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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!   
Als ich die Zahlen gelesen habe, war ich selbst ziemlich überrascht: Vier Millionen  

Kilometer legen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst jedes Jahr 
zurück, um Sie – unsere Marktpartner – zu besuchen. Dies entspricht annähernd  
100 Erdumrundungen entlang des Äquators. Aber auch die 340.000 telefonischen  
und 120.000 schriftlichen Anfragen aus SHK-Betrieben, die unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Innendienst und im Meisterservice jährlich beantworten, sind  
beeindruckende Zahlen. Sie stehen stellvertretend für unser Verständnis vom Dienst  
am Kunden und unseren Anspruch, persönlich für Sie da zu sein – auch bei kritischen  
Themen – und Sie bestmöglich zu unterstützen: mit gut – im Meisterservice sogar  
rund um die Uhr – erreichbaren Ansprechpartnern auf Augenhöhe, die schnell und un-
kompliziert helfen, egal ob es um Ersatzteilbestellungen oder technische Fragen rund 
um eine Installation geht.

Um diesem Anspruch auch künftig gerecht zu werden und Verbesserungspotentiale  
zu identifizieren, haben wir Sie seit Mitte letzten Jahres um Ihr Feedback zum Hansgrohe  
Kundenservice gebeten. Insgesamt haben wir in den letzten drei Quartalen seit Sommer 
2017 rund 2.000 Rückmeldungen erhalten. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle vielmals 
dafür danken, dass Sie uns über diesen Weg so zahlreich „die Meinung gesagt“ haben. 
Nutzen Sie bitte auch in Zukunft Ihren „Draht“ zu Hansgrohe, um uns wissen zu lassen, 
wo wir unseren Service für Sie verbessern können.

Dies ist das erste Vorwort zur Hans+Friends, für das ich alleine verantwortlich 
zeichne. Mein Kollege Dominik Marte, seit 2012 einer von zwei Geschäftsführern der 
Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, wechselt nach 18 Jahren in verschiedenen 
Funktionen bei Hansgrohe zum 1. Juli die Branche. Ab dem Zeitpunkt werde ich die 
Geschäftsführung alleine übernehmen. Im Namen von Hansgrohe Deutschland danke 
ich Dominik Marte für seine erfolgreiche Arbeit und die angenehme Zusammenarbeit. 
Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm alles Gute.  

Christian Steinberg
Geschäftsführer 
Hansgrohe Deutschland

Herausgeber 
Hansgrohe Deutschland  
Vertriebs GmbH 
Auestraße 5-9 
D–77761 Schiltach 
Telefon: +49 (0) 7836 51–0 
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Einwilligung des Herausgebers. 
 
Teilnahmebedingungen für Verlosungen 
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Die Gewinner/innen werden schriftlich 
benachrichtigt. Ihre Daten werden einzig 
zum Zwecke der Verlosung bzw. im  
Rahmen des Gewinnspiels erhoben  
und danach gelöscht.  
(www.hansgrohe.de/datenschutz) 
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Fünf  Mal wird in diesem Jahr das Radsportteam BORA – hansgrohe 
in Deutschland an den Start gehen. Den Auftakt machte am 1. Mai der 
Klassiker Eschborn – Frankfurt. Mit dabei auf Einladung von Richter + 
Frenzel und Hansgrohe 20 SHK-Profis – 16 auch auf dem Rad. 

Erst aufs Rad, dann 
unter die Dusche!

Der Klassiker Eschborn – Frankfurt ge-
hört zu den großen Radsportevents auf 
deutschem Boden. 21 Teams mit 146 

Fahrern aus 31 Nationen nahmen 2018 an dem  
Rennen teil, das früher einmal „Rund um den 
Henninger Turm“ geheißen hatte – darunter 
auch das WorldTeam BORA – hansgrohe, das 
mit sieben Fahrern ins Rennen ging. Neu ist aber 
nicht nur der Name, sondern auch das Profil der 
212,5 Kilometer langen Strecke, die die Fahrer 
unter anderem durch den Taunus führte. 3.500 
Höhen meter galt es in den hessischen Bergen zu 
bewältigen, bevor es zum Zielspurt vor der Alten 
Oper in Frankfurt ging. Nicht umsonst zählt  das 
Rennen „rund um den Finanzplatz“ am Main 
seit 2017 zur ersten, das heißt anspruchsvolls-
ten Kategorie der WorldTour – nach Gent-We-
velgem oder Paris-Roubaix ein würdiges Fina-
le der großen Frühjahrsklassiker. Während der 
Sieg an den Norweger Alexander Kristoff ging – 
übrigens zum vierten Mal in Folge –, holte Sam 
Bennett mit Platz 7 die beste Platzierung für die 
Mannschaft BORA – hansgrohe in der Mainme-
tropole. Sein Teamgefährte, der Bergspezialist 
Emanuel Buchmann, der bis kurz vor dem Ziel in 
einer vierköpfigen Ausreißergruppe ganz vorne 
mitgefahren war, kam am Ende auf Platz 18 und  
war damit bester Deutscher beim heimischen 
WorldTour-Rennen. 

Installateure auf zwei Rädern   Hautnah mit-
verfolgen konnten das packende Finish im Ziel-
bereich 16 Radsportfans aus dem SHK-Handwerk. 
Zuvor hatte sie der Marketing- und Pres se-
chef von BORA - hansgrohe, Ralph Scherzer,  
mit Hintergrundinformationen versorgt und 
auf das Rennen eingestimmt. Nach Eschborn 

und Frankfurt waren die radsportbegeisterten 
Installateure auf gemeinsame Einladung des 
Großhandelsunternehmens Richter + Frenzel 
und Hansgrohe gekommen, um sich dort ganz 
ihrer sportlichen Leidenschaft hinzugeben: Die 
Sanitärprofis waren nicht nur bloße Zuschau-
er, sondern stiegen als Team auch selbst in den 
Sattel und nahmen am vorgeschalteten Jeder-
mann-Rennen teil. 53 Kilometer legten die „ra-
delnden Installateure“ auf ihren Rennmaschinen  
bei weitgehend schönem Frühlingswetter zu-
rück. Lohn für die körperlichen Strapazen war 
im Ziel eine wohltuende und entspannende  
Dusche im Hansgrohe DuschTruck, der auch 
den übrigen mehr als 5.000 Radrenn-Amateuren  
nach der Zielankunft für eine Relax-Dusche  
offenstand.

  www.eschborn-frankfurt.de

146 Rad-Profis und 5.093 Amateure gingen in Eschborn an den Start. 
Auf die Jedermann-Fahrer wartete nach dem Rennen eine erfrischende 
Dusche im Hansgrohe DuschTruck.

Am Jedermann-Rennen nahmen 
auch 16 Sanitär-Profis teil.

Hans+Friends, 2/20184
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Verheißungsvoller Auftakt
Mitte Januar startete das Team BORA – 
hansgrohe bei der „Santos Tour Down Under“ 
in Australien in die neue Radsportsaison. Und 
das mit gleich vier Podestplätzen für Peter 
Sagan & Co., darunter ein Etappensieg. Bis 
Ende Mai folgten rund 40 weitere Rennen – 
darunter auch mehrere Etappenrennen. 30 
Mal kamen die Fahrer unseres WorldTeams 
in der Endabrechnung unter die besten Zehn. 
Heraus ragen dabei die Siege von Peter 
Sagan bei den Klassikern Gent – Wevelgem 
in Flandern und Paris – Roubaix. Aber auch 
die drei Etappensiege von Sam Bennett beim 
Giro d‘Italia sind ein Grund zu großer Freude, 
zumal er fünf weitere Podestplätze auf den 21 
Abschnitten der Italien-Rundfahrt verbuchen 
konnte. Mit Patrick Konrad als 7. und Davide 
Formolo als 10. schafften es zudem gleich 
zwei Rad-Profis unserer Mannschaft beim 
Giro in die Top 10 des Gesamtklassements.

  www.bora-hansgrohe.com

Signiertes Trikot vom Meister
„Duschen wie ein Champion“ – das genießt 
auch Marcus Burghardt, amtierender Deut-
scher Straßenradrenn-Meister im Team BORA –  
hansgrohe: „Warm nach Training und Wett-
kampf, kalt nach der Sauna“, wie er erzählt. 
Hans+Friends verlost ein von Marcus Burg-
hardt signiertes BORA – hansgrohe Trikot 
unter allen, die uns  bis zum 15. August 2018 eine 
E-Mail mit dem Betreff „Trikot vom Meister“ an 
hans.friends@hansgrohe.de schicken.*

* Die Teilnahmebedingungen stehen im Impressum auf Seite 2.

