten. 

Trotzdem ist es eine der Herausforderungen sei-

PRODUKT

„‚Made in Germany’ sollte höher angesehen werden.“
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nes Jobs, in Chile ebenso zurechtzukommen wie 

in Norwegen, Vietnam oder Ähtiopien. Und da geht 

es nicht darum, wo man die Schuhe vor dem Essen 

auszieht, sondern überhaupt um das An- und Zu-

rechtkommen. 

„Man merkt erst dann, wie klein man ist, wenn 

man irgendwo auf riesengroßen Flughäfen steht 

und man keinen an seiner Seite hat. Man muss mit 

der Situation zurechtkommen und kann keinen an 

die Hand packen.“ Vor allem bei neuen Partnern ist 

das eine Reise ins Ungewisse, doch auch bei be-

kannten Reisezielen kann es zu unvorhergesehe-
nen Erlebnissen kommen, wie zu einem Monsun 

auf den Philippinen, der zu Verspätung, Umbuchung 

und einem 40 Stunden-Tag führte oder dem Winter-

einbruch in Chile – inklusive Schließung des Flug-

hafens. „Die einzige Möglichkeit war, den Bus von 

Temuco nach Santiago de Chile zu nehmen. Diese 

Busfahrt allein dauerte schon 12 Stunden und das 

war kein Bus, der weiterzuempfehlen wäre. Man 

hört immer wieder in den Nachrichten vom Unglück 

irgendeines Deutschen irgendwo in Panama und 

fragt sich ‚wie kommt der da hin?’ und als ich in 

dem Bus saß, dachte ich ‚ach, so läuft das dann’“, 

sagt er mit einem Augenzwinkern. Ernst fügt er 

aber hinzu: „Wenn man durch die Welt fliegt und so 

viele Kulturen und Länder sieht, merkt man: Wir ha-

ben schon sechs Richtige, wenn wir in Deutschland 

geboren und aufgewachsen sind.“ 

Werden wir Deutschen denn mit Vorurteilen kon-

frontiert? Nicht wirklich, sagt Volker vielmehr sind 

es die deutschen Tugenden, die weltweit bekannt 

und geschätzt sind: Verlässlichkeit, Genauigkeit, 

Pünktlichkeit, Know-How und Innovationskraft. 

„Wenn ich als Deutscher allein auf einer Fachmesse 

in Saudi Arabien ein deutsches Produkt repräsen-

tiere und bewerbe, macht das unglaublich viel aus 

und ist teilweise der ausschlaggebende Punkt, dass 

man Material verkaufen kann oder ein Projekt be-

kommt“. Gerade weil sich aquatherm auf qualitativ 

hochwertige Gebäudestandards konzentriert, können 

wir uns gut gegen billige Imitate durchsetzen. Deut-

sche Produkte stehen eben für Qualität, auch wenn 

sie teurer sind. „Das Qualitätssiegel  ‚Made in Ger-

many’ sollte auch in Deutschland höher angesehen 

werden“, meint Volker. Wir bei aquatherm sind doch 

der Beweis, dass sich 100 % deutsche Qualität am 

Ende durchsetzt und dauerhaft für Erfolg steht! 

„Mit einem solchen Produkt im Gepäck um die Welt 

zu reisen, macht mich zufrieden und stolz.“

PRODUKT

„Mit einem solchen Produkt im Gepäck um die Welt
zu reisen, macht mich zufrieden und stolz.“
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JORDAN, Chief Financial Officer von aquatherm NA in Lindon, Utah
USA

„aquatherm is unlike any other business I have worked with here in the United States or Canada. 
aquatherm‘s commitment to the long term and its ability to empower its partners with unparrelled support 
and products is unlike anything I have experienced in business. Once aquatherm brings you on as a partner, 
they are 110 % committed to you - even at the expense and cost to themselves to ensure both parties long 
term interests are achieved.“

„Denn die, die verrückt genug sind
zu denken, sie könnten die Welt
verändern, sind die, die es tun.“ 
Steve Jobs (1955-2011), US-amerikanischer Unternehmer und Mitgründer von Apple Inc.
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SICHER

„Wir haben ein Labor, wir haben eine eigene Granu-

lierung und wir haben eine geheime Rezeptur. Wir 

könnten ja auch theoretisch das Standard-Material 

PP-R verarbeiten und dann wär’s gut. Aber wir ha-

ben eben die eigene Rezeptur und deshalb machen 

wir aus dem 100 % Material, das wir bekommen, 

sogar ein 1.000 %. Das ist mein Slogan, den ich bei 

Schulungen oder bei Kunden mitnehme.“

Thomas steht zu unseren Produkten, er hat über 

die Jahre seine eigene Meinung zu unserem Unter-

nehmen entwickelt, die absolut mit den aquatherm-

Werten übereinstimmt. Der gebürtige Attendorner 

ist seit 1990 bei uns. Fast wäre es anders gekom-

men: Nach seinem Schulabschluss begann er seine 

Ausbildung als Gas-/Wasserinstallateur bei einem 

Handwerksbetrieb, dem er in seiner Zeit als Geselle 

treu blieb. Dort arbeitete er bald allein, da die Auf-

träge nachließen. Als sein damaliger Chef verstarb, 

bot sich für Thomas die Möglichkeit, den Betrieb zu 

übernehmen. Aufgrund der schwierigen Lage ent-

schied er sich aber seiner jungen Familie zuliebe für 

einen Anruf bei Helmut Potthoff, den er nach einem 

Job im Außendienst oder als Betriebshandwer-

ker bei aquatherm fragte. Schon bald war Thomas 

„Aus 100 % machen wir 1.000 %.“

untergekommen: „Früher wurde man oben vorge-

stellt, das war wie eine Betriebsversammlung. Der 

Chef kam in seinem grauen Kittel und da musste 

sich jeder Neue dann auch vorstellen. Ich bin der 

Thomas, Spitzname Settchen und seitdem heiße 

ich beim Senior Settchen, der spricht mich nicht mit 

Thomas an. So was gibt eigentlich gar nicht, aber 

das ist so hier in Attendorn.“

Angefangen hat er zunächst im Versand, ein Jahr 

später kam die Verpackung hinzu, danach wechselte 

Thomas zur Montage, wo er die Leitung übernahm. 

Während dessen wuchs das Unternehmen um ihn 

herum und er erfuhr, wie so viele langjährige Mit-

arbeiter, wie deutlich Fortschritt sichtbar werden 

kann, wenn immer mehr Hallen neu errichtet wer-

den. „Ich kenne das eigentlich gar nicht anders, hier 

wird beständig gebaut.“ Diese rasante Entwick-

lung kam Thomas zugute, als er begann, seinen 

ursprünglichen Beruf zu vermissen. Er sprach mit 

Erich Kausch, der in den damals neuen Hallen tätig 

war und hatte bald seine neue Zusatzaufgabe als 

„Betriebsklempner“. Bei jedem neuen Ausbau war 

er für die Installationen zuständig. 1992 folgte der 

Neubau des Standortes Radeberg. Für Thomas be-
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deutete das fast zwei Jahre dauerhafte Beschäfti-

gung im Osten. „Wenn der Senior rief, waren wir 

bereit. Überstunden waren nie eine Frage.“ Allein 

mit Andreas Simon und ein paar Kollegen war Tho-

mas überall tätig. Auf Radeberg folgte bald Italien 

und somit ein paar Wochen im Süden. 

