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INTERVIEW

S eit 1. Juni 2017 ist Dr. Christian Her-
binger, als neuer Geschäftsführer für 

Vaillant Österreich verantwortlich. Wir ha-
ben mit ihm über seinen Arbeitsalltag, aktu-
elle Entwicklungen und Zukunftspläne ge-
sprochen.

Konnten Sie sich bereits gut bei Vaillant Ös-
terreich einleben? 
DR. CHRISTIAN HERBINGER: Ich bin nun 
seit knapp vier Monaten als Geschäftsführer 
bei Vaillant Österreich tätig und habe mich 
bereits gut einleben können. Die ersten 100 
Tage waren ebenso aufregend wie intensiv. 
Geholfen hat mir mein beruflicher Hinter-
grund aus der Energiewirtschaft bzw. dem 
Wärmemarkt. Deshalb sind mir viele The-
menstellungen bereits bestens vertraut. Zu-
dem habe ich ein tolles Team in Österreich, 
das mich optimal unterstützt.

Wie unterscheiden sich die Vertriebswege 
(Österreich/Deutschland)?
HERBINGER: In Deutschland wird zu einem 
weit größeren Anteil über den Großhandel, 
also dreistufig, verkauft. In Österreich haben 
wir beides stark ausgeprägt, es gibt den zwei- 
(über das Fachhandwerk) und den dreistufi-
gen Vertriebsweg. Beide sind für uns in Ös-
terreich wichtig und sollen beibehalten bzw. 
ausgebaut werden. 

Als eines Ihrer Ziele formulieren Sie „ (...) 
auf die Bedürfnisse der Kunden und Markt-
partner (...)“ eingehen zu wollen – was sind 
diesbezüglich Ihre konkreten Pläne?
HERBINGER: Zuerst möchte ich bei der Be-
antwortung auf die Endkunden, also die Käu-
fer unserer Produkte und Dienstleistungen 
eingehen. Endkunden wollen gute Geräte in 
einem sinnvollen Preis-/Leistungsverhältnis. 
Unsere starke Marke Vaillant hilft uns dabei. 
Daneben sehen wir beim Endkunden im Zu-
ge seiner Kaufentscheidungen ein zuneh-
mendes Bedürfnis nach ökologischer Nach-
haltigkeit. Das ist neben der Leistbarkeit 
bereits eines der wichtigsten kaufentschei-
denden Kriterien. Zunehmend spielt auch 
das Thema Konnektivität eine Rolle. Hei-

zung, Kühlung und Lüftung müssen auch in 
Verbindung mit neuen Medien und der zu-
nehmenden Digitalisierung gesehen werden. 
Hier haben wir bei Vaillant die richtigen 
Lösungen.  
Nicht unerwähnt soll hier auch der Kunden-
wunsch nach gutem Service bleiben, hier 
bieten wir mit unserem Vaillant Kunden-
dienst Besonderes: Nur wir stellen im Be-
reich Kundendienst in Summe 200 top ge-
schulte Mitarbeiter, die ganz Österreich ab-
decken und unser hohes Serviceversprechen 
auch einlösen. Diese Stärke im Bereich Ser-
vice – leicht erkennbar an den zahlreichen 
Vaillant Lieferwägen – unterscheidet uns 
stark vom Mitbewerb. Unsere Vaillant Ser-
vicehotline ist 365 Tage im Jahr von 0 bis 24 
Uhr – also rund um die Uhr – erreichbar! 
Ebenso wichtig sind uns unsere Marktpart-
ner. Da besteht einerseits unsere gute Zu-
sammenarbeit mit dem Marktpartner Groß-
handel und andererseits die langjährige er-
folgreiche Kooperation mit dem Fachhand-
werk. Wir wollen hier in Zukunft noch ver-
stärkt die Bedürfnisse der Installateure ver-
stehen und laden alle Installateure herzlich 
ein, uns an unserem neuen Standort am 
Wienerberg besuchen zu kommen und auch 
das Kunden- und Trainingszentrum vor Ort 
in Anspruch zu nehmen. Nehmen Sie uns 
beim Wort! Es stehen 800m2 und ein eige-
nes Schulungsteam für Sie bereit um in an-

genehmer Atmosphäre unsere Produkte 
vorzustellen und die Zusammenarbeit zu 
vertiefen.