Einen weiteren Auftritt in Deutschland hat das  

Radsport-Team BORA – hansgrohe bei der  

Deutschlandrundfahrt. Sie führt in vier Etappen  

vom 23. bis zum 26. August 2018  

von Bonn nach Stuttgart.

Für mehr Infos bitte auf 

www.deutschland-tour.com klicken.

Deutschland-Tour



NEWS

AUSSENDIENST

Wer seine Kunden zufriedenstellen möchte – das wissen Sie aus eigener Erfahrung –, sucht das Gespräch mit ihnen 
und hat ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Wie Hansgrohe Kundennähe praktiziert, haben wir die gefragt, für die der 
Kontakt zum SHK-Handwerk tägliches Brot ist.

„Kundenzufriedenheit ist das höchste Gut“
„Gut 140 Kunden aus Handel und Handwerk betreue 

ich in meiner Region rund um Bremen – viele von 

ihnen bereits seit meinem Start bei Hansgrohe vor 18 

Jahren. Hier sind über die Jahre vielfach persönliche 

Beziehungen entstanden: Man kennt sich und redet 

bei den zwei bis drei Besuchen, die ich jedem ‚meiner‘ 

Betriebe im Jahr abstatte, dementsprechend auch 

über kritische Themen. Zuzuhören, gewissenhaft 

nachzufragen und zu unterstützen, ist dabei das A 

und O, damit der Kunde mit Hansgrohe und meiner 

Arbeit zufrieden ist. Nur dann kann ich ihm Hansgrohe 

und seine Produkte wirklich näherbringen. Für mich ist 

Kundenzufriedenheit daher das höchste Gut.“

Dirk Ralle, Außendienst Region Nord

„Wissen, wo der Schuh drückt“
„Ich selbst hatte viele Jahre in einem Sanitärhandwerks-

betrieb und im Großhandel gearbeitet, bevor ich 

letztes Jahr zu Hansgrohe gekommen bin. Daher kann 

ich mich gut in die Lage unserer Fachkunden versetzen 

und nachvollziehen, wo sie der Schuh drückt. Dieser 

berufliche Hintergrund hilft mir dabei, einen engen, 

persönlichen Kontakt zu den Firmen aufzubauen, 

die ich betreue. Für mich ist dies die Voraussetzung, 

damit ich aus erster Hand von den Wünschen und 

Problemen meiner Kunden erfahre, egal ob es um 

unsere Produkte oder übergeordnete Themen wie etwa 

den Fachkräftemangel geht. Und damit versuche ich 

stets so umzugehen, dass meine Kunden erleben, dass 

der Hansgrohe Service ihnen Mehrwerte verschafft.“ 

Andreas Müller, Außendienst Region Mitte

„Nah am Kunden sein“
„Für mich ist entscheidend, dass ich immer versuche, 

zu helfen und für alles eine pragmatische Lösung zu 

finden. Dabei kommt mir zugute, dass ich als gelernter 

Industriemechaniker ein technisches Grundverständnis 

mitbringe. Da zu sein, wenn ein Kunde mich braucht, 

und auf seine Bedürfnisse einzugehen, ist für mich 

selbstverständlich. Dazu gehört unter anderem, dass 

ich selbstverständlich auch kurzfristig Kundenbesuche 

möglich mache, wenn ein Betrieb wünscht, dass ich 

vorbeikomme. Denn das bedeutet für mich, nah am 

Kunden zu sein.“ 

Daniel Wilhelm, Außendienst Region Süd

> 30.000 
Kundenbesuche im Jahr

„Wir sind persönlich für unsere Kunden da“

> 4.000.000 
KM/JAHR

Hans+Friends, 2/20186
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INNENDIENST

MEISTERSERVICE

„Der Kunde soll sich gut aufgehoben fühlen“
„Unsere Handlungsmaxime ist: Wir möchten unsere 

Kunden zu Fans machen. Dazu zählt für uns, dass die 

Betreuung der Kunden nach Möglichkeit immer durch 

den gleichen Ansprechpartner stattfindet. Dies hilft, 

eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Dazu 

trägt auch bei, dass das ganze Innendienstteam 

regelmäßig geschult wird und somit technische 

Fragen selbst beantworten kann. Bei Spezialfällen 

schalten wir unseren Meisterservice ein, um die beste 

Lösung für den Kunden sicherzustellen. Letztlich zählt 

für uns, dass der Kunde sich gut aufgehoben fühlt.“

Katja Saffrin, Innendienst Region Köln

„Wir sprechen dieselbe Sprache“
„Auf der ifh in Nürnberg kamen einige Installateure 

zu mir, um sich für die zuverlässige Hilfe zu bedanken, 

die ihnen unser Meisterservice bietet. Dies hat zum 

einen mit unserer außerordentlich guten Erreichbarkeit 

zu tun. Denn unser Service ist an 365 Tagen im Jahr 

rund um die Uhr am Telefon für unsere Kunden da. Zum 

zweiten kommunizieren wir auf Augenhöhe mit den 

Anrufern aus dem Handwerk, da wir alle selbst gelernte 

Sanitärinstallateure mit Meisterbrief sind, die einige 

Jahre in einem SHK-Handwerksbetrieb gearbeitet 

haben. Wir sprechen also dieselbe Sprache, und das 

ist eine gute Basis, um helfen zu können, wenn es um 

technische Fragen, knifflige Installationen oder eine 

vermutete Reklamation geht. Hinzu kommt, dass wir nicht 

nur am Telefon sitzen, sondern zudem die Entstehung 

neuer Armaturen und Brausen technisch begleiten, also 

ganz dicht an unseren Produkten dran sind.“ 

Patrick Wussler, Meisterservice, 
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    > 90.000 
telefonische Anfragen im Jahr

24 | 7 | 365
Telefonische Erreichbarkeit  
rund um die Uhr

> 20.000 
schriftliche  

Anfragen im Jahr

> 250.000 
telefonische Anfragen im Jahr

48 h
für individuelle 
Angebotserstellung

24 h
für Ersatzteillieferung

> 100.000 
schriftliche Anfragen im Jahr

20 Sekunden 
Wartezeit für Anrufer

Hans+Friends, 2/2018 7

20 Sekunden 
Wartezeit für Anrufer
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Erster Auftritt: Auf der ISH 1993 präsentierte 
sich AXOR mit vier Armaturenlinien aus der 
Entwurfswerkstatt von Phoenix Design.

Wichtiger Impulsgeber: Der „Salon d‘eau“ mit AXOR Starck steht 1994 am Anfang des 
Wandels des Bads von der uniformen Nasszelle zum individuellen Wohlfühlort, der fester Teil 
der Architektur des Wohnens ist.Glückwünsche zum Jubiläum: Der 

Mailänder Architekt und Designer Antonio 
Citterio, der für AXOR drei Kollektionen und 
ein Accessoires-Programm schuf, gratuliert 
der Designmarke aus dem Schwarzwald. 
Seine 2003 präsentierte Kollektion AXOR 
Citterio gilt mit ihrer präzisen, klaren 
Geometrie und ihrer ausgeprägten 
Flächigkeit als Klassiker des Baddesigns.