Später leitete er auch Schulungen, bis ihn ein Be-

triebsunfall zu fast einem Jahr Pause zwang. Nach 

und nach beschränkte sich sein Gebiet daraufhin 

ausschließlich auf Schulungen, bis 2005 Firestop, 

das heutige aquatherm red pipe, als Nachfolger von 

Indupipe eingeführt wurde. Die Geschäftsleitung er-

klärte das neue System zu Thomas Fachgebiet, weil 

dieser Erfahrungen bei der Feuerwehr gesammelt 

hatte – auch wenn ihm das in Bezug auf Sprinkler-

anlagen eigentlich gar nicht half. Daraufhin kämpfte 

er sich durch Vorschriften, Zulassungen und Prüfun-

gen, die offiziellen Prüfstellen mussten manche Ver-

fahren sogar bei aquatherm abgucken, weil sie nicht 

mit Kunststoff umzugehen wussten. Thomas erfuhr 

die Eigenschaften und den durchdachten Aufbau 

des Firestop-Systems, er entwickelte Bauteile mit 

und kennt sich heute besser mit dem System aus 

als jeder andere. 

Das aquatherm red pipe ist unter unseren Produk-

ten etwas Besonderes; im Einsatzbereich „Bekämp-

fung von Bränden durch Sprinkleranlagen“ geht es 

schließlich primär um den Schutz von Menschen-

leben. „Da muss man sich einfach drauf verlassen 

können, da hast Du im Ernstfall keinen zweiten Ver-

such!“ Die von Thomas angestrebten 1.000 % er-

reichen wir durch intensive Prüfungen der Qualitäts-

sicherung von der Abnahme des Rohmaterials über 

die direkte Vor-Ort-Prüfung während der Produktion 

und kontinuierliche Kontrollen im Labor.

Durch aktive Beratung und Schulung werden den 

Kunden, die sich zunächst nicht mit dem Werkstoff 

PP für Spinklerrohrleitungssysteme anfreunden 

könnten, die Vorteile vermittelt wie z. B. die einfa-

che Verarbeitung des vergleichsweise sehr leichten 

Materials. Der Ruf des wartungsarmen Systems 

verbessert sich beständig, der Markt erkennt zu-

nehmend das Potenzial unseres Produkts und setzt 

auf Sicherheit aus unserem Haus. „Das ist einfach 

besser und sicherer als die herkömmlichen Stahl-

Leitungen“, sagt Thomas voller innerer Überzeu-

gung. „Zuletzt haben wir richtig viele spannende 

und prominente Projekte gewonnen und es werden 

immer mehr. Das bestätigt unseren Kurs!“

Der Weg dahin war nicht immer leicht und gemein-

sam mit Thomas sind wir noch lange nicht am Ziel: 

„Vielleicht habe ich ein bisschen einen Dickkopf, 

was zu einem Sauerländer dazugehört, aber mir 

geht es hier gut. Ich mache den Job, der macht mir 

Spaß und ich bin immer mit Freude zur Arbeit ge-

gangen. Es gab nie eine Zeit, in der ich mal keine 

Lust hatte. Nie!“

„Das ist einfach besser und sicherer.“
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ALI  Gründer und Geschäftsführer der aquatherm-Vertretung „Gelisim Teknik“ in Antalya
TÜRKEI

„Ich darf mich für die fantastische Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken.

aquatherm hat mit seiner Zuverlässigkeit dafür gesorgt, dass wir Kunden und Großprojekte gewinnen 
konnten.

Durch die schnelle Auftragserfassung und die schnellen Informationen über Lieferzeiten und Bestand im 
aquatherm Lager ist eine schnelle Auftragserteilung durch unsere Kunden möglich.

Qualität ist für unsere Kunden natürlich der Ausschlag für den Kauf von aquatherm Produkten, haben wir es 
auf unseren Heimatmarkt doch mit mehr als hundert Konkurrenten zu tun. Die QS-Abteilung ist sehr kom-
petent, wir bekommen auch immer sofort Antworten wenn wir Fragen zur Nutzungsdauer oder ähnlichen 
von unseren Kunden weiterleiten.“

„Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Möglichkeit.“ 
Albert Einstein (1879-1955), bedeutender deutscher Physiker und Begründer der Relativitätstheorie 
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INNOVATIV

Marco kam nach seiner Ausbildung Anfang der 

1990er Jahre zu aquatherm, wo er im Labor zu 

Remo Mirco stieß, der bis dahin allein arbeitete. 

Doch auch zu zweit blieben sie nicht lange, der Per-

sonalstamm wuchs zusammen mit den Aufgaben. 

So war Marco im Bereich Labor/Qualitätssicherung 

gut beschäftigt, bis zum Jahre 2005, als eine neue 

Produktinnovation anstand. Register zum Kühlen 

und Heizen, das spätere aquatherm-climasystem  

und heutige aquatherm black system sollte entwi-

ckelt werden und Marco war durch seine Erfahrun-

gen im Labor der richtige Mann dafür. 

Zusammen mit dem Seniorchef, Uwe Hunold 

und Dieter begann er im Werkzeugbau aus einer 

Schweißmaschine eine erste kleine Fertigungsanlage 

zu bauen. Das Grundprinzip der großen Maschine, 

die heute in der Registerfertigung steht, basiert auf 

einem kleinen Kasten mit rotem Handrad. Schon 

bald waren die gefertigten Register mechanisch be-

lastbar und dicht, so dass es in die anfangs recht 

mühsame Produktion ging. Erste kleine Handmus-

ter für Messen wurden bis tief in die Nacht zusam-

men geschweißt. „Wenn so etwas auf einer großen 

Messe ausgestellt wird, kommt natürlich eine Wo-

„Wir sind da schon ziemlich weit.“

che später ein Anruf und wir brauchten direkt neue 

Register“, so Marco. Zusammen mit Paolo Bracone, 

der als Unterstützung aus der Rohrfertigung kam, 

bearbeitete er die ersten kleinen Aufträge. Das lief 

immer nach dem gleichen Schema ab: Handkurbeln 

und schweißen auf der einen Seite, Register her-

ausnehmen, komplett drehen und auf der anderen 

Seite kurbeln und schweißen. „Das sah aus“, erin-

nert sich Marco. „Produktionszeit mit zwei Leuten 

locker eine Viertelstunde, das war ein Schauspiel!“ 

Produktionsstätte: „Unten im Keller, ganz hinten 

durch. Da, wo kein Tageslicht hinkommt“, sagt er 

und lacht. 

Nach den ersten Aufträgen kam die climasystem-

Produktion richtig in Gang. 2007 entwickelte das 

Team die erste automatisierte Fertigungsanlage 

und profitierte dabei von den Erfahrungen der vor-

herigen zwei Jahre. „Damals war das Angebot 

natürlich viel kleiner und spärlicher aufgestellt, wir 

hatten vielleicht 80 oder 100 verschiedene Artikel, 

mittlerweile sind es fast 1.000. Die Anlage wurde 

extra für uns von einem Sondermaschinenhersteller 

aus dem Kreis Olpe gebaut“, der sich aber an der 

manuellen aquatherm-Maschine orientierte. Das 
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„Doch, wir sind richtig gut.“

Kurbeln war vorbei, die Entwicklung ließ sich aber 

nicht zurückhalten und Stück für Stück kamen so 

viele Prozessinnovationen hinzu, dass die einstige 

Arbeitserleichterung immer unpraktischer und eine 

Neue immer notwendiger wurde. Die Wechsel von 

runden auf eckige, von grünen auf anthrazitfarbige 

Rohre machte die Anlage noch mit, doch es wurde 

nach wie vor viel Personal gebraucht und die Forde-

rung nach immer mehr verschiedenen Breiten wur-

de zum Problem. Man brauchte eine Maschine, die 

den Bereich vollautomatisch abdeckt. „Wir haben 

diesen Schritt versucht hinaus zu zögern, weil quasi 

tagtäglich neue Anforderungen und Lösungsideen 

kamen. Auch bereits bei der Entwicklung der ersten 

Anlage kamen so viele Punkte auf, dass wir bei der 

nächsten Maschine möglichst viel Neues einfließen 

lassen wollten“.

