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U rsprünglich wollten Rainer Zimmer-
mann und sein Geschäftspartner Ger-

hard Manseder lediglich den Vertrieb des 
BOAGAZ CSST-Gasinstallationssystems für 
den BOA Konzern in Österreich überneh-
men. Bereits nach kurzer Zeit und einiger 
Treffen mit den Konzernchefs sollte es kurz 
darauf jedoch ganz anders kommen. 

Fünf Jahre Boagaz in Österreich: Wie haben 
sich Firmenstruktur und Niederlassungen 
sowie Vertriebspartner und Mitarbeiterzah-
len entwickelt?
DIPL. ING. RAINER ZIMMERMANN, MBA: 
Ursprünglich ergab sich bei der BOA Grup-
pe (Weltweit bekannter Hersteller von flexi-
blen, mechanischen Industriekomponenten) 
die Möglichkeit als Vertriebspartner für ihre 
Produktsparte CSST (biegbares Edelstahl-
wellrohr-Gasinstallationssystem) in Öster-
reich tätig zu werden. Aufgrund einer kurz 
darauffolgenden Umstrukturierung inner-
halb des BOA Konzerns kam es jedoch zu 
einer strategischen Neuausrichtung. Im Zu-
ge dieser sollte auch das Gasinstallationssys-
tem ausgelagert werden. Wir standen nun 
vor der Wahl aufzuhören oder selbst Ver-
handlungen mit dem amerikanischen Her-
steller zu führen und uns im Zuge einer 
Vertriebsgesellschaft selbstständig zu ma-

chen. Nach schwierigen und harten Ver-
handlungen erhielten wir vom Hersteller 
WARD (ein Unternehmen der HITACHI 
Gruppe) die Vertriebsrechte. Allerdings nur 
unter einer Bedingung – wir sollten nicht 
nur den Vertrieb für Österreich, sondern 
gleich für ganz Europa übernehmen. Das tun 
wir seit 2012 mit konstant wachsendem Er-
folg.

Wie war das zu Beginn – hatten Sie die Con-
nections bereits?
ZIMMERMANN: Wir hatten das Glück, dass 
dank der Tätigkeiten der BOA Gruppe einige 
Vertriebspartner vorhanden waren, welche 
wir übernehmen konnten. Eine der größten 
Herausforderungen war es ein funktionie-
rendes Logistiknetz über ganz Europa aufzu-
bauen. Mit unserem Vertriebspartner 
SOPER in Belgien konnten wir zunächst 
einen starken Gasmarkt-Player im Benelux-
Raum gewinnen. So kam das Geschäft 
schnell ins laufen ... Die größte Herausfor-
derung war und ist die hohe Heterogenität 
Europas (Kulutrunterschiede, Sprachen)!

Wieviele Vertriebsniederlassungen gibt es 
aktuell?
ZIMMERMANN: Seit August 2016 gibt es die 
BOAGAZ FE in Frankreich und seit März 

dieses Jahres gibt es außerdem die BOAGAZ 
Deutschland als Tochterunternehmen. Sehr 
stark setzen wir zudem auf Vertriebspartner: 
SOPER im Benelux-Raum, SUBA (in der 
Schweiz) und die TERRAGAZ in Osteuropa.

Über welche Vertriebsschienen vertreiben 
Sie?
ZIMMERMANN: In Ländern in denen wir 
keine eigenen Tochterunternehmen haben 
suchen wir starke Vertriebspartner, die in der 
Regel das Produkt exklusiv vertreiben. In den 
Ländern in denen wir selbst aktiv sind, ver-
treiben wir klassisch dreistufig über den 
Großhandel. In Österreich haben wir mit 
Sanitär Heinze und SHT begonnen. Dann 
kamen bald Holter sowie etwas später auch 
Odörfer und Polysan (seit September 2017) 
hinzu. In Deutschland haben wir akutell 13 
Großhändler – darunter sehr namhafte wie 
Richter+Frenzel, Pfeiffer & May etc. In 
Frankreich haben wir aktuell 33 Großhändler 
als Distributoren. In Italien verhandeln wir 
aktuell noch mit einer namhaften Unterneh-
mer-Gruppe. Der Ostblockraum ist ebenfalls 
noch im entstehen – da haben wir momen-
tan ca. sieben Großhändler.

Stichwort Unternehmensentwicklung – kön-
nen Sie das an Zahlen festmachen?

Boagaz Österreich ist seit No-

vember 2011 am heimischen 

Markt. Was als zwei Mann Un-

ternehmen begann hat sich in 

nur fünf Jahren zu einem euro-

päischen Player entwickelt. Wie 

das vor sich ging berichtet Ge-

schäftsführer Dipl.Ing. Rainer 

Zimmermann, MBA.
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ZIMMERMANN: Wir sind sehr zufrieden mit 
der Entwicklung am Markt. Vom Zweimann-
Unternehmen 2011 haben wir uns zu einem 
Unternehmen mit 14 Mitarbeitern entwi-
ckelt. Dieser positive Trend ist auch in den 
anderen Ländern sichtbar und wird weiter 
ausgebaut.

