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Zur Person
Lars van der Haegen (49) ist seit Juli 2015 
CEO der Belimo Gruppe und Vorsitzender 
der Konzernleitung. Zuvor war er in weiteren 
Führungsfunktionen bei Belimo tätig, von 
2000 bis 2002 als Leiter Produktmanage-
ment Luftvolumenstromregelung Europa, 
von 2003 bis 2006 als Leiter Produkt- 
management und Marketing bei Belimo 
Amerika in Danbury, CT (USA), und von 2007 
bis 2010 als Geschäftsführer von Belimo 
Italien. 2011 wurde er zum Leiter Amerika 
und Mitglied der Konzernleitung ernannt. 
Lars van der Haegen ist Schweizer.  
Der Gebäudetechnikplaner hat Master-Ab-
schlüsse der Columbia Business School in 
New York und der London Business School. 
www.belimo.ch
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V
Als kleines KMU 1975 im Zürcher Oberland gegründet, ist  
aus Belimo heute ein weltweit tätiges Unternehmen mit  
rund 1500 Mitarbeitenden geworden. Lars van der Haegen,  
CEO der Belimo Gruppe, erläutert das Erfolgsrezept. 
Interview: Monika Schläppi      Fotos: Peter Frommenwiler

Interview mit
Lars van der Haegen
Chief Executive Officer

Weltmeister durch 
Fokussierung

Vor 43 Jahren wurde die Firma Belimo 
gegründet. Würden Sie die 
Gründer als Visionäre bezeichnen?

Ja, das kann man so sagen. Was vor 
allem einzigartig war, ist die eng-
passkonzentrierte Strategie. Die 
Gründer haben beschlossen, sich 
auf eine Applikation zu konzentrie-
ren, die Heizung und Lüftung in Ge-
bäuden. Und dabei nur auf ein Pro-
dukt, den Klappenantrieb. Und den 
wollten sie verbessern. Wenn man 
sich so fokussiert, kann man Welt-
meister werden. Das war eigentlich 
die bahnbrechende Strategie, die 
nach einigen Jahren mit den Regel-
ventilen erweitert wurde. Dieses 
Produkt wurde wiederum so lange 
verbessert, bis Belimo auch wieder 
zum Marktführer wurde. Im vergan-
genen Jahr haben wir die Sensoren 
eingeführt, mit denen wir ebenfalls 
wieder Marktführer werden möch-
ten. Das geschieht relativ langsam, 

aber immer fokussiert. Man arbei-
tet konzentriert in diesem Ge-
schäftsfeld, nur so kann man der 
Beste sein.

2017 konnte Ihre Firma wiederum 
ein beachtliches Wachstum, 
auch beim Aktienkurs, verzeichnen.
Was macht Belimo anders als 
andere Unter nehmen?

Dafür sind verschiedene Faktoren 
verantwortlich. Bei den Aktien ist es 
so, dass sie weltweit generell sehr 
hoch bewertet sind. Besonders in 
der Schweiz achtet man auf nach-
haltige Unternehmen, die Qualität 
spielt eine grosse Rolle, sei es bei 
den Finanzdaten oder den Produk-
ten. Wir ziehen die nachhaltigen 
Investoren an, die einen langfristi-
gen Anlagehorizont besitzen. 
Dazu kommt, dass wir in der Ge-
schichte unserer Firma immer mit 
einem regelmässigen Wachs- __//
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Gerade von den asiatischen Märkten
heisst es doch, es wird 
alles viel billiger nachgemacht. 
Droht da keine Gefahr?

Es ist nicht so einfach, unsere Pro-
dukte zu kopieren. Es ist schwierig, 
die Qualität zu erreichen, da die 
Produkte wie Antriebe und Senso-
ren in der Haustechnik im Schnitt 
20 bis 30 Jahre funktionieren müs-
sen. Dabei sind circa eine Million 
Zyklen in der Lebensdauer zu be-
wältigen. Wenn sie ausfallen, müss-
ten Tausende der Antriebe ausge-
wechselt werden, was zu sehr hohen 
Kosten für den Gebäudebetreiber 
führen würde. Aus diesem Grund 
schätzen unsere Kunden die Quali-
tät, denn auch in Asien wird die  
Arbeit teurer.

Ist das Label Swissness in den 
verschiedenen Märkten hilfreich?

Wir verwenden dieses Label nicht 
explizit. Grundsätzlich weiss man, 
dass Belimo eine Schweizer Firma 
ist. Wir benutzen es deshalb nicht, 
weil jeder stolz ist, wenn das Pro-
dukt aus seinem Land stammt. Es 
kann allenfalls auch negativ aufge-
fasst werden, wenn man die Swiss-
ness hervorhebt. Wir passen uns an 
die lokalen Bedingungen an, mit lo-
kalem Personal. Auch ein Chinese 
ist stolz darauf, wenn ein Produkt in 
China hergestellt wird.

Wird die Energieeffizienz bei 
Geräten eine immer 
bedeutendere Rolle spielen?