Auf der Suche nach einem Sondermaschinenbauer 

aus Deutschland, wurde das Team in Bremen fün-

dig. Nach einem Treffen zur Erstentwicklung folg-

ten Gespräche, Telefonate, Skizzen und schließlich 

mündete alles in einer technischen Zeichnung, die 

zwar weitere Optimierungen über sich ergehen las-

sen musste, dann aber zur Grundlage für den ersten 

Entwurf der neuen Maschine wurde. Von da an war 

Marco oft in Bremen, kontrollierte jeden Schritt und 

erarbeitete bis zum nächsten Treffen direkt wieder 

weitere Verbesserungen. Irgendwann luden drei 

oder vier LKWs die Teile bei aquatherm ab. „Vom 

ersten Bleistiftstrich bis zur finalen Abnahme hat 

das etwa ein Jahr gedauert. Aber das ist eine An-

lage, die auf der ganzen Welt einzigartig ist. Natür-

lich hatte die anfangs auch Kinderkrankheiten“. So 

gab es weitere Telefonate, inzwischen aber auch 

eine Fernwartung, mit Hilfe derer aus Bremen auf 

die Maschine zugegriffen werden kann, um Soft-

wareprobleme direkt zu lösen oder mechanische 

zu diagnostizieren. In der Regel geht das schnell, 

weil Marco konkrete Ansprechpartner hat. „Die ha-

ben das Projekt zwei Mitarbeitern gegeben. Diese 

beiden haben das Material dafür bestellt, verbaut, 

die Maschine auf den LKW geladen, hier abgeladen, 

aufgebaut, angefahren und sind auch immer noch 

meine beiden Ansprechpartner. Das heißt, wenn 

ich da anrufe, wissen die genau, worum es geht. 

Die kennen die Maschine. Das macht uns die Arbeit 

sehr einfach“.

95 % der Produktpalette fertigt die Anlage inzwi-

schen, die übrigens nur noch eine Minute pro Regis-

ter braucht, den Rest erledigt noch immer die alte 

Maschine aus Olpe. Trotzdem geht der Blick nach 

vorne. „Wir sind jetzt schon in einem Bereich, bei 

dem wir vor zwei Jahren gesagt haben: ‚Da wollen 

wir irgendwann mal gerne hin’. Da sind wir sogar 

schon drüber, also läuft es wirklich immer besser“. 

In der Registerfertigung werden die Produkte nicht 

nur hergestellt, sondern auch direkt zu 100 % ge-

prüft und verpackt. Die Halle verlassen nur fertige 

Paletten mit Aufklebern, teilweise sogar bereits für 

die Baustellen nach Zimmern oder Einsatzberei-

chen aufgeteilt. Das Produkt selbst ist stetig in der 

Entwicklung. Anschlussarten, Artikelnummern mit 

System und die Durchflusssperre sind Beispiele für 

neue Produktinnovationen. Parallel dazu werden die 

Prozesse immer mehr optimiert. Die heutige Ent-

wicklungsstufe haben unsere Register schon seit 

2010. „Das ist eine top Qualität, die wir abliefern. 

Wir sind da schon ziemlich weit“. Er denkt kurz nach, 

das Fazit bleibt. „Doch, wir sind richtig gut.“
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„Der größte Wettbewerbsvorteil ist die Fähigkeit, 
schneller zu lernen als die Konkurrenz.“
Peter F. Drucker (1909 - 2005), US-amerikanischer Ökonom österreichischer Herkunft

FRANK, Metternich Haustechnik GmbH
WINDECK-ROSBACH

„Das Gute an aquatherm sind die Mitarbeiter, die zuvorkommend, flexibel und gut drauf sind, natürlich hat 
uns auch das Produkt Rohrleitung überzeugt, alle Dimensionen, alles aus einer Hand, kein Stahl und eine 
gute Verbindungstechnik.

Bei Problemen wird immer eine Lösung gefunden, vielen Dank an die Mitarbeiter, die uns betreuen.“
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Inzwischen ist altbekannt, dass die Fußbodenheizung 

den Grundstein für unser Unternehmen aquatherm 

legte. Zu der Zeit als Gerhard Rosenberg gerade an-

fing, war Gerhard im Fachgroßhandel Viegener für 

die Planung einfacher Heizungsanlagen zuständig. 

Gerhard kannte Herrn Rosenberg, doch die Fußbo-

denheizung war kein Thema bei Viegener, „wir wa-

ren relativ skeptisch“, fügt er hinzu. 

Langsam wurden die Heizungsanlagen- und Wär-

meschutzverordnungen den Fußbodenheizungen 

angepasst, trotzdem waren die Systeme damals 

Neuland, wurden vielleicht in jedes 30. Haus einge-

baut. Der Senior hatte aber seinen Entschluss ge-

fasst und erschien bei Viegener im Büro – um Ger-

hards damaligen Vorgesetzten zu gewinnen. „Ich 

brauche jemanden, der mir die Fußbodenheizungen 

berechnet. Wenn du nicht willst, macht es dein 

Kollege“, soll er gesagt haben. Der angesprochene 

Vorgesetzte wollte tatsächlich nicht – aber Gerhard 

wagte den Einstieg in die Garage. „Gegenüber heu-

te war das abenteuerlich“, erzählt er, „wir hatten 

ja ehrlich gesagt von der Fußbodenheizung wenig 

Ahnung. Es gab keine Normen, es gab keine Richt-

linien, es gab keine Berechnungsunterlagen, es gab 

LEISTUNG

RICHTUNGSWEISEND

nichts. Es gab eine einfache Berechnung für die 

Leistung eines Gebäudes, aber den Rest haben wir 

selbst gemacht. Teilweise mit der Hand, teilweise 

mit dieser gewaltigen Triumph Adler-Schreibmaschi-

ne. Es gab nämlich auch keine programmierbaren 

Taschenrechner.“ 

Auf dieser Grundlage wurden viele Heizungen aus-

geliefert, doch es gab nur das eine System. Die 

Rohre aus Polybuten-Granulat, das aus Texas kam, 

lagen unter dem Estrich. Das ist zwar sicher, doch 

die Rohrqualität ließ sich nicht einschätzen, die Aus-

dehnung und Langlebigkeit waren unklar. Mit valu-

therm kam eines der ersten Nasssysteme ins Spiel, 

aquatherm gehörte zu den Vorreitern, die die Rohre 

in den Estrich legten. Die Wortneuschöpfung war 

dabei eine Mischung aus den Begriffen VPE-Rohr, 

Aluminium und aquatherm. 

„Dann haben wir das in Listernohl eingebaut, um zu 

sehen, ob das funktioniert“, gibt Gerhard zu, „irgend-

ein Versuchskaninchen brauchst du immer, wenn du 

etwas Neues probierst“. Der nächste Schritt waren 

die ersten beschichteten Platten, deren Lack im Kel-

ler aufgetragen wurde. „Beim Verteilen glitzerte das 

„Wir haben uns in alles reingewagt.“
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„Wir haben einfach gesagt: Das müsste funktionieren.“

Zeug wie eine Wunderkerze. Einmal ist der unterste 

der gestapelten Eimer ausgelaufen. Dann lag das 

alles da unten und die Bude glitzerte und blinkte 

noch“. An solche Zeiten erinnert sich Gerhard gern.

 

Nach und nach entwickelte das wachsende Unter-

nehmen weitere Systeme, verbesserte diese und 

änderte Herstellungsverfahren. Nach der schweren 

Zeit der Rezession Anfang der 1980er Jahre ging 

es dann auch rapide bergauf. Der Senior stellte den 

Kontakt zu einem VPE-Rohrhersteller (vernetztes 

Polyethylen) in Israel her, um eine Alternative zum 

PB-Rohr zu finden. Da die Lizenz- und Patentbestim-

mungen dieser Rohre in Europa aber zuerst unklar 

und letztendlich kritisch waren, zog der Hersteller 

zurück und unser Unternehmen stieg vom Polyethy-

len auf Polypropylen um. Der Startpunkt der Eigen-

produktion im Industriegebiet Biggen. 