„Ich möchte AXOR zu 25 phantastischen 
Jahren wegweisenden Designs 

gratulieren. AXOR ist eine der 
Marken, die keine Angst davor 

haben, Risiken einzugehen 
und die Herausforderungen 
anzunehmen, vor die wir sie 
stellen. Tatsächlich fordert uns 
das AXOR Team im Gegenzug 
oft genug heraus. Genau das 
ist es, was die Zusammenarbeit 

für uns so erfolgreich macht.“
Jay Osgerby (l.), Barber 

Osgerby, London

AXOR und Hansgrohe „sind die 
Meister der Technologie und die 

Meister des Wassers. Aber nicht 
Wasser in einem rein technischen, 

sondern in einem ganzheitlichen Sinn. 
Sie versuchen immer, die Grenzen des 

Möglichen zu verschieben.“
Jean-Marie Massaud (r.), 

Studio Massaud, Paris

„Mit AXOR kann man auch 
extremere, ungewöhnlichere 
Dinge versuchen: Man kann 
die Grenzen austesten, und 
das ist das, was mir gefällt.“

Tom Schönherr 
Phoenix Design, Stuttgart
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„Form Follows Perfection.“ So lautet der Anspruch der Marke AXOR seit mehr als 25 Jahren. Dass sie gemeinsam 
mit ihren Designpartnern diesem Leitmotiv von Anbeginn an konsequent gefolgt ist, begründet ihren Ruf als einer 

der Vorreiter der internationalen Badbranche.

AXOR: 25 Jahre 
Individualisierung im Bad

Seit 25 Jahren prägt AXOR die Entwick-
lung des Badezimmers mit der Kreation 
wegweisender Armaturen, Brausen und 

Kollektionen. In Zusammenarbeit mit nam-
haften Architekten und Gestaltern wie Philip-
pe Starck, Antonio Citterio, Jean-Marie Mas-
saud oder Phoenix Design sind seither vielfach 
ausgezeichnete Design-Objekte entstanden, die 
rund um den Globus verbaut werden. Einige von 
ihnen gelten schon heute als bedeutende Klassi-
ker der Badgestaltung und des Interior Designs. 
Nicht von ungefähr hat AXOR das Marken-Ju-
biläum am Rande der diesjährigen Möbelmesse 
in Mailand gefeiert, gilt der „Salone del Mobile“ 
doch als „Mekka“ der weltweiten Design- und 
Einrichtungsszene.

Impulse für das Wohlfühlbad   Ein erstes 
kräftiges Ausrufezeichen setzte die Designmar-
ke, deren Name für „Goldenes Wasser“ steht, mit 
der 1994 präsentierten Kollektion AXOR Starck, 
mit der sich bis heute ein damals geradezu revo-

lutionäres Bad-Konzept verbindet: der von Phi-
lippe Starck kreierte und gemeinsam mit AXOR, 
Duravit und Hoesch gestaltete „Salon d’eau“ – 
der „Wasser-Salon“ –, der in Material und Far-
bigkeit starke wohnliche Akzente setzt und die 
bis dahin übliche Anordnung der Sanitärobjek-
te entlang der Wand auflöst. Als Gegenentwurf 
zum rein funktionalen Hygieneraum gibt er der 
Entwicklung des Bads von der Nasszelle hin 
zum individuellen Wohlfühlort bis heute star-
ke Impulse.

Innovative Technologien   Doch AXOR hat 
nicht nur mit „guter Form“ und zukunftweisen-
den Raumkonzepten, sondern auch mit tech-
nologischen Neuerungen immer wieder Maß-
stäbe gesetzt. Etwa mit der Joystick-Kartusche, 
die einen gänzlich neuen Archetyp der Wasch-
tischarmatur ermöglicht hat. Oder mit der Ar-
maturenkollektion AXOR Starck Organic, die 
sowohl durch ihr neuartiges Bedienkonzept als 
auch durch ihre ressourcenschonende Strahlart 

überzeugt. Oder mit dem auf der ISH 2017 erst-
mals präsentierten Brausestrahl „PowderRain“, 
der die Haut des Duschenden sanft umhüllt und 
so für ein wahrlich luxuriöses Duscherlebnis sorgt.

Statement der Persönlichkeit   Dabei macht 
die Designmarke aus dem Schwarzwald durch 
die Vielfalt ihres Sortiments nahezu unendlich 
viele Lösungen für die hochwertige, individuel-
le Bad-Gestaltung möglich. Dies gilt erst recht, 
seit die Armaturenkollektion AXOR MyEdition 
– entstanden in Kooperation mit Phoenix Design 
– im April 2018 in Mailand Weltpremiere feierte. 
Denn mit Oberflächen in verschiedenen Farben 
und Materialien wie Metall, Holz, Marmor oder 
Leder erreicht die Individualisierung von Arma-
turen eine ganz neue Dimension. So wie es eben 
seit 25 Jahren der Anspruch von AXOR ist, das 
Bad immer wieder neu zu denken.

  www.axor-design.com

Happy 

Birthday
Viele gute Wünsche zum 25-jährigen  

Marken-Jubiläum erhielt AXOR bei der  

Geburtstagsfeier in der Design-Hauptstadt Mailand. 

Einige Gratulanten haben wir mit der Kamera  

einfangen lassen.

Weltpremiere zum 25-jährigen Jubiläum: 
Mit Oberflächen in vielfältigen Farben und 
Materialien verleiht AXOR MyEdition der 
Individualisierung von Armaturen eine ganz 
neue Dimension.

2018
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UNTERWEGS MIT HANS

Armaturen und Brausen von AXOR und hansgrohe werden aus dem 
Schwarzwald in mehr als 140 Länder geliefert. Denn Qualität „Made by 
Hansgrohe“ erfreut sich in vielen Teilen der Welt großer Beliebtheit. Kein 
Wunder also, wenn man ihnen auch im nahenden Sommerurlaub in Nah 
und Fern begegnet. 

Rund um den Globus

CAMPUS-HERBERGE: „THE STUDY“, PHILADELPHIA/USA
In der „University City“ im Westen Philadelphias, wo mit der Drexel University 
und der Pennsylvania State University gleich zwei renommierte Hochschulen 
zu Hause sind, pulsiert nicht nur das wissenschaftliche Leben. Neben 
Wissenschaftlern, Studierenden und deren Angehörigen sind hier auch 
zahlreiche Touristen aus dem In- und Ausland zu Gast, die in der Millionenstadt 
zumeist auf den Spuren der amerikanischen Gründungsgeschichte wandeln. 
Mit „The Study“ steht ihnen jetzt ein Ort moderner Gastlichkeit mit 212 Zimmern 
und Suiten zur Verfügung, der sich dem architektonischen Vermächtnis 
der Stadt verpflichtet fühlt und im Innern zugleich vielfach Anleihen beim 
skandinavischen Minimalismus nimmt.   

  www.thestudyatuniversitycity.com

„A beauty – eine Schönheit“: 
So charakterisiert das 
Online-Stadtmagazin „Curbed 
Philadelphia“ das Campus-Hotel 
„The Study“. Dazu tragen auch 
die Armaturen der Kollektion 
AXOR Uno in den Hotelbädern 
bei.

Kurzurlaub zu gewinnen

Kaum ein Hotel hat in Deutschland zuletzt so viel Aufmerksamkeit erregt wie das 
„Liberty“ in Offenburg (s. Hans+Friends, 1/2018), das durch den Umbau des 
ehemaligen städtischen Zuchthauses entstanden ist. Hans+Friends verlost einen 
Wochenend-Aufenthalt für zwei Personen in diesem exklusiven Hotel. 