Wie wichtig ist es Systemanbieter zu sein?
Herbinger: Unsere Marktpartner und 

Endkunden haben ein Bedürfnis nach sim-
plen Systemlösungen. Daneben steigt die 
Komplexität der Produktlandschaft. Im gro-
ßen Segment der klassischen Sanierungs-
kunden, die nur einen Heizungs- bzw. Ther-
mentausch wünschen, ist es leichter. Hier 
haben wir ein attraktives Produktportfolio im 
Bereich Heizwert und Brennwert zur einfa-
chen Installation.

Manche Endkunden - die findet man ver-
mehrt Segment Neubau- haben jedoch hö-
here Ansprüche hinsichtlich der Systemland-
schaft. Die Kunden in diesem Segment sind 
technisch interessiert und informiert und 
wollen nicht nur einfach irgendeine Hei-
zung. Hier sind einfach zu installierende 
Systemlösungen wichtiger. 

Wir sehen auch einen Trend in Richtung 
„Prosumer“ (Anm.: die Verschmelzung von 
Produzent und Konsument). Wärmepum-
pen in Kombination mit PV Anlagen sind 
hier eine sinnvolle Lösung und es bietet sich 
an, auch Steuerungs- und Fernwartungs-
möglichkeiten damit zu kombinieren. Mit 
den Vaillant PV Anlagen und Wärmepum-
pen, sowie dem Tool „mobilDIALOG“ bieten 
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wir bereits heute eine einheitliche APP Ober-
fläche zur Steuerung der Anlagen für Smart-
phone und Tablet. Auf diesem Feld wird sich 
aber bei uns noch viel mehr tun! 

Welche weiteren Ziele für Vaillant verfolgen 
Sie? 
HERBINGER: Wir wollen unsere Marktfüh-
rerschaft im Bereich Gas weiter festigen und 
mit unserem breiten Produktportfolio eine 
solide Weiterentwicklung erzielen. Hier ha-
ben wir eine breite qualitativ hochwertige 
Produktpallette vom günstigen Einsteigerge-
rät bis zum ausgefeilten Alleskönner.

Stark wachsen wollen wir insbesondere 
weiter im Bereich der Wärmepumpen – hier 
sind wir dank eines sehr guten Wachstums 
in den vergangenen Monaten ebenfalls be-
reits Marktführer und planen diese Position 
mit weiteren Innovationen 2018 ausbauen. 
Ein solides Standbein wird weiterhin der 
Kundendienst bei Vaillant bilden. 

Sehen Sie Vaillant als Wärmelieferant? 
(Stichwort: Trend zum Energielösungsanbie-
ter)
HERBINGER: Wärmeverrechnung – wie das 
Energieversorger oder Contracting Unter-
nehmen tun – ist für uns kein Thema. Wir 
bleiben weiterhin Hersteller und Service 
Dienstleister.

Wie sehr beeinflussen aktuelle Gesetze und 
Normen Ihr tägliches Geschäft? Was wären 
etwaige Wünsche an die Politik?
HERBINGER: Gesetze und Normen beein-
flussen uns natürlich sehr stark. Das Thema 
Sanierung ist uns ein großes Anliegen. Die 
Sanierungsquote in Österreich ist leider kon-
stant schwach. Vaillant hat  hohe Ansprüche 
in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizi-
enz. Der Wunsch ist eine Anhebung der Sa-
nierungsquote durch verstärkte Förderungs-
angebote – der Förderungswunsch gilt aller-
dings auch für den Neubau! 

Wie relevant ist der Installateur als Vertriebs- 
und Servicepartner? Ein oft zitiertes Problem 
ist die zunehmende Komplexität der Geräte.
HERBINGER: Die Features, die der Endkun-
de verlangt, bringen Komplexität bei Geräten 
und Installation mit sich. Wir sehen uns hier 
als Partner des Fachhandwerks. Wir schaffen 
das nur gemeinsam. Wir berücksichtigen das 
Thema Reduktion der Komplexität  in unse-
rer Produktentwicklung und versuchen auch 
durch unseren Kundendienst und unsere 
technischen Hotlines zu unterstützen. 