Die Entwicklung eines schweißbaren Kunststoffsys-

tems ließ nicht lange auf sich warten, auch weil PP 

die besten Voraussetzungen dafür bot. Vernetztes 

PE lässt sich gar nicht schweißen, Polybuten nur 

schwierig, da der Schmelz- und Schweißpunkt nah 

aneinander liegen. 

Weitere Verbesserungen wie das Stabiverbundrohr 

mit integrierter gelochter Aluminiumschicht zur 

Minimierung der Längenausdehnung und größere 

Dimensionen folgten. Später kam das Faserver-

bundrohr, das heute den Standard darstellt. Da viele 

Anstöße für neue Dimensionen und Systeme aus 

dem Export kamen, blieb aquatherm immer der 

richtungsweisende Vorreiter und die Ideen sprudel-

ten. Wenn man Trinkwasser transportieren kann, 

geht das auch zum Beispiel mit Kühlwasser. Wenn 

man Rohre in Estrich verlegen kann, geht das auch 

in Bodenplatten. 

„In alles, wo Gebäude beheizt werden müssen, ha-

ben wir uns reingewagt“. Auch wenn Improvisation 

und Zufälle mitspielten, wie bei der Entwicklung der 

Sportbodenheizung. 

„Als 1998 ein Fitnessstudio anfragte, haben wir uns 

die Konstruktion und die energetischen Vorausset-

zungen angesehen und haben einfach gesagt, das 

müsste funktionieren. Wir haben bei dem Planer 

so getan, als wären wir die größten „Kings“. Wir 

hatten noch nie eine Anlage gemacht und mit un-

serer langjährigen Erfahrung einfach angefangen; 

und es hat funktioniert!“, sagt Gerhard mit einem 

Augenzwinkern und erzählt weiter von den vielen 

verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, die wir über 

die Jahre und oft als Pionier erschlossen haben: Der 

Eisflächenkühlung, der Rasen- und Schwingboden-

heizung und zuletzt den Registern des aquatherm 

black system. „Wenn man weiß was man tut, und 

das wissen wir besser als alle anderen, dann ist die 

Technik überall die gleiche“, sagt er. Man muss eben 

nur richtig schlussfolgern, der Werkstoff hält viele 

Möglichkeiten bereit. 

Gerhard fühlt sich seit seinem Einstieg in dieses 

Unternehmen wohl. Es sei immer fair gewesen, 

stellt er rückblickend auf seine Karriere fest. Seine 

persönliche Strategie verrät er dabei auch: „Alle vier 

oder fünf Jahre musst du dich auf den Prüfstand 

stellen, ob es das ist, was du willst. Durch neue 

Systeme musste ich immer wieder meinen Grips 

anstrengen, es ging immer wieder darum, was man 

daraus machen kann, es gab immer wieder neue 

Aufgabengebiete. Es hat einfach immer gepasst“.
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HAI von der aquatherm-Vertretung Cosmopolitan Trading Co. Ltd. in Bangkok
THAILAND

„After a decade of co-operation with aquatherm, our spelling your name is:

Achievement
We fortunately witnessed your various milestones have been achieved that changed the plastic piping
world - the faser, the XXXL dimension development, and now the SDR9.
Quality
We dug for your quality faults but seemed like lottery has a better chance.
Unique
We found you are different from other German partners, you are better.
Appreciation
We feel our success is appreciated by you.
Timely
We are convinced that you are a time clock.
Homogeneity
We see not only the Fusiolen that is homogeneous, but also your whole organization.
Efficiency
We heard other German saying you are efficient.
Reliability
We trust you have our back.
Mighty
We see your passion is larger than life, that is why you are the PP-R leader.

We are proud to be a part of aquatherm-family and we believe in the values and determination of you.“

„Was immer du tun kannst, oder wovon auch immer 
du träumst – fang es an! In der Kühnheit liegt Genie, 
Macht und Magie.“
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), deutscher Dichter
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Dieter ist Elektroinstallateur, eigentlich. Denn der 

Attendorner hat zwar in dem Beruf angefangen, 

wollte sich aber nach seiner Bundeswehrzeit verän-

dern. Da er nichts Passendes fand, kam sein frü-

herer Kollege Gerhard Rosenberg, der sich zu dem 

Zeitpunkt selbstständig machte, ins Spiel. Ein paar 

Monate arbeitete Dieter noch in seinem alten Fach-

gebiet in Olpe, dann begann für ihn bei aquatherm 

die Zeit der Veränderung, genau genommen am 28. 

April 1975, noch in der Keimzelle, der bekannten 

Garage in Ennest. Dieter baute Fußbodenheizun-

gen und machte diese versandfertig, arbeitete bis 

spät abends zusammen mit Aushilfen, damit die 

Auftragslage überhaupt zu stemmen war. Mit dem 

Umzug ins Industriegebiet Biggen 1978 war auch 

der Weg zur eigenen Rohrextrusion geebnet und 

auch dort zeigte sich wieder die Vielseitigkeit von 

Dieters Aufgaben. „Ich hatte vorher noch nie ein 

Rohr extrudiert“, sagt er ehrlich, „wir mussten uns 

da unglaublich reinkämpfen.“

Im Prinzip war irgendwie alles, was darauf folgte, 

Neuland. Dieter stand grundsätzlich mit als Erster 

an den Maschinen, hatte aber keine davon vorher 

bedient. So ging es durch die ersten Spritzgießma-

„Man war das Tempo ja gewohnt.“

UMFASSEND

schinen, den Verteiler- und Werkzeugbau und jedes 

Mal arbeitete fast die komplette Belegschaft da-

ran, diese Herausforderungen zu meistern und zu 

beherrschen. Wenn etwas grundsätzlich machbar 

ist, soll es nicht daran scheitern, dass man keinen 

Spezialisten zur Hand hat. Bei aquatherm wurden 

Maschinen gebaut, deren Experten zusammen mit 

der Entwicklung heranwuchsen. Und da Dieter so 

früh dabei war, war er irgendwann einfach auf jedem 

Fachgebiet bewandert. „Ich habe mich immer aus 

den Projekten herausgezogen, wenn sie dann lie-

fen. Es stand ja immer direkt wieder etwas Neues 

an.“ Bald entstand das Werk 2, Dieter wurde zum 

Werksmeister und schließlich zum Betriebsleiter. 

Der Antrieb kam stets durch Kunden, die mehr for-

derten: höhere Stückzahlen, andere Maße oder wie 

beim climasystem neue Anschlussvarianten. Jeder 

Entwicklungsschritt als Konsequenz eines anderen 

brachte aquatherm zu der umfassenden Produktpa-

lette von heute, die immer mehr Bereiche abdeckt. 

Dieter ist auch heute noch von Anfang an in Ideen 

und Innovationen involviert. Mit seiner Erfahrung 

kann er oft abschätzen, ob etwas funktioniert oder 

nicht. Früher musste noch mehr ausprobiert wer-
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„Die Firma ist ein Teil von mir, ein Teil meines Lebens.“

den. „Es hat immer wieder spannende Momente 

gegeben“, sagt er „zum Beispiel als unsere ersten 

Kunststoff-Unterputzventile nicht dicht wurden, 

obwohl der Senior diese schon verkauft hatte. Da 

ist es manchen Abend spät geworden.“ Er ist aber 

auch erleichtert angesichts der vielen Lösungen in 

letzter Minute, die dann doch gefunden wurden.  