Schicken Sie bis zum 31. Juli 2018 eine E-Mail mit dem Betreff „Liberty“ an  
hans.friends@hansgrohe.de und mit etwas Glück genießen Sie demnächst den 
„Luxus der Freiheit“, den das „Liberty“ so gekonnt zelebriert. 

Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.
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UNTERWEGS MIT HANS

HIP UND TRENDY: „HOBO“, STOCKHOLM/SCHWEDEN
Im Zuge einer umfassenden Gebäudesanierung entstanden, zielt 
das Boutiquehotel „Hobo“ darauf ab, eine „In Location“ Stockholms 
zu werden. Dazu bietet es eine Collage mit Wohlfühl-Charakter 
und Hippie-Touch, entworfen vom preisgekrönten Berliner Designer 
Werner Aisslinger. Junge Städtereisende sind das Zielpublikum. Sie 
erwarten loftartige Räume, Sitzecken in den sich über zwei Etagen 
erstreckenden Begegnungsflächen und ein Ausstellungsbereich, der 
wechselweise von jungen Künstlern bespielt wird. Dazu passen eine 
Fahrrad-Station in der Lobby, Craft-Bier an der Hotelbar und nicht 
zuletzt der angesagte, stimmige Stil-Mix: Kissen und Teppiche mit 
Ethnomuster vertragen sich bestens mit modernen Designmöbeln. 

  hobo.se

RENAISSANCE DER LEICHTIGKEIT: „IL SERENO“, TORNO/ITALIEN
Mondäne Prachtbauten aus dem 15. Jahrhundert schmiegen sich, gesäumt 
von Palmen, Zypressen, Zitrus- und Olivenbäumen, an das Südufer des 
Comer Sees. Einen Kontrapunkt zu den Renaissancepalästen setzt die 
moderne Architektur des „Il Sereno“. Dennoch wirkt das Fünf-Sterne-
Hotel hier keineswegs als Fremdkörper. Dafür sorgen die ausgesuchten 
Materialien, die das Äußere wie das Innere der Luxusherberge mit seinen 
30 Suiten prägen: Stein, Holz, Kupfer, Leder, Glas und Textilien in sanften 
Erdtönen greifen die Farbigkeit der Umgebung auf, sodass sich das Hotel 
angenehm in die voralpine Landschaft einfügt. Verantwortlich für diese 
formvollendete Symphonie aus Stil, Materialität und Komfort zeichnet 
die in Mailand lebende spanische Designerin und Architektin Patricia 
Urquiola.

  www.serenohotels.com/property/il-sereno

STRAND-JUWEL: „MARRIOTT EMERALD BAY“, AN THOI/VIETNAM
Architekt Bill Bensley folgt einem hehren Anspruch: Er begreift und 
praktiziert Hotelgestaltung als Kunst. In der Tat gelten Bensleys Projekte 
als unkonventionell und theatralisch, so sehr inszeniert er sein Design bis 
ins kleinste Detail. Von seiner Kunst zeugt auch das „Emerald Bay“ auf der 
Insel Phú Quóc vor der Südküste Vietnams. Hier hat Bensley die zur Zeit der 
französischen Kolonialherrschaft erbaute ehemalige Lamarck-Universität 
in ein Luxus-Resort verwandelt, das stilvoll mit seiner akademischen 
Vergangenheit spielt. Über 5.000 Antiquitäten und Artefakte hat Bensleys 
Team in Europa eingesammelt, um die Anspielungen an die ursprüngliche 
Funktion der Gebäude möglichst authentisch wirken zu lassen. Mit genauso 
viel Liebe zum Detail erfolgte die Gestaltung der 244 Zimmer, Suiten und 
Villas – von der auf die Umgebung abgestimmten Farbwahl bis hin zu den 
handgefertigten Möbeln aus dunklem Holz.

Oberflächen in Brushed Nickel 
und Brushed Red Gold: Die 
Bad-Armaturen der Kollektion 
AXOR Urquiola harmonieren 
perfekt mit den braun-silbernen 
Kalksteinwänden und Decken 
aus Walnussholz.

Im „Hobo“ erfrischen sich die Gäste 
mit der hansgrohe Raindance Classic 
Tellerkopfbrause. An den Waschtischen 
erinnert der schlanke Auslauf der Talis 
Classic Highriser-Armaturen an eine 
Schwengelpumpe. 

„König exotischer Luxus-
Resorts“: Auch mit dem Fünf-
Sterne-Hotel „Emerald Bay“ 
wird Architekt Bill Bensley 
diesem Titel gerecht, den 
ihm das „Time Magazine“ 
verliehen hat. Kein Detail 
lässt die Gestaltung außer 
Acht – so sind auch die 
Armaturen der Kollektion 
AXOR Montreux mit 
Bedacht gewählt worden. 
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„Die Zukunft ist elektrisch“
Diesel-Skandal, Feinstaub-Belastung, drohende Fahrverbote – über der Mobilität von Handwerksfirmen schwebt 
derzeit mehr als nur ein Damoklesschwert. Doch es gibt noch mehr Gründe, sich für die Anschaffung eines 
Elektromobils zu entscheiden, wie der Meister-Tipp von Stephan Graf von der Graf GmbH in Kandern zeigt.

Als wir unseren Fuhrpark vor fünf Jah-
ren um einen Elektro-Smart erwei-
tert haben, war in keiner Weise abseh-

bar, dass der Diesel-Antrieb von Fahrzeugen so 
sehr in Verruf geraten würde, dass sogar Fahr-
verbote in den Bereich des Möglichen rücken 
könnten. Unsere Entscheidung für einen mit 
Strom betriebenen PKW, den wir vor allem für 
Fahrten zu Kundengesprächen oder für Stipp-
visiten auf Baustellen nutzen, war vielmehr un-
serer Grundüberzeugung geschuldet, dass die 
Zukunft elektrisch sein wird: Die Energie zum 
Heizen und für Warmwasser, aber auch für un-
sere Mobilität werden wir künftig nicht mehr 
ausschließlich von mehr oder weniger großen 
Versorgungsunternehmen beziehen, sondern 
dezentral mit hauseigenen Anlagen selbst her-
stellen – ganz sauber und klimafreundlich mit 
Hilfe von Sonne und Wind. Aus diesem Grund 
haben wir unser Leistungsangebot damals auch 
um die Installation und Wartung von Photovol-
taik-Anlagen erweitert.

Türöffner für Gespräche  Unser eSmart soll 
diesen Grundgedanken nach außen sichtbar 
machen und diesbezüglich eine Vorbildfunkti-
on erfüllen – für unsere Belegschaft ebenso wie 
für unsere Kunden. Genauso wie die Solaranla-
ge auf dem Dach unserer Ausstellung. Über sie 
gewinnen wir die Energie für das Erwärmen des 
Wassers in unserem Betrieb sowie in zwei wei-
teren Nachbargebäuden, aber auch für unsere 
Zapfsäule. Denn unser Elektro-PKW fährt aus-
schließlich mit Solarstrom, den wir selbst erzeu-
gen. So machen wir deutlich, dass wir selbst für 
das stehen, was wir unseren Kunden in punkto 
Energieversorgung „predigen“. Und der eSmart 
erweist sich so gesehen nicht nur als Träger un-
serer Botschaft und Vermittler eines positiven 
Images, darüber hinaus ist er sogar ein Türöffner, 
um mit Kunden über die Zukunft ihrer eigenen 
Energieversorgung ins Gespräch zu kommen.