An unseren Hotlines  bieten wir für un-
sere Marktpartner telefonische Unterstüt-
zung durch speziell geschulte Experten, die 

dem Fachhandwerk bei Planungsthemen, 
(Tel. 05 7050-3320) aber auch als Hotline bei 
technischen Fragen (Tel. 05 7050-3310) zur 
Verfügung stehen. Die Kollegen der techni-
schen Hotline haben sämtliche aktuelle und 
alte Geräte und Regler - auch jene die vor 
Jahrzehnten verkauft wurden - buchstäblich 
vor Augen, da wir sie in unserem Service 
Center offen an den Wänden montiert ha-
ben. Somit können die Mitarbeiter ausgerüs-
tet mit Headsets jeden Arbeitsschritt telefo-
nisch live am Gerät mit dem Handwerker 
gemeinsam durchgehen. Diese Praxisorien-
tierung zeichnet Vaillant aus.   
Daneben bieten wir kostenlos viele Schulun-
gen an. Da wir über den Installateur an den 
Endkunden verkaufen ist das Fachhandwerk 
– neben seiner Servicetätigkeit – natürlich 
auch ein starker Vertriebspartner. Bedanken 
wollen wir uns für besondere Treue mit un-
ser Loyalitätsprogramm für erfolgreiche 
Fachpartner – das Vaillant Exklusiv Partner 
Programm – nun seit September 2017 kom-
plett überarbeitet. Neben vielen Service-Vor-
teilen ist das Bonuspunkte-Sammeln beim 
Geräteverkauf jetzt ganz einfach via Handy-
App möglich. Die gesammelten Punkte kön-
nen dann im OnlineShop gegen völlig neue, 
attraktive Prämien eingetauscht werden.  

In meinem Interview mit LIM Robert Breit-
schopf formulierte dieser den Satz „In der 
Stadt – (hauptsächlich) heizen mit Gas“ – 
Wie sehen Sie das?
HERBINGER: Ich habe das mit ihm disku-
tiert– nicht vergessen werden darf in diesem 
Punkt die Fernwärme, als wichtiger Spieler 
am Markt. Dennoch: die Aussage gilt in mei-
nen Augen für die nächsten Jahre, vor allem 
in Hinblick auf Ballungsgebiete und die be-

stehende Infrastruktur. Speziell außerhalb 
der Innenstädte geht der Trend jedoch spe-
ziell im Neubau in Richtung Erneuerbare 
Energien und Wärmepumpe und wir als 
Vaillant sehen uns als Anbieter, der all diese 
Segmente mit unseren Produkten bedienen 
kann.

Wie wichtig wird in Zukunft die Digitalisie-
rung sein? Was tut sich bei Vaillant dahinge-
hend?
HERBINGER: Ein wichtiger Punkt ist hier 
sicher das Schlagwort „SmartHome“. Mög-
lichst alle zur Verfügung stehenden Techno-
logien sollen einfach und transparent – vor 
allem für den Endkunden – dargestellt wer-
den; und zwar kontrollierbar, steuerbar und 
messbar. In Zukunft wird  kaum ein Produkt  
verkauft werden, das nicht auch die Möglich-
keit der Konnektivität bietet!

Sehen Sie diesbezüglich auch neue Anforde-
rungen an die Lehrlingsausbildung?
HERBINGER: Hier sind wir wieder beim The-
ma Komplexität und Marktpartnerschaft. Es 
ist ganz wichtig, dass Lehrlinge all diese neu-
en Themen möglichst früh miterfahren und 
damit umgehen lernen. Wir arbeiten diesbe-
züglich stark mit dem Bildungsbereich zu-
sammen - erwähnt seien hier als Beispiel die 
Fachhochschule Pinkafeld oder die Berufs-
schule Mollardgasse in Wien 

Stichwort Fernwartung und deren zuneh-
mende Relevanz – Wie schätzen Sie die Fak-
toren Convenience (=Bequemlichkeit) und 
den rechtlichen Faktor (Sicherheit und Da-
tenschutz) ein?
HERBINGER: Sicherheit und Datenschutz 
sind ein enorm wertvolles Gut. Vaillant Ös-
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terreich ist Teil einer Konzernfamilie mit 
Sitz in Remscheid/Deutschland – das Thema 
ist allerorts ganz oben auf der Agenda. Die 
deutsche Muttergesellschaft legt sich selbst, 
genauso wie uns in Österreich, starke Vorla-
gen auf. Wir nutzen z.B. Daten nicht ohne 
Zustimmung der Kunden und auch die An-
lagendaten unterliegen höchsten Sicher-
heitsbestimmungen. 