Die Geschichte zeigt gleichzeitig das Prinzip, das 

schon bei der ersten Fußbodenheizung angewandt 

wurde. „So schnell wie möglich war immer unser 

Thema“, erzählt Dieter, „Aufträge, die bis zehn Uhr 

morgens eingingen, gingen am gleichen Tag noch 

raus. So haben wir viele Kunden gewonnen.“ 

Der rasend schnelle Aufbau des Standortes Atten-

dorn zog fast wie im Film an ihm vorbei. „Man hat 

das gar nicht als so schnell empfunden, man war 

das Tempo ja gewohnt.“ Heute ist das Unterneh-

men angekommen, der solide Grundstock steht. Es 

gibt mehr Spezialisten, die die Produkte verfeinern 

und erweitern, heute arbeiten nicht mehr alle an 

allem. Für Dieter bedeutet das, dass er bei neuen 

Entwicklungen mit den Experten spricht, statt sich 

das Wissen selbst zu erkämpfen. „Manche kann ich 

heute gar nicht mehr übergehen, so viele Erfahrun-

gen haben die inzwischen“, nickt er und findet das 

auch gut so. Er möchte nach wie vor alles verste-

hen, aber nur, um bei Verbesserungsvorschlägen 

mitreden zu können.

Sein Tätigkeitsfeld hat sich gewandelt. Die Verwal-

tung findet eher vor dem Computer als im Betrieb 

statt, viel Arbeit wird ihm inzwischen abgenommen.

 „Jede Zeit hat irgendwie etwas Schönes“, deshalb 

hat er auch trotz vieler Angebote nie in Erwägung 

gezogen, aquatherm zu verlassen. „Die Firma ist 

ein Teil von mir, ein Teil meines Lebens, hier bin ich 

alt geworden“, fasst er zusammen und wirkt dabei 

zufrieden; vermutlich, weil rückblickend alles funk-

tioniert hat. 

Jede Entwicklung brachte Probleme mit sich, doch 

für jedes Problem wurde wiederum eine Lösung 

gefunden, weil es von so vielen Seiten betrachtet 

und bearbeitet wurde. Und aus einer Gruppe von 

eifrigen Autodidakten wurde ein organisiertes Un-

ternehmen, das vielseitige und groß angelegte Pro-

jekte umsetzt. Da kann sich ein Mann wie Dieter 

verdient zurücklehnen und öfter auch mal einiger-

maßen pünktlich nach Hause gehen.

LEISTUNG
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MATS von der aquatherm-Vertretung ReTherm Armaturjonsson in Västra Frölunda
SCHWEDEN

„Price is more and more an issue with worldwide competition. With technical development you can keep 
the focus on solutions and service instead of only price.

With pipes for large and more technical systems it has been possible to increase the market and create a 
special segment with PP pipe solutions.  

aquatherm has resources and if you really want something aquatherm is a good partner.“

„Wenn du es nicht versuchst, wirst du nie wissen, 
ob du es kannst.“ 
Hans Kammerlander (*1956), österreichischer Extrembergsteiger und -skifahrer
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Früher wollte Annemarie Kindergärtnerin werden, 

ihre Mutter stellte sich ihre Tochter in einem Kran-

kenhaus vor. Ein Kurs in der neunten Klasse hat der 

Finnentroperin dann ihren wirklichen Traumberuf 

deutlich gemacht: Technische Zeichnerin. „Ich wuss-

te vorher gar nicht, dass es so etwas gibt“, erzählt 

sie, doch von da an gab es keine Alternative mehr. 

Nicht nur, weil es ihr solchen Spaß machte, sondern 

auch, weil sie das Zeug dazu hatte - ihre Lehrer lob-

ten ihr sehr gutes räumliches Vorstellungsvermö-

gen, eine wichtige Grundlage für diesen Beruf.

Einmal dieses Ziel gesetzt, verlor sie es nicht aus 

den Augen. Trotzdem war es anfangs schwer, ei-

nen Ausbildungsplatz zu finden, vielleicht auch 

weil „Frauen in Männerberufen“ im konservativen 

Sauerland immer noch selten zu finden sind. Auf 

ein Jahr Berufsfachschuljahr im Fachbereich „Infor-

mations- und Telekommunikationstechnik“ und ein 

Praktikum als Phyisotherapeutin folgte ein freiwilli-

ges soziales Jahr.. Auch an dem Punkt hätte sie bis 

zum August im nächsten Jahr mit der Schule wei-

tergemacht, doch dann bekam sie vom Arbeitsamt 

noch im Juli den Hinweis, dass auch aquatherm 

einen Technischen Zeichner ausbildet. Einen Tag 

UNTERNEHMEN

„Wenn du Fragen hast, komm ruhig vorbei oder ruf an.“

FÖRDERND UND FORDERND

nach ihrem Anruf hatte sie ihr Vorstellungsgespräch, 

das für sie überraschend freundlich und persönlich 

verlief. „Hier habe ich mich sofort wohlgefühlt“, be-

merkt sie aufrichtig. 

Nach dem ersten Kennenlernen und erfolgreich ab-

solvierten „Azubi-Test“ hatte Annemarie endlich ihr 

Ziel erreicht und lässt seitdem nicht locker. Sie pro-

fitiert davon, dass sie weiß was sie möchte, lernt 

diszipliniert und wird damit belohnt, dass sie gut zu-

rechtkommt – sowohl in der Schule als auch in der 

Praxis. Im erst jung gegründeten Konstruktionsteam 

fühlt sie sich anspruchsvoll gefordert und bedarfs-

gerecht gefördert. „’Wenn du Fragen hast, komm 

ruhig vorbei oder ruf an’, das bietet hier jeder an“. 

So kann Annemarie viel lernen, was ihr auch wichtig 

ist. Sie fährt mit dem Zug zur Schule nach Siegen, 

um die Fahrt für das Durchgehen ihrer Karteikarten 

nutzen zu können. Eine drei ist ihr zu schwach. Dafür 

wird sie bei aquatherm auch besser betreut als so 

mancher Mitschüler in anderen Unternehmen. „Die 

mussten im ersten Lehrjahr nur Zeichnungen kopie-

ren und einordnen. Ich musste nie etwas kopieren 

oder Kaffee holen, das sind eher Aufgaben, von 

denen man denkt, dass man sie in der Ausbildung 
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machen muss. Doch wenn ich sage ‚Nein, ich habe 

solche Arbeit nicht’, kommt immer ‚hast du’s gut’“. 

Das liegt auch daran, dass aquatherm vergleichswei-

se wenig Auszubildende gleichzeitig einstellt und 

dafür 95 % davon übernimmt. Selbstständiges Ar-

beiten ist nicht nur möglich, sondern wichtige Basis 

die schon in der Ausbildung gelegt wird.

Ihre Ausbildung gestaltet sich für Annemarie bis-

her sehr abwechslungsreich und anspruchsvoll. Die 

Zeichnungen fertigt sie in ihrem eigenen Büro an, 

dabei bekommt sie die Unterweisungen als auch 

Aufgaben von Sabrina Vollmer, Frank Menzebach und 

Uwe Hunold. Um zu verstehen, was sie konstruiert, 

waren auch einige Wochen bei den „Männern“ im 

Werkzeugbau und Spritzguß Teil der Ausbildung, wo 

sie als junge Frau dennoch vom ersten Tag akzeptiert 

und integriert wurde. Dort konnte sie auch sehen, 

wie viele Werkzeuge unterschiedliche Teile produzie-

ren können, „da muss man schon viel nachdenken, 

wenn man so etwas konstruiert“. In den nächsten 

Lehrjahren geht es auch noch in andere Bereiche bei 

aquatherm, um „das große Ganze“ zu verstehen.

Wenn die Ausbildung geschafft ist, möchte Anne-

marie darauf aufbauen, vielleicht mit einem Ausbil-

derschein oder über den Weg zum Techniker. Den 

nötigen Ehrgeiz dafür hat sie ja bereits bewiesen 

und offenbar hat sie mit aquatherm auch das richti-

ge Unternehmen gefunden, das ihren Willen und ihr 

Können einfordert und weiter fördert.