Dem Gemeinwohl verpflichtet  Hinzu kommt, 
dass wir uns der Idee der Gemeinwohl-Ökono-

mie sehr verbunden fühlen und uns entspre-
chend bilanzieren lassen. Dazu gehört, dass wir 
bestrebt sind, die ökologisch schädlichen Aus-
wirkungen unserer Betriebstätigkeit möglichst 
gering zu halten. Das E-Mobil leistet hier einen 
kleinen Beitrag – genauso wie die beiden Elek-
tro-Räder, die wir im Einsatz haben. Sobald das 
Angebot an – auch unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten – brauchbaren Elektrofahrzeu-
gen breiter ist, werden wir schrittweise unsere 
komplette Fahrzeugflotte umstellen. Das ver-
steht sich für uns von selbst.

    www.graf-bad-heizung.de

GESUCHT:  EURE MEISTER-TIPPS!
Mit Euren Meister-Tipps wollen wir den Erfahrungsaustausch unter Sanitär-Profis fortsetzen. 

Wer einen guten Tipp für Kollegen parat hat, egal ob es um technische Themen, Marketing oder 
Fragen der Betriebsführung geht, sendet einfach eine kurze Mail mit einigen Stichworten an: 

hans.friends@hansgrohe.de.  

Wir melden uns dann bei Euch. 

Gruppenbild mit eSmart: Das Elektromobil steht für die Grundidee künftiger Energieversorgung, die die Graf GmbH aus Kandern ihren Kunden 
nahebringen möchte. Selbst erzeugter, sauberer Strom liefert die Energie fürs Heizen und die eigene Mobilität.

„Durchweg positive Erfahrungen“: Stephan Graf ist begeistert vom 
eMobil, denn das Auto läuft einwandfrei und sorgt für ein positives 
Image – auch bei den eigenen Beschäftigten, die das Fahrzeug alle 
ein Wochenende selbst ausprobiert haben.  

Fo
to

s: 
G

ra
f G

m
bH



13

LERNEN MIT HANS

Erfolgreich kommunizieren: Wenn 
Chefin oder Chef Konfliktthemen 
zeitnah und wertschätzend 
ansprechen, fällt ihre Kritik 
bei Mitarbeitern häufig auf 
fruchtbaren Boden.
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Hans+Friends: Woran liegt es in der 
Hauptsache, dass Kommunikation nicht 
gelingt?

Horst Schneider: Die Erfahrung zeigt, dass 
ein und derselbe Satz bei Menschen ganz unter-
schiedlich ankommen kann. Dies hat zumeist ent-
weder mit der Persönlichkeit des Senders oder 
mit der des Empfängers zu tun. Und natürlich mit 
der Art der Beziehung, die zwischen beiden be-
steht.

H+F: Welche Besonderheiten bringt 
die Kommunikation mit den eigenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern mit sich? 

H. Schneider: Vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels, der sich auch im Handwerk zu-
nehmend bemerkbar macht, begegne ich häufig 
dem Phänomen, dass Firmenchefs oder Vorge-
setzte Angst haben, ihre guten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu verlieren. Sie trauen sich 
daher oft nicht, Konfliktthemen offen anzuspre-
chen. Dadurch kann eine latent angespannte Si-
tuation entstehen, die in der Folge die gesamte 
Kommunikation belastet.

H+F: Wie lässt sich dies lösen? 
H. Schneider: Kurz gesagt: Es ist sehr hilf-

reich, wenn im Betrieb einige wenige Spielregeln 
zu elementaren Themen wie „Pünktlichkeit“, 

„Sauberkeit“ oder „Umgang mit Kunden“ aufge-
stellt und an die Belegschaft kommuniziert wer-
den. Verstöße gegen diese Regeln müssen dann 
offen angesprochen werden.

H+F: Im diesjährigen „i-Club Forum“ 
werden Sie sich gemeinsam mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern ausführ-
lich der Mitarbeiterkommunikation wid-
men. Wie werden Sie die Veranstaltung 
gestalten? 

H. Schneider: Im Vorfeld erhalten alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einen Fragebogen 
von mir. Mit dessen Beantwortung geben sie mir 
Einblicke, wie die Kommunikation mit ihren Be-
schäftigten in der alltäglichen Betriebspraxis je-
weils aussieht und an welchen Stellen Probleme 
bestehen. So können wir uns im „i-Club Forum“ 
selbst sehr praxisnah mit der Mitarbeiter-Kom-
munikation beschäftigen und anhand konkreter 
Fälle üben, wie man zum Beispiel bei Feedback- 
und Kritikgesprächen erfolgreich vorgeht. 

H+F: Welchen Rat haben Sie, damit 
Kommunikation zu Konfliktthemen er-
folgreich ist? 

H. Schneider: Kritische Themen sollte man 
immer zeitnah ansprechen, vor allem aber auf 
wertschätzende Art und Weise. Dann besteht die 
Chance, dass die vorgebrachte Kritik nicht nur 
angenommen wird, sondern dass sie zudem auch 
zu den gewünschten Veränderungen im Verhal-
ten des Gesprächspartners führt.

Warum tun wir uns oft schwer, mit anderen zu kommunizieren, wenn es um 
kritische Themen geht? Und wie lassen sich diese Schwierigkeiten gerade im 
Umgang mit den eigenen Mitarbeitern überwinden? Diesen Fragen geht das „i-Club 
Forum 2018“ nach. Hans+Friends sprach dazu mit Trainer Horst Schneider.

Mitarbeiterbindung durch 
erfolgreiche Kommunikation

Erfolgreiche 

Kommunikation mit 

unseren Mitarbeitern

25./26. Oktober 2018 – Kassel

Die Plätze sind begrenzt – am besten Sie  

melden sich gleich an unter:

pro.hansgrohe.de/i-clubseminare 

i-Club Forum 2018

Horst Schneider – „Lotse für Menschen“
Der gebürtige Bayer und Wahl-Schweizer ist 
diplomierter Ingenieur der Agrarwissenschaft 
mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft. Nach 
15 Jahren im Management internationaler 
Konzerne ist er seit 1995 als Prozessbegleiter 
und „Lotse für Menschen“ aktiv. Er ist Dozent 
für Kommunikation und Konfliktmanagement 
an der Akademie St. Gallen. Zu seinen 
Aufgaben zählt er u.a. die Förderung von 
Persönlichkeits- und Sozialkompetenz sowie 
die Stärkung der Leistungsfähigkeit von 
Einzelpersonen und Teams.

  www.schneider-lotse.ch

Hans+Friends, 2/2018
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Ein Höchstmaß an Komfort und an Care-Qualität lässt 
sich bei vorausschauender Planung im Hotel ohne weiteres 
zusammen realisieren. Dies zeigt ein gemeinsames Projekt 
von Hotelkompetenzzentrum und Deutschem Institut für 
Innenarchitektur und Design (DID) mit Projektpartner 
Hansgrohe im Bad.

Inklusion in  
der Hotellerie

Gut zwei Drittel aller Hotelgäste legen 
nach einer Umfrage des Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverbands DEHO-

GA bei der Wahl ihrer Unterkunft Wert auf eine 
komfortable und großzügige Gestaltung des Ho-
telbads. Doch nur 53 Prozent von ihnen sind laut 
einer Befragung von Hoteliers, die das Fraun-
hofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organi-
sation durchgeführt hat, mit den angetroffenen 
Bädern zufrieden. Ihr Anteil könnte bei cleve-
rer Planung deutlich höher sein, ist Christian 
Peter, Geschäftsführer der Hotelkompetenzzen-
trum GmbH, überzeugt. Dabei schließt er aus-
drücklich Hotelgäste mit ein, die zum Beispiel 
aufgrund eingeschränkter Bewegungsfähigkeit 
ein Mehr an Fürsorge wünschen. Dieses Plus an  
Care-Qualität könne – so Peter – „sowohl neue 
Zielgruppen erschließen als auch ein Alleinstel-
lungsmerkmal im umkämpften Hotelmarkt“ sein. 