Bevor ich Sie nach Ihren Zukunftsvisionen 
frage – ein Blick zurück: über welche Statio-
nen führte Sie Ihre Karriere bisher?
ZIMMERMANN: Ursprünglich habe ich als 
Lehrling im Baubereich des Energieversor-
gers EVN begonnen. Noch während meiner 
Bundesheerzeit besuchte ich die HTL-
Abendschule in St. Pölten (für Elektrotech-
nik). Das eine ergibt schließlich immer das 
andere – so entschloss ich mich dann für ein 
Mechatronik-Studium in Linz, schrieb meine 
Diplomarbeit bei der VOEST, wo ich danach 
auch eine Zeitlang arbeitete und mir meine 
MBA Ausbildung ermöglicht wurde. Nach 
einer klassischen Konzern-Karriere folgte 
dann der Wunsch in die Selbstständigkeit 
durch den Vertrieb eines Produkts. Ich bin 
also Quereinsteiger, um das mit einem Satz 
zusammenzufassen.

Warum ich frage: einerseits heißt es „Spezi-
alisierung wird immer wichtiger“ und ande-
rerseits war in vielen Gesprächen das gewer-
keübergreifende Arbeiten und damit breites 
Know-how ein Thema – wie sehen Sie das?
Zimmermann: Ich bin der Meinung, dass 
Spezialisierung immer wichtiger wird und 
erkenne diesen Trend auch in unserer Bran-
che. Für den klassischen Installateur der alle 
Bereich – also Gas, Wasser, Heizung, Lüf-
tung und Klima – abdeckt, wird es aufgrund 
der Produktvielfalt und Elektronik immer 
schwieriger. Daneben soll der Installateur 
heutzutage neben den Installationen auch 

noch als Energieberater und Badplaner tätig 
sein. Alles Entwicklungen, die die tägliche 
Arbeit für Installateure nicht einfacher ma-
chen und somit langfristig zur Spezialisie-
rung zwingen werden.
Was sind Ihre Zukunftsvisionen; österreich- 
und europaweit?
ZIMMERMANN: Grundsätzlich sind wir ein 
Nischenplayer. Unser Anspruch ist nicht die 
klassische drei Meter lange Gasleitung mit 
einem Bogen – auch diese Aufgabe können 
wir natürlich lösen, aber das ist nicht unser 
klassisches Geschäftsfeld. All das macht es 
jedoch schwierig von einem konkreten 
Marktanteil zu sprechen. Wir messen uns 
daher an Wachstumsraten; diese liegen mo-
mentan bei 50-60 Prozent im Jahr und das 
wollen wir auch in den nächsten Jahren wei-
ter halten. Wir haben hohe Kompetenz im 
Gasbereich und betreuen auch Baustellen 
intensiv persönlich, z.B. mit Schulungen vor 
Ort oder der Hilfe bei Dimensionierungen 

von Gasleitungen. Zukünftig wollen wir ver-
stärkt in den Ausschreibungsmarkt gehen 
und auch Planer, Bauträger und Großhänd-
ler noch intensiver unterstützen. Da unser 
Produkt in einigen europäischen Ländern 
noch wenig bekannt ist, liegt eine unserer 
Herausforderungen darin, den Markt für 
unser Produkt „aufzubereiten“.

Gibt es News bzgl. Installationsmöglichkei-
ten in Neubau und Sanierung?
ZIMMERMANN: Am Grundprodukt hat sich 
nichts geändert. Natürlich sind vereinzelte 
Anschlussstücke hinzugekommen aber 

grundsätzlich arbeiten wir aktuell vornehm-
lich an der Wachstumsstrategie. 

Was sind die größten Missverständnisse in 
Bezug auf Ihr Produkt?
ZIMMERMANN: Unser System, dessen Vor-
teile und Einsatzmöglichkeiten sind grund-
sätzlich sehr einfach zu verstehen. Manch-
mal kommt es vor, dass wir mit Solar oder 
Verbundrohren verglichen werden, wobei 
BOAGAZ aufgrund des Materials, der Tech-
nologie und der Produkteigenschaften davon 
deutlich zu differenzieren ist. 

Was können Sie dem entgegensetzen?
ZIMMERMANN: Es ist ein biegbares Edel-
stahlwellrohr, es gibt keine Press- oder Ver-
bindungsstellen, die Zeitersparnis ist enorm 
... Vorteile gibt es viele! Letztendlich geht es 
nur um das Überschreiten der Hemm-
schwelle – ich kann nur sagen: Handwerker 
setzt unser Produkt ein, probiert es aus – ihr 

werdet nicht enttäuscht sein.

Gibt es aktuell Neu-Produkte?
ZIMMERMANN: In Österreich neu sind die 
Projektlängen, welche wir bis zu 640 m am 
Stück anbieten. Außerdem haben wir, auf-
grund der Nachfrage am Markt, zwei neue 
Dimensionen bei den Reduktionskupplun-
gen im Programm. Wir sind und bleiben nah 
am Produkt und im Gasbereich verhaftet.

Wir danken für das Gespräch!

MPEC

Das BOAGAZ Gasinstallationssystem versteht sich als Systemlösung und umfasst unterschiedliche Dimensio-

nen und Längen der Edelstahlwellrohre als auch alle benötigten Anschlussstücke, Messing Fittings, Flansch 

und Zubehör.