UNTERNEHMEN
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GEORGE von der aquatherm-Vertretung in China
CHINA

„I have pretty some short statements for your choices:

1st slogen: From family business to business families!
Reason: aquatherm contemporary achieve for international business as main driving force and share the 
success to a lot of private companies around the world, thus all families grows up together!

2nd slogen: Impossible is nothing!
Motion for the recent project of heat pump you show me, I directly thought this sentence in different way 
of adidas at presentation but just speak out.

3rd slogen: Always one step ahead!
This is how I position aquatherm in PP-R pipe industry.

4th slogen: We think what you think!
This is also my experience with you and your team.

These 4 slogans consist my short statements from emotional and rational view of aquatherm indeed!“

„Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist.“
Henry Ford (1863-1947), US-amerikanischer Gründer des Automobilherstellers Ford Motor Company
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„Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke 

Frau!“ Diese Weisheit ist altbekannt und ihre Aus-

sage findet auch bei aquatherm eindeutige Bestä-

tigung. 

Während unser Seniorchef seine Innovationen produ-

zierte, gab es anfangs nur eine einzige Person, die das 

Büro repräsentierte: Seine Frau Anne  Rosenberg.  

Sie kümmerte sich um das Telefon, die Buchführung, 

Lohnabrechnungen, Bank, Post, Besucher etc. Bei 

der Stadt Attendorn, später in Düsseldorf, hat sie in 

der Verwaltung gelernt und im Schreinerbetrieb des 

Bruders brachte sie sich die Durchschreibebuch-

führung bei. Ihre Ausbildung machte sie zur Perfek-

tionistin. Wenn Soll und Haben bei aquatherm nicht 

übereinstimmten, musste der heutige Senior beim 

Vergleichen helfen - ging es aber nur um ein paar 

wenige Pfennige, hieß es auch manchmal: „Radier 

das doch einfach weg, du kannst doch eine andere 

Zahl eintragen“.

Damals, in den ersten Firmenjahren, hatten die 

Rosenbergs schon vier Kinder; Maik war grade ge-

boren, als Anne Rosenberg sich weiterhin um die 

Telefonate kümmerte. „Wenn dann große Firmen 

UNTERNEHMEN

„Ich hab’s gerne gemacht.“

FAMILIÄR & NAH

anriefen, die wussten gar nicht, was für ein kleiner 

Betrieb wir waren. Wir mussten dann immer etwas 

darstellen, was gar nicht war. Wir hatten auch alles 

im Haus bei uns. Dann habe ich Maik manchmal ins 

Bettchen gelegt und gedacht: ‚Hoffentlich schreit er 

jetzt nicht’“, erzählt sie selbstbewusst und lacht, „da 

war ich noch jung. Wenn man jung ist, schafft man 

viel.“ 

Sie hat es zum Beispiel geschafft, neben dem wach-

senden Unternehmen immer ihren Hobbies nach 

zugehen und sich natürlich – ebenso wie ihr Mann 

– feste Zeiten für die Kinder zu nehmen. Unterstüt-

zung im Büro kam außerdem bald durch Monika 

Klein und der Keller des Wohnhauses wurde zum 

Büro und Lager umfunktioniert. Die Buchführung 

dauerte trotzdem manchmal bis in die Nacht und 

am nächsten Tag musste Frau Rosenberg bereits 

um sieben Uhr die Türen, vielmehr das Garagentor, 

für die Mitarbeiter öffnen. Als Christof geboren wur-

de, hatte die Firma schon mehrere Mitarbeiter und 

war im Industriegebiet Biggen angesiedelt. Zehn 

Jahre Wechsel zwischen dem Unternehmen und 

Familie – falls man das so genau trennen kann. „Es 

war zwar oft anstrengend aber auch immer schön.
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Die Mitarbeiter gehörten damals irgendwie noch 

ein wenig mehr zur Familie. „Wenn ich gebacken 

hatte, kriegten immer alles was mit. Heute sind 

das ja viel zu viele, da bringe ich meine Plätzchen 

zu Weihnachten oder die Quarkmutzen zu Karneval 

nur noch in manche Abteilungen. Für die anderen 

tut es mir dann auch leid, aber ich kann ja nicht nur 

backen.“ 

Neben dem Unternehmen haben die Rosenbergs ja 

inzwischen auch selbst eine große Familie, mit allen 

Kindern, Partnern und Enkelkindern sind das inzwi-

schen 14. „Gerade mit meinen Enkeln will ich so 

viel Zeit wie möglich verbringen.“ Im Unternehmen 

ist sie daher nicht mehr täglich wie früher. „Unsere 

drei Söhne leben ja unsere Werte weiter und über-

nehmen Verantwortung“, beschreibt sie nicht ohne 

Stolz. 

Der Erfolg des Unternehmens steht inzwischen auf 

festen Fundamenten, kommt aber nicht von selbst, 

so dass Frau Rosenberg immer noch damit leben 

muss, dass sich das erste Gespräch am heimischen 

Esstisch um aquatherm dreht. „Das kann ich ja gar 

nicht haben. Da wissen die am Ende gar nicht mehr, 

was sie gegessen haben!“ Und doch, für Themen 

rund um die Mitarbeiter interessiert sie sich nach 

wie vor sehr: „Auch wenn ich die schon lange nicht 

mehr alle persönlich kenne.“ Aber Anne Rosenberg 

kennt dafür jeder, wird sie doch auch im Kreise der 

Mitarbeiter liebevoll mit dem Namen „Tante Anne“ 

betitelt; und darf man dem Applaus bei der dies-

jährigen Jahresabschlussfeier bewerten, so steht 

Frau Rosenberg immer noch stellvertretend für die 

persönliche und familiäre Kultur in der aquatherm-

Familie, die sie maßgeblich geprägt hat!

„Heute kann das auch nicht mehr ganz so sein wie 

früher. Ich will da nicht ewig Dank für haben - ich 

hab’s gerne gemacht und damit ist es gut.“ 

UNTERNEHMEN
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„Alles Große in unserer Welt geschieht nur, 
weil jemand mehr tut, als er muß.“
Hermann Gmeiner (1919-1986), österreichischer Sozialpädagoge, Gründer der SOS-Kinderdörfer

ÄRZTE OHNE GRENZEN private, unabhängige Hilfsorganisation für medizinische Nothilfe in Krisengebieten
INTERNATIONAL TÄTIG

„Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Weihnachtsspende ist bei uns eingetroffen! Für Ihre wunderbare Unterstützung danke ich Ihnen von 
Herzen. Mit Ihrer Spende kann Ärzte ohne Grenzen viel tun: Zum Beispiel können wir damit 20.000 Vertrie-
bene drei Monate lang mit den wichtigsten Medikamenten versorgen. 

Danke, dass Sie an unserer Seite sind und wir auf Sie zählen dürfen! Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben 
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2013.“
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UNTERNEHMEN

VERANTWORTUNGSVOLL

Seine Eltern, so sagt Michael, haben vieles richtig 

gemacht, sonst wäre er nicht dort, wo er jetzt ist. 

Mit einer so positiven Einstellung blickt der Leiter 

unseres Werkes in Radeberg auf seine bisherige 

Karriere zurück. 1969 in Freiberg geboren, begann 

er nach seiner Schulzeit eine Lehre zum Instandhal-

tungsmechaniker mit Abitur und arbeitete daraufhin 

kurze Zeit, bis zum Wehrdienst, in einem Indust-

rieunternehmen, „ich hab mir also auch die Hände 

schmutzig gemacht“, wie er sagt. Von der Armee 

kehrte er aber nicht dorthin zurück, sondern studier-

te Maschinenbau in Dresden. Ein gutes Studium 

war ihm wichtig, um eine Grundlage zu schaffen, 

dieses sollte aber nicht seinen kompletten Werde-

gang bestimmen. Deshalb wechselte er, obwohl 

er dieses Studium mit einer guten Note abschloss, 

in den Sanitärgroßhandel, dessen Geschäftsführer 

sein Vater war. Seitdem war ihm auch aquatherm 

ein Begriff.