Viel Bewegungsfreiheit   Wie sich dies errei-
chen lässt, zeigt das Projekt „Hotel & Care“ des 
Hotelkompetenzzentrums, das in Zusammenar-
beit mit dem DID und 29 Partnerunternehmen 
– darunter Hansgrohe mit seinen beiden Mar-
ken – umgesetzt worden ist. Gemeinsam hat man 
zwei Muster-Hotelzimmer konzipiert und ge-
baut, die die individuellen Wünsche von Gästen 
mit und ohne Pflegebedarf erfüllen. In den bei-
den Zimmern kamen an den Waschplätzen, die 
ausreichend Beinfreiheit bieten, um sich auch im 
Sitzen zu waschen, schlanke hansgrohe Talis Ar-

Viel Bewegungsfreiheit: Am Waschtisch stellt der hohe Auslauf der Armatur hansgrohe Talis eine bequeme Nutzung sicher.

maturen zum Einsatz. Ihr hoher, leicht schwenk-
barer Auslauf lässt viel Raum für eine bequeme 
Nutzung. Für Duschvergnügen sorgen in dem 
einen Bad ein beeindruckender, in die Decke in-
tegrierter AXOR Starck ShowerHeaven, im ande-
ren eine hansgrohe Raindance Kopfbrause mit 
wassersparender EcoSmart-Technologie. Zu-
sätzlich sind beide Duschbereiche mit AXOR 
Starck Stabhandbrausen ausgestattet.

Intuitive Bedienung   Die Bedienung erfolgt 
jeweils am AXOR ShowerSelect Thermostaten 
per einfachem Knopfdruck: Hier kann der Du-
schende ganz bequem, ohne jeden Kraftaufwand 

und intuitiv dank innovativer Select-Techno-
logie sowohl die verschiedenen Duschfunktio-
nen auswählen wie auch den Wasserfluss star-
ten oder stoppen – ein Bedienerlebnis, das aus 
vielen Bereichen des Alltags vertraut ist. Große, 
kontraststarke Symbole auf den schwarzabge-
setzten Druckknöpfen sorgen für eine gute Les-
barkeit. Dass die Unterputzlösung die Technik 
hinter der Wand verschwinden lässt, verschafft 
dem Duschenden mehr Bewegungsfreiheit. So 
können die bodenebenen Duschen auch im Roll-
stuhl komfortabel genutzt werden.

   www.hotelkompetenzzentrum.de
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4,8 von fünf Sternen: Durch gezielte 
Suchmaschinen-Optimierung 
verbessert sich die eigene Position 
bei den Suchergebnissen. Zudem 
zeigen diese bereits die erhaltene 
Durchschnittsbewertung an.  

Ende Mai haben n-tv und das Deutsche Institut für Servicequalität wirsindhandwerk.de (s. Hans+Friends, 1/2018) als eines 
der besten Handwerker-Portale in Deutschland ausgezeichnet. Das Ziel: Handwerkern dabei zu helfen, ihren guten Ruf auch 
online abzubilden. Geschäftsführer Andreas Owen erzählt die Hintergründe.

Empfehlungsmarketing im Handwerk

Hans+Friends: Produkt- und Ser-
vice-Bewertungen durch Kunden sind von 
großen Handels- oder Reiseportalen be-
kannt. Warum ist dieser Ansatz auch für 
Handwerksbetriebe interessant?

Andreas Owen: Handwerker gewinnen Neu-
kunden immer noch vor allem aufgrund persön-
licher Empfehlungen zufriedener Kunden. Neu 
dabei ist, dass zum einen Kundenempfehlungen 
im Internet inzwischen genauso viel Vertrauen 
entgegengebracht wird wie dem Tipp von Freun-
den und Verwandten. 

Zum anderen wissen wir, dass die Suche nach 
dem richtigen Handwerker heute überwiegend im 
Internet beginnt. Wenn – kurz gesagt – Kunden 
immer digitaler werden, sollten Handwerksunter-
nehmen ihren guten Ruf auch online transportieren.

H+F: Mit wirsindhandwerk.de bie-
ten Sie eine Plattform für solch ein digita-
les Empfehlungsmarketing. Was hat ein 
Handwerksbetrieb von Ihrem Angebot? 

A. Owen: Wer kann denn am besten für die 
Qualität eines Handwerksbetriebs sprechen, 
wenn nicht sein Kunde? Da die meisten Betriebe 
etwa in der Badsanierung tolle Arbeit leisten, brin-
gen Sie schon alles mit, was es braucht. Denn viele 
Kunden sind gerne bereit eine Bewertung bzw. 
Empfehlung auch online abzugeben. 

Das Abfragen und Verarbeiten von Kunden-
feedbacks ist normalerweise recht aufwändig. 
Diesen Aufwand nehmen wir Handwerksbetrie-
ben gerne ab, sodass diese sich auf Ihr Kernge-
schäft konzentrieren und die Bewertungen für 
Marketing und Qualitätssicherung nutzen kön-
nen. Als deutsche Plattform achten wir hier be-
sonders auf Datenschutz und einen fairen Um-
gang miteinander.

Ohne jetzt zu technisch zu werden, aber es 
sieht schon gut aus, wenn bereits in den Goo gle-
Suchergebnissen nicht nur der eigene Betrieb  
auftaucht, sondern darunter gleich ein paar  
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Qualitäts-Sterne prangen. Wenn hier mit einem 
Klick alle relevanten Informationen wie Kunden-
stimmen, Referenz-Bilder oder Zertifikate zu  
finden sind, dann schafft das Vertrauen.

H+F: Was empfehlen Sie, wenn eine 
Bewertung doch einmal nicht so gut aus-
fällt? 

A. Owen: wirsindhandwerk.de legt größten 
Wert auf konstruktive Kritik. Fair, ehrlich, wert-
schätzend lautet unser Grundsatz-Dreiklang, 
den auch die abgegebenen Bewertungen erfül-
len müssen. Ebenso prüfen wir, ob der Bewerter 
tatsächlich Kunde war. Fake-Bewertungen oder 
Schmäh-Kritik haben auf einer professionellen 
Plattform nichts zu suchen.

Darüber hinaus unterstützen wir 
auch beim Reklamationsmanage-
ment. Grundsätzlich empfehlen wir, 
stets Ruhe zu bewahren und die 
vorgebrachte Kritik immer auch als 
Chance zu sehen, das eigene Tun 
zu verbessern und einen unzufrie-
denen Kunden letztlich doch noch 
zufriedenzustellen. Denn das sorgt 

in jedem Fall für positive Mund-zu-Mund-Propa-
ganda – sowohl analog als auch digital.

Lassen Sie sich empfehlen!
Hansgrohe unterstützt Ihr Empfehlungsmarketing 
und übernimmt in den ersten drei Monaten  
50 % der Kosten des jeweiligen Paketpreises.* 

  www.wirsindhandwerk.de/lp/hansgrohe

 

* Der 50 %-Nachlass gilt nur für die  

ersten drei Monate einer Bestellung.  

Er umfasst nicht den Einpflegeservice.  

Die Mindestlaufzeit beträgt sechs 

Monate. Voraussetzung ist eine Bestellung 

bis zum 31.8.2018 einschließlich. 

Der Gesamtnachlass wird von Ihrer 

Bestellung direkt abgezogen.  
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„Bad-Enthusiastin“
Elke Barth ist nicht nur – wie man so schön sagt – auf den Hund gekommen, sondern auch 
auf das Bad. Die gelernte Bürokauffrau plant seit mehr als fünf Jahren hochwertige Bäder. 
Und lässt sich bei jedem Projekt aufs Neue davon begeistern, „etwas Schönes zu schaffen“.