Komplexe PV-Systeme, eine grüne Produkt-
linie...wie sehr engagiert sich Vaillant für 
Nachhaltigkeit?
HERBINGER: Der Konzern hat hier bereits 
die Weichen für die Zukunft gestellt:  Letztes 
Jahr wurde eine neue globale Business-Unit 
für Erneuerbare Energien und Wärmepum-
pen geschaffen. Zudem wurden 54 Millionen 
Euro in ein neues Forschungszentrum inves-
tiert. Heuer brachten wir in Österreich im 
Bereich der PV-Systeme neue Komplettan-
gebote auf den Markt, in 2018 werden wir 
bei Wärmepumpen mit Innovationen auf-
horchen lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist die bestehende Produktlinie Green iQ, die 
neben Energieeffizienz extrem hohe Anfor-
derung an die Recycling-Fähigkeit der Pro-
dukte stellt. Auch die Nachhaltigkeit im Bü-
roumfeld ist mir ein großes Anliegen. Stich-
wort „Paperless Office“ – wir haben 2016 
bereits über 350.000 Blatt Papier eingespart 
und versuchen weiterhin möglichst viel digi-

tal zu lösen. Damit haben wir in Österreich 
auch den S.E.E.D.S.-Award des Konzerns 
gewonnen. S.E.E.D.S. ist das unterneh-
mensinterne Nachhaltigkeitsprogramm zur 
RessourcenschonungCO2-Reduktion...  Sie 
sehen also: die Vaillant-Gruppe steht stark 
hinter dem Thema Nachhaltigkeit.

Apropos PV: Können diese Systeme vom In-
stallateur einfach installiert werden? Als wie 
wichtig erachten Sie Elektro-Konzession?
HERBINGER: Was aktuell passiert, ist eine 
Fusion des klassischen Installationshand-
werks in Richtung Elektrohandwerk. Das 
Thema Konnektivität ist zusätzlich noch als 
eigener Sektor zu nennen. Diese Fusion ist 
natürlich spannend – alles wird vernetzter 
und das Eine wird ohne das Andere nicht 
funktionieren!

Was tut Vaillant bei größeren Bauprojekten, 
um gewerkübergreifendes Arbeiten so rei-
bungslos wie möglich zu gestalten?
HERBINGER: Einerseits bieten wir System-
lösungen und nicht nur einzelne Produkte. 
Der Handwerker muss also nicht mühsam 
einzelne Produkte kombinieren, sondern 
kann beim Kunden Komplettlösungen ein-
bauen. Auch im Bereich der Planung stehen 
wir dem Fachhandwerker zur Verfügung 
und begleiten ihn Schritt für Schritt.

Können Sie schon die eine oder andere Über-
raschung aus der Produktentwicklung preis-
geben? Wo wird die Reise hingehen?
HERBINGER: Aktuell wurde die neue PV-
Produktpalette gelauncht. Ebenfalls das The-
ma Infrarot-Heizung als Zusatzprodukt. 
Nächstes Jahr werden tolle Innovationen im 
Bereich der Wärmepumpe präsentiert.

Vaillant war immer ein starker Partner der 
Aquatherm – bitte um ein Statement zum 
Aus der Aquatherm und eine Einschätzung 
zur Entwicklung der Energiesparmesse 
Wels!
HERBINGER: Das Problem ist u.a. wegen der 
zeitlichen Überschneidung zur 
Bauen&Energie entstanden sowie  der hohen 
Kosten bei gleichzeitig geringem Mehrwert. 
Wir bedauern das Aus der Aquatherm und 
legen unseren Focus auf die Bauen&Energie. 
Wir sehen darüber hinaus, dass die Energie-
sparmesse Wels – trotz optimierbarer Infra-
struktur und Hallen-Architektonik -  weiter 
an Bedeutung gewinnt, wir werden daher 
auch im nächsten Jahr wieder dabei sein!

Vielen Dank für das Gespräch!

MPEC 