Leider verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage 

Ende der 90er Jahre, was dem Großhandel zum 

Verhängnis wurde. Michaels Standort wurde dabei 

glücklicherweise von einem anderen Handel über-

nommen, der ihn zum Teamleiter von sieben Mit-

arbeitern machte. Dort war er bis 2004 beschäftigt, 

bis ihm der Sinn nach einer neuen Herausforderung 

stand.

Anfang des nächsten Jahres suchte aquatherm als 

Nachfolger für Armin Blechschmidt einen Betriebs-

leiter für den Standort Radeberg und Michael ergriff 

die Chance, mit seinen Produktkenntnissen sowie 

technischem Verständnis und Führungserfahrung 

zu punkten – selbst der Standort war ihm von einer 

Produktschulung bekannt. Nach einem angeneh-

men Vorstellungsgespräch ging es „in die zweite 

Runde“ nach Attendorn, wo er „zwei spannende 

Tage“ hatte, erinnert er sich gern. Die Stelle war 

Michael sicher – sein damaliger Wohnort Langenau, 

ca. 70 km von Radeberg entfernt, war noch ein Pro-

blem. Ein Umzug ließ sich nicht verhindern. „Es war 

notwendig, in einer solch verantwortungsvollen Po-

sition muss man im Notfall auch mal schnell im Be-

trieb sein“, sagt Michael. Sicher, dass diese Aufgabe 

es dauerhaft wert ist, zog er mit seiner Lebensge-

fährtin nach Radeberg. 

Michael war immer guter Dinge, auch während 

der zweimonatigen Einarbeitungszeit in Attendorn. 

„Ich bin jederzeit Ansprechpartner für alle Mitarbeiter.“
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UNTERNEHMEN

Heute weiß er, dass es sich gelohnt hat. „Wir haben 

den Schritt nie bereut“, stellt er zufrieden fest und 

ergänzt, „im Gegenteil. Es macht mir immer noch 

Spaß, weil man nie weiß, was einen am nächsten 

Tag erwartet“. Herausforderungen sind ihm nur 

recht, im Vergleich zur früheren Teamleiter-Position 

waren die knapp 60 Mitarbeiter, die er in Radeberg 

vorfand, ein großer Schritt, doch das macht den Job 

so spannend. „Alle Mitarbeiter haben mir immer ge-

holfen, ich habe hier ein super Team vorgefunden“. 

Dieses Vertrauen nimmt er dankbar auf und gibt es 

zurück. „Ich bin jederzeit Ansprechpartner für alle 

Mitarbeiter, man kann mit mir über alles reden. Egal, 

ob es ein dienstliches oder ein privates Problem ist. 

Es soll keinen Tag geben, an dem ich nicht durch 

das gesamte Unternehmen gehe und alle, die da 

sind, persönlich begrüße. Das sollte bei einer recht 

kleinen Einheit wie hier in Radeberg immer möglich 

sein und das ist ein Punkt, den ein Familienunter-

nehmen ausmacht. Die Nähe zum Mitarbeiter wird 

hier gelebt. Das wird vom Großteil der Belegschaft 

sehr positiv angenommen und auch reflektiert“. 

Die ständige Verantwortung nimmt Michael dabei 

gar nicht wirklich als solche wahr, sondern tatsäch-

lich eher als Herausforderung, der er sich gerne 

stellt. „Verantwortungsvolles Handeln ist doch, 

wenn ich das Notwendige und Richtige tue - dabei 

muss ich immer an den Einzelnen wie auch an das 

große  Ganze denken. Das kollidiert dann schon mal, 

aber wir finden am Ende doch immer eine gute Lö-

sung und nur so kann es weiter gehen.“

Dabei lebt er die gleichen Werte wie die Familie 

Rosenberg, die aquatherm im wahrsten Sinne des 

Wortes als Familienunternehmen führt. Das ist Mi-

chael von Anfang an positiv aufgefallen. „Alle Mit-

arbeiter werden in den Begriff „Familie“ integriert. 

Das ist schon besonders, denn das spricht für das 

hohe Maß an Verantwortung den Mitarbeitern und 

deren Familien gegenüber. Das wird nicht nur geäu-

ßert, sondern tatsächlich gelebt. Ein Teil der Verant-

wortung liegt zusätzlich bei jedem Mitarbeiter. Des-

sen Tun wirkt sich ja auch immer auf das betriebliche 

Umfeld und letztendlich auf unseren Erfolg aus.“

„Die Nähe zum Mitarbeiter wird hier gelebt.“
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KLAUS, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt
HTR HANSA TREUHAND + REVISION KG

„Das Leitbild jeder Unternehmensführung sollte von verantwortungsvollem Handeln geprägt sein!

Die Unternehmensführung trägt die Verantwortung für die Beschäftigungssituation der hochmotivierten 
und qualifizierten Mitarbeiter. Sie ist verantwortlich für den Erhalt des Unternehmenswertes und dessen 
Fortentwicklung in der Zukunft, steht dafür ein, dass das Unternehmen durch seine Umwelt wahrgenom-
men und die erbrachten Dienstleistungen und erarbeiteten Produkte angenommen werden. Sowohl in 
der inneren Führung wie auch im Auftritt nach außen kann diese Ausprägung verantwortungsvollen Han-
delns nur bei dauerhaft nachhaltigem Engagement unter Wahrung ethischer und wettbewerbspolitischer 
Grundwerte gelingen.

Ein wichtiger Baustein einer verantwortungsvollen Vorgehensweise der Unternehmensführung ist das 
Eingehen von Risiken. Nur mit einer abgewogen ausgestatteten Finanzierung kann sich das Unterneh-
men weiterentwickeln und in neue Produkte investieren. So bleiben bestehende Arbeitsplätze zukunfts-
sicher und neue werden geschaffen. Die Philosophie der Unternehmensführung, die aquatherm Unter-
nehmensgruppe mit überdurchschnittlich hohen eigenen Mitteln auszustatten, macht das Unternehmen 
auch langfristig zukunftsfähig.“

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir 
tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 
Molière (eigentlich Jean-Baptiste Poquelin) (1622-1673), französischer Schauspieler, Theaterdirektor und Dramatiker 
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A
LTERØ48

45
43

41  Attendorn

  Ennest

Außendienst

 Radeberg

GESAMT

ATTENDORN 

RADEBERG

ENNEST

368
292
50
26

79
59
13
7

ATTENDORN

351
RADEBERG 

63
ENNEST

33

MITARBEITER 2014 468
AUSSENDIENST D/Ö

21

Auszubildende
ca. 50

Beschäftigte
ca. 800

Rentner
ca. 35

MITARBEITER
in 40 JAHREN 

2145 53 4 3

Gebäudefläche 80.000 m2
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Fuhrpark/Fahrer 2

Gebäude-Instandhaltung 5

Grundstück/Gebäude 8

Instandhaltung 
Schlosserei 16

Messebau 3

Instandhaltung Elektronik 13

Arbeitsvorbereitung 4

Einkauf 8

Export 13

Finanzen 8

Geschäftsleitung 5

Ideenmanagement 1

IT 5

Konstruktion 4

Labor & QS 21

Schulungszentrum 1

Unternehmenskommunikation 7

Versorgungstechnik 13

Vertrieb D/Ö Außendienst 21

Vertrieb D/Ö Innendienst 10

Verwaltung metall 3

Empfang 3

Personalmanagement 8

Granulierung 3
 Isolierung 5

Logistik/Lager 39

Montage/Verpackung 28

Registerfertigung 7
Spritzguss 44

Verteilerbau 10

Werkzeugbau 15

Produktion Ennest 27

Betriebs-, Produktionsleitung 4

Rohrfertigung 104
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22 EXTRUSIONSLINIEN

ca. 550 pro Jahr
548 547 546

21 x 200-600 to

54 SPRITZGUSSMASCHINEN

1 x 1500 to

35 x 50-190 to 

Rohmaterialien 
verarbeit et 2014 
(PP-R, PB, PE-RT, PPSU, etc.)