Auf den Hund gekommen: In ihrer Freizeit 
ist Elke Barth oft mit Hund Ari an der nahen 

Donau unterwegs. Der Labrador ist genauso 
wasserbegeistert wie sein „Frauchen“. 
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„Bad-Enthusiastin“

Mein Tipp – von Frau zu Frau

„Wenn ein Kunde einmal unzufrieden 
oder mit etwas nicht einverstanden ist, 
dann erlebe ich immer wieder, dass er 
mir gegenüber anders als gegenüber 

meinen männlichen Kollegen eher 
einmal grantig wird. Da hilft nur, 

immer ruhig und freundlich zu bleiben 
und die Geduld zu bewahren. Am 
wichtigsten ist aber, dass man sich 
um das angesprochene Problem 

wirklich kümmert. Denn Zuverlässigkeit 
und Dienst am Kunden sind am 

Ende ausschlaggebend für dessen 
Zufriedenheit.“

Wir haben das Glas der Duschabtren-
nung dort ausgeschnitten, wo die 
Sitzbank im Duschbereich an die 

Wand stößt. Dies erleichtert dann später die Rei-
nigung“, erläutert Elke Barth am großen Flach-
bildschirm die Details ihrer Badplanung. Zu 
sehen ist dort eine Zeichnung des künftigen Ba-
dezimmers in 3D: eine großzügige bodenebene, 
in edlem Anthrazit geflieste Dusche mit an der 
Decke installierter Kopfbrause und dezent be-
leuchteter, in die Wand eingelassener Nische, 
die als Ablage fungiert. Per Mausklick wechselt 
die Raumperspektive, und zwei Waschtische mit 
Unterschränken in farblich auf das Interieur ab-
gestimmter Dekoroberfläche erscheinen auf 
dem Monitor. In Sekundenschnelle lassen sich 
per Computer die Farbe der Fliesen, das Materi-
al der Badmöbel oder Sanitärobjekte wie Wasch-
tisch und Armaturen austauschen. „Die Mög-
lichkeiten, die moderne Badplanungssoftware 
heute bietet, sind enorm.“ Die gebürtige Regens-
burgerin schwört auf ihr digitales Planungspro-
gramm. „Für unsere Kunden ist es dank der rea-
litätsnahen Visualisierung viel einfacher, sich ein 
Bild von ihrem künftigen Bad zu machen. Mit 
der Computer-Animation vor Augen können sie 
sich sicher sein, dass meine Ideen machbar sind 
und nach etwas ausschauen. Da springt dann oft 
schon bei der Vorstellung der Funke über.“

Tatsächlich steckt hinter jedem gelungenen 
Bad immer auch ein durchdachter und gut aus-
gearbeiteter Plan. Digitale 3D-Badplanungspro-
gramme schlagen dabei eine Brücke zwischen 
dem konstruktiven Entwurf, nach dem das Bad 
letztlich gebaut wird, und einer attraktiven Prä-
sentation für den Auftraggeber. So gesehen sind 
sie ein wichtiges Werkzeug von der Beratung bis 
zur Umsetzung. Zumal sie kaum Grenzen ken-
nen, was die Darstellung von Wannen, Waschti-
schen, Armaturen, Brausen, WCs, Fliesen, Mate-
rialien, Dekoren und Accessoires angeht. „Meine 
planerische Kreativität kann zurzeit aber noch 
keine Software ersetzen“, lacht Elke Barth. 

Vom Autohaus zur Badausstellung Genau 
dieser kreative Freiraum ist es auch, der die 
31-jährige an ihrem Beruf so fasziniert. „Man 
hat so viele Möglichkeiten und kann sich richtig 
austoben, denn jedes Bad ist anders“, erzählt sie 
voller Begeisterung. „Und am Ende schafft man 
etwas richtig Schönes.“ Dabei ist die Oberpfäl-
zerin nur über Umwege zur Badplanung gekom-
men. Denn ihre Ausbildung zur Bürokauffrau 
hat sie fern der Sanitärbranche in einem Auto-
haus einer bayrischen Nobelmarke in ihrer Hei-
matstadt absolviert. Im Anschluss hat sie dort 
drei Jahre als Service-Assistentin in der Ausstel-
lung gearbeitet. Eine vielseitige Tätigkeit mit viel 

Kundenkontakt, wie sie sich erinnert. Und den-
noch war sie gleich Feuer und Flamme, als sie 
im Sommer 2012 Andy Eichhammer, den Juni-
or-Chef des gleichnamigen SHK-Betriebs, per 
Zufall in Regensburg traf und mit ihm ins Ge-
spräch kam. „Das war in einer Disco“, sagt sie 
mit einem Schmunzeln. Er erzählte von der 
neuen Bad-Ausstellung, die das Familienunter-
nehmen 2010 im rund 30 Kilometer entfernten 
Teugn eröffnet hatte – als Teil einer umfassen-
den Präsentation zum Thema „Hausmodernisie-
rung“, die insgesamt fünf Handwerksfirmen un-
terschiedlicher Gewerke gemeinsam ins Leben 
gerufen hatten. „Als Andy erwähnte, dass er für 
seinen Bad-Schauraum gerade eine Mitarbeite-
rin oder einen Mitarbeiter suche, habe ich mich 
einfach beworben.“

Ausstellungsmanagement: Elke Barth betreut die 
rund 400 Quadratmeter große Bad-Ausstellung 
in Teugn. Von den dort gezeigten 15 Kojen mit 
Komplett-Bädern und Gäste-WCs werden jedes Jahr 
drei komplett nach ihren Plänen umgebaut. „Damit 
wir immer up to date sind und die neusten Trends 
zeigen.“ 
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I-POST

Eigeninitiative und „Learning by doing“  Im 
September 2012 erfolgte dann der Wechsel vom 
oberpfälzischen Auto-Showroom in die nieder-
bayrische Bad-Schau. „Es gibt schon einige Pa-
rallelen“, berichtet Elke Barth. „Hier wie dort 
wird auf eine ebenso hochwertige wie kunden-
freundliche Präsentation viel Wert gelegt. Sau-
berkeit und Ordnung sind dabei das A und O.“ 
Doch ein Bad-Ambiente zu gestalten, sei eine 
viel komplexere Aufgabe, da es hierbei anders 
als im Autohaus nicht nur um ein einziges Pro-
dukt gehe. „Der Raum und seine Gestaltung ste-
hen bei uns im Mittelpunkt. Da muss alles bis 
in die Dekoration in sich stimmig sein und mit-
einander harmonieren“, hebt die Badplanerin 
hervor. „Schließlich soll ein Besucher unserer 
Ausstellung nicht nur tolle Armaturen oder Ba-
dewannen bestaunen, sondern darüber hinaus 
vor allem auch einen authentischen Eindruck 
davon bekommen, wie wir aus der Vielzahl ein-
zelner Produkte ein richtiges Wohlfühlbad ma-
chen. Und die Kunden sind anspruchsvoller ge-
worden, wenn es um ihr Traumbad geht.“ So 
wie Elke Barth dies sagt, merkt man, dass sie in-
zwischen längst in der Sanitär- und Badwelt zu 
Hause ist.

Bis es soweit war, gab es allerdings auch viel 
zu lernen: über die verschiedenen, sehr vielfäl-
tigen Produkte, die in einem Bad verbaut wer-
den, über die Abläufe beim Bau eines Bads und 
das Zusammenspiel der einzelnen daran betei-
ligten Gewerke, über den Planungsprozess und 
die Möglichkeiten der Badgestaltung. „Ich brin-
ge ein ausgeprägtes technisches Verständnis und 
eine gute räumliche Vorstellungskraft mit – bei-
des hat mir sehr beim Einstieg in die Badplanung 
geholfen“, so die sympathische Oberpfälzerin, 
die mittlerweile in Niederbayern an der Donau 
wohnt. „Zudem war viel Eigeninitiative nötig. So 
habe ich am Anfang bei jedem einzelnen Bera-
tungsgespräch dabeigesessen und aufmerksam 
alles aufgesogen, worauf es bei der Badgestal-
tung ankommt.“ Hinzu kamen der Besuch zahl-
loser Schulungen – unter anderem auch in der 
Hansgrohe Aquademie – und noch mehr „Lear-
ning by doing“. Am wichtigsten waren aber die 
Begeisterung dafür, kreativ tätig werden und der 
eigenen Gestaltungsphantasie freien Lauf las-
sen zu können, um etwas wirklich Ansprechen-
des zu kreieren. So wie es sich für eine echte 
„Bad-Enthusiastin“ gehört.