Ich denke ja. Wir haben auch das 
Ziel in der Schweiz, den CO₂-Aus-
stoss zu halbieren. Natürlich kann 
man auch die Energieerzeugung an-
passen. Am besten ist es aber im-
mer noch, wenn man sich auf die 
Energieeffizienz konzentriert. Vor 
allem in Gebäuden ist noch viel 
Poten zial vorhanden, mehr als beim 
Strassenverkehr. Viele bestehende 
Gebäude sind noch nicht saniert 
worden, dort ist problemlos eine 
Einsparung von gegen 50 Prozent 
möglich. Deshalb wird die Energie-
effizienz weiterhin ein Fokus sein. 
Vor allem in unserer Branche, wo 
die Heizung-, Lüftung- und Klima-
anlage je nach Gebäudetyp, bis zu 
80 Prozent des Energieverbrauchs 
ausmacht. Nur schon aus finanziel-
len Gründen muss der Betrieb effi-
zienter werden. 

Wie sieht es mit der Nachfrage für 
bestehende Gebäude aus?

Der Betrieb sollte vermehrt genau-

tum und einer langfristigen Aus-
richtung überzeugen konnten. Das 
führt zu Vertrauen und zu einer  
guten Bewertung.

Belimo ist Weltmarktführer. Wie 
können Sie diese Position halten?

In der Vergangenheit sind wir jähr-
lich um sieben Prozent gewachsen, 
sicherlich ist es eine Herausforde-
rung, das auch weiterhin nachhaltig 
tun zu können. Aus diesem Grund 
haben wir eine langfristige Strate-
gie entwickelt, die auf unterschied-
lichen Säulen beruht. Erstens ist es 
das Wachstum unseres bestehen-
den Geschäfts mit Klappenantrie-
ben und Regelventilen. Zweitens ist 
2017 die Sensorik mit einem kom-
pletten Sortiment an Sensoren da-
zugekommen. Zum Dritten ist es die 
Kombination dieser drei Kompo-
nenten, bestehend aus Regelventi-
len, Antrieb und Sensoren. Daraus 
sind Produkte wie die «Energy Val-
ve» entstanden, es handelt sich  
dabei um Module mit einer Cloud-
Lösung, die einfach in die Gebäu-
deautomationssysteme integriert 
werden können.
Zusätzlich ist es das Wachstum im 
asiatischen und pazifischen Raum, 
welches heute zwölf Prozent vom 
Umsatz ausmacht. Dafür haben wir 
eine spezielle Strategie entwickelt, 
die im Moment umgesetzt wird. Vor 
allem in China möchten wir inten-
siver wachsen.

Belimo besitzt 35 Prozent 
Marktanteil, ist eine 
weitere Steigerung möglich?

Global gesehen ist das richtig. Es ist 
der globale Markt, an dem wir uns 
ausrichten. Aus diesem Grund ist 
die Sensorik dazu gekommen, bei 
der wir noch keine Marktanteile be-
sitzen und noch wachsen können. 
Oder der für den asiatischen Markt 
entwickelte Antrieb «Zone Ease», 
welcher den Inbetriebnahmepro-
zess in Raumanwendungen verein-
facht. Wir rechnen in den kommen-
den 10 bis 20 Jahren mit einem 
grossen Wachstum im Markt Asien. 
Dort verzeichnen wir für Qualitäts-
produkte eine immer grössere 
Nachfrage. Die Energiekosten sind 
beispielsweise in Peking recht hoch, 
1 kWh kostet 30 Rappen. Deshalb 
muss man ein qualitativ hochwerti-
ges Gebäude bauen, damit auch der 
Komfort und die Energieeffizienz 
im Betrieb gewährleistet ist. Und 
das hilft Anbietern wie Belimo, die 
im Qualitätssegment tätig sind.
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er angeschaut werden, was auch 
eine Studie aufgezeigt hat. Man 
kann sagen, dass neue Gebäude un-
gefähr 40 Prozent mehr Energie ver-
brauchen, als ursprünglich geplant. 
Und dort sehe ich sehr viel Potenzi-
al über die 20 bis 30 Jahre, in denen 
eine Heizungs- und Lüftungsanlage 
läuft. Dort muss kontinuierlich opti-
miert werden. Dabei hilft auch die 
Digitalisierung. Unser Produkt, die 
«Energy Valve», ist mit der Cloud ver-
bunden. Es sind bereits Daten von 
Hunderten installierter Ventile vor-
handen, die wir analysieren können. 
Dadurch erhalten wir völlig neue In-
formationen, die wir vorher nicht be-
sessen haben. Diese Daten helfen 
dann auch wieder in der Planung. 
Der Unterrichtsstoff in vielen Lehr-
büchern der Branche, basiert auf An-
nahmen. Jetzt besitzt man Trendda-
ten und kann daraus schliessen, wie 
die Komponenten im Betrieb funkti-
onieren. Das bietet die Möglichkeit, 
den Betrieb kontinuierlich über eine 
längere Zeit zu optimieren.

Welche Daten werden dabei erfasst?
Im konkreten Fall, bei dem «Energy 
Valve», geht es um die Leistung und 
den Durchfluss bei Wärmetau-
schern. Beispielsweise, wie hoch 
die Temperaturdifferenz beim Vor- 
und Rücklauf ist. Diese ist in 80 Pro-
zent der Gebäude sehr klein, circa 
1 bis 2 Kelvin. Die Auslegung ist 
meistens höher, im Kältefall 6 Kel-
vin, im Heizfall 10 bis 20 Kelvin. Bei 
den Messungen sehen wir nun ge-
nau, dass der Bereich viel kleiner 
ist, als ausgelegt. Was zu einem er-
heblich höheren Energieverbrauch 
der Pumpe führt und die Effizienz 
und Leistung von Energieerzeugern 
verschlechtert.

Kann man auch Massnahmen 
ergreifen?

Ja