Attendorn: ca. 13.000 t

Radeberg: ca. 3.000 t

Gesamt: ca. 16.000 t

340
FERTIGUNGSTAGE

PRODUKTIONSDATEN 2014

10

einschichtig dreischichtig vierschichtig

8 4
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40 MIO ROHRMETER 2014

546 … 3 2 1

43.961.859 green pipe
573.734 red pipe
350.826 grey pipe
4.815.536 sonstige

50 MIO FORMTEILE 2014

16mm

20mm

25mm

32mm

40mm

50mm

63mm

75mm

90mm

110mm

125mm

160mm

200mm

250mm

315mm

355mm

400mm

450mm

ENTWICKLUNG ROHRDIMENSIONEN 

500mm

560mm

630mm

SDR7,4

SDR6

SDR9

SDR11

SDR17,6

1979

1986
1985

2006
2001
1996

2007

2010

2012

9 km

aquatherm green pipe 19.682.686 m

aquatherm green pipe Verbundrohre 15.368.178 m

aquatherm blue pipe 3.087.957 m

aquatherm red pipe 417.579 m

aquatherm black system 897.278 m

aquatherm orange system 6.591.528 m

aquatherm lilac pipe 16.159 m

aquatherm grey pipe 358.667 m

Länge des Äquators: 40.075.017 m
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Die Marke aquatherm

Marke, was ist das überhaupt? 

Marke kommt von Markieren, Marke steckt ein 

Territorium ab – vielfach durch ein prägnantes, ein-

deutiges Markenzeichen bzw. Logo. Je stärker eine 

Marke, desto besser die Abgrenzung, desto siche-

rer ist und bleibt das Territorium. Und Marke ist ein 

Vertrauenskonto, auf das bei jeder Berührung mit 

einem Unternehmen entweder ein- oder ausgezahlt 

wird. So reduziert sie das Risiko der Kunden, damit 

sie wissen, auf was sie sich verlassen können. 

Dabei ist Marke vor allem die Summe aller Vorurteile, 

die von der Unternehmensgründung bis heute im 

Markt entstanden sind. Vom ersten Marktauftritt 

1973 über Jahrzehnte strategischen Marketings 

und Werbung bis zu den heutigen Aussagen aller 

Multiplikatoren weltweit wurden viele Worte über 

aquatherm verloren. Diese wurden mit der Qua-

lität der Leistungen in Zusammenhang gebracht, 

auf Stimmigkeit bewertet und dann addiert mit den 

Meinungen von Kunden, Partnern und Wettbewer-

bern weiter in die Märkte getragen. 

Wie man uns von außen sieht

Gerade bei mittelständischen Familienunternehmen 

ist der historische Entwicklungsprozess bezeich-

nend für den weiteren Verlauf in Richtung Marke, 

Identität und Reputation. Denn nur wer seine Wur-

zeln kennt, kann seine Zukunft planen. Herkunft 

macht Zukunft - das ist ganz eindeutig! 

Marke ist somit der verdichtete Ausdruck der spe-

zifischen Unternehmensleistung, die langfristig auf 

der Unternehmensvision und den -werten basiert; 

diese im Markt erbrachten Leistungen der Vergan-

genheit sind Ursprung für die täglichen neuen Er-

wartungen an eine Marke und damit an das Unter-

nehmen aquatherm.

Der Autor dieses Artikels zum Thema Marke ist 

die südwestfälische Kommunikationsagentur „Des 

Wahnsinns Fette Beute“; als interdisziplinäre Agen-

tur für Marktführer bietet DWFB heute das gesam-

te Spektrum der Markenkommunikation.
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Logoentwicklung des Grafikers Johannes Köhler 
aus dem Jahr 1986. 

Der mittlere Punkt beinhaltet den Anfangsbuch-
staben des Firmennamens. Die beiden Äußeren 
stellen das Verschweißen von Fitting und Rohr 
dar. 
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Liebe Mitarbeiter, liebe Partner, liebe Freunde,

danke, dass Ihr/Sie unserer Einladung zur Reise 

durch die bunte aquatherm-Welt bis hierher gefolgt 

seid/sind. Haben wir zu viel versprochen, als wir ein-

gangs von dem etwas anderen, dem besonderen 

Unternehmen aquatherm sprachen?

Die vielen Facetten unserer Identität, über die wir auf 

den vorhergehenden 73 Seiten in Worten, Bildern, 

Zahlen und Fakten erzählen durften, dass alles ist 

unser Unternehmen aquatherm. Eigentlich unglaub-

lich was in 40 Jahren erreicht werden kann, wenn 

die richtigen Menschen zusammen kommen und 

getrieben sind von dem Anspruch, in dem was sie 

tun die Besten zu sein.

Das Ergebnis ist etwas Besonderes, etwas Großes, 

das Ergebnis ist aquatherm!

Diese Menschen sind einer übergeordneten Idee, 

einer gemeinsamen Vision gefolgt, ohne diese je-

mals in vereinheitlichte Worte zu fassen. Diesen 

Schritt duften wir nun in einem spannenden Prozess 

unternehmen.

Alle Produkte und Leistungen, alle Menschen, das 

gesamten Unternehmen drehen sich im Wertemo-

dell (rechte Seite) um einen zentralen Kern, unsere 

aquatherm-Vision:

“aquatherm – state of the pipe”.

Für nicht mehr und nicht weniger arbeiten wir - nicht 

mehr und nicht weniger versprechen wir!

So einfach ist das!

Dirk 
Rosenberg

Maik
Rosenberg

Christof
Rosenberg

Gerhard
Rosenberg
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PRODUKTE

LEISTUNGEN

MENSCHEN

UNTERNEHMEN

aquatherm
state of 
the pipe

VERLÄSSLICH

FÜHREND

ENTSCHLOSSEN

EIGENSTÄNDIG

sicher

innovativ

richtungs
weisend

umwelt
freundlich

100 % 
deutsche 
Qualität

umfassend

initiativ

leiden
schaftlich

gewissen
haft

verant
wortungsvoll

familiär   
und nah

fordernd 
und 

fördernd

durch möglichst 
geringe negative 
Einflussnahme 
in  Einklang mit 
der  natürlichen 

Umwelt

souverän 
aufgrund von 

Erfahrung, 
Training und 
 Fertigkeiten

die zukünftigen 
Entwicklungen 

aufzeigen

finden, gestalten 
und umsetzen 

von Neuem und 
Nützlichem

nahezu vollständig 
und in allen 

Bereichen vertreten

nur exklusive 
Produktion in 

Deutschland führt 
zur Übereinstimmung 

mit unseren hohen 
Anforderungen

alles mit großer 
Genauigkeit 
und Sorgfalt 

 unternehmen

aus eigenem 
Antrieb den 
auslösenden 
Anstoß zum 

Handeln geben

Verpflichtung,
das jeweils 

Notwendige und 
Richtige zu tun

wohlwollend, 
respekt-  und 

 vertrauensvoll 
jedem Einzelnen 

zugetan
erkennen, entwickeln 

und einsetzen der 
individuellen 
Fähigkeiten

begleitet von 
besonderer 

Begeisterung 
arbeiten





Wir sind „state of the pipe“, 
weil wir eigenständig und entschlossen handeln und dabei immer verlässlich sind, 

was uns zum führenden Hersteller von Polypropylen-Rohren macht. 
So waren, sind und bleiben wir!
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