Eichhammer Heizung-Sanitär in Bad Abbach und Teugn
Rupert Eichhammer hat den gleichnamigen SHK-Betrieb 1982 im niederbayrischen Bad Abbach 
gegründet. Während der Schwerpunkt des Geschäfts in den ersten zweieinhalb Jahrzehnten auf dem 
Heizungsbau lag, ist mit dem Eintritt des Junior-Chefs Andy Eichhammer in die Firma ein zweites Standbein 
hinzugekommen: die Sanierung und der Bau hochwertiger Bäder. Dies gilt umso mehr, seitdem das 
Unternehmen über eine eigene Badausstellung im Nachbarort Teugn verfügt. Konzipiert ist die Badschau 
mit 15 Kojen als Teil einer umfassenden, über 1.000 Quadratmeter großen Präsentation zum Thema 
„Hausmodernisierung“. An ihr sind insgesamt fünf Handwerksfirmen beteiligt, die ihre unterschiedlichen 
Kompetenzen zu einem Angebot zusammengeführt haben und mit Erfolg gemeinsam als „Die Haus-
modernisierer“ auftreten. Der Familienbetrieb beschäftigt heute 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
darunter vier Monteure für Kundendienst und Service sowie einen Auszubildenden.

  die-hausmodernisierer.de

Wirklichkeitsnahe Visualisierung: 

Elke Barth präsentiert ihre Planung 

am großen Flachbildschirm, 

sodass sich ihre Kunden bereits im 

Planungsstadium ein Bild von ihrem 

künftigen Bad machen können.

„Meine planerische Kreativität 
kann keine Software 
ersetzen“: Elke Barth nutzt ein 
3D-Badplanungsprogramm, 
um ihre Gestaltungsideen 
zu visualisieren und in 
einen konstruktiven Entwurf 
umzusetzen.
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Pack die Badehose ein …!
Freut Ihr Euch auch schon so sehr auf die Som-

merferien? Bald ist es so weit! Hansi ist bereits ganz 
aufgeregt, denn es geht wieder ans Meer, und als be-
geisterte „Wasserratte“ kann er natürlich gar nicht 
genug von Sonne, Strand und dem kühlen Nass be-
kommen. In Gedanken packt er schon einmal seine 
Sachen: Badehose, Sonnencreme, Wasserball, Son-
nenbrille, Kappe, … Was unser kleiner Wellenreiter 
für den absoluten Wasserspaß aber auf keinen 
Fall zu Hause im Schwarzwald vergessen 
darf, das erfahrt Ihr, wenn Ihr die Zah-
len von 1 bis 103 miteinander verbin-
det. Und wenn Ihr Lust habt, dann 
malt die Zeichnung doch noch 
schön bunt aus. Hansi wünscht 
Euch viel Spaß dabei und ganz 
tolle Ferien!
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www.hansgrohe-int.com/socialmedia

www.facebook.com/hansgrohe
www.facebook.com/axor.design
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

* Hans+Friends bedankt sich vielmals bei Martin Weinbuch von 
der Heinrich Weinbuch GmbH in Süßen (www.sanitaer-weinbuch.de), 
Mitglied des i-Clubs seit seiner Gründung im Herbst 1993, der uns das hier 
abgedruckte Fundstück aus der i-Club-Geschichte zur Verfügung gestellt hat.

I-POST

Ein Jubiläum ist immer ein guter Anlass, um Bilanz zu 
ziehen. Und um sich überdies auch für die Zukunft neu zu 
justieren. Hans+Friends fragte Stefan Schraff, seit 2009 
Marketingleiter von Hansgrohe Deutschland, nach seinem 
Fazit von 25 Jahren i-Club und dessen künftiger Ausrichtung. 

„Wie unter Freunden“

Hans+Friends: 25 Jahre i-Club – was 
sehen Sie auf der Habenseite, wenn Sie zu-
rückschauen?

Stefan Schraff: In diesen zweieinhalb Jahr-
zehnten sind sehr viele persönliche und enge Be-
ziehungen zwischen unseren Kunden und Hans-
grohe gewachsen. Damit verbunden ist ein hohes 
Maß an wechselseitiger Verlässlichkeit. Das ist 
wie unter Freunden: Man kann sich alles offen und 
ehrlich sagen, gerade auch bei Themen, bei denen 
man nicht unbedingt von vorneherein derselben 
Meinung ist.

Dabei geht es nicht nur um das alltägliche Ge-
schäft, sondern darüber hinaus schätzen wir bei 
Hansgrohe die Möglichkeit, unsere Ideen für neue 
Armaturen oder Brausen mit unseren Marktpart-
nern, die diese Produkte später verkaufen und ver-
bauen sollen, im Vorfeld diskutieren zu können.

Auf meiner ganz persönlichen Habensei-
te steht, dass der i-Club mir ermöglicht, auch 
die Menschen kennen zu lernen, die hinter den 
SHK-Betrieben unserer Kunden stehen. Das hat 
mir sehr viele bereichernde Begegnungen und Ge-
spräche verschafft. 

H+F: Richten wir den Blick nach vorne: 
Vor welchen Herausforderungen steht der 
i-Club? 

St. Schraff: Wir merken, dass auch infolge der 
guten Auftragslage im Handwerk oft die Zeit fehlt, 
um an Präsenz-Seminaren oder anderen Veran-
staltungen teilzunehmen. Hier gilt es, unser An-
gebot um andere, virtuelle Formate wie zum 
Beispiel Webinare zu erweitern. Zudem wol-

len wir unsere Leistungen stärker 
auf die Bedarfslage bei unseren Part-
nern ausrichten. Um diese abzuklä-
ren, werden wir Gesprächskreise 
mit i-Club Mitgliedern organisieren. 
Ohne deren Ergebnissen vorgreifen 
zu wollen: Fachkräftemangel und 
Digitalisierung sind zwei Herausfor-
derungen, die das Sanitärhandwerk 
derzeit sehr bewegen.

H+F: Sie begleiten bei Hansgrohe seit 
2009 die Entwicklung des i-Clubs. Was 
waren in dieser Zeit Ihre persönlichen 
Highlights? 

St. Schraff: Drei unserer Familienfeste sind 
mir besonders in Erinnerung geblieben. 2010, als 

sich 350 i-Club Mitglieder im Eu-
ropa-Park getroffen und im Innen-
hof gemeinsam das Viertelfinalspiel 
der Fußball-WM Deutschland gegen 
Argentinien angeschaut haben. Der 
Gala-Abend 2013, als wir gemein-
sam den 20. i-Club Geburtstag in 
der Hansgrohe Aquademie in Schil-
tach gefeiert haben. Und schließlich 
im letzten Jahr der Grand Départ 
der Frankreich-Rundfahrt mit dem 

Team BORA – hansgrohe, zu dem sich die i-Club 
Familie in Düsseldorf getroffen hat.

„Man lernt die Menschen kennen“, 

sagt Stefan Schraff (4.v.r.): 

Insbesondere die alljährlichen 

Familienfeste, die der i-Club 

seit 1996 feiert, bieten vielfach 

Gelegenheit, sich abseits des 

Geschäftsalltags bei Sport, Spiel 

und geselligem Miteinander 

näherzukommen. 

Vorsprung durch Partnerschaft: 

Ein Kunden-Seminar im September 

1993 legte die Basis für den 

hansgrohe i-Club.* 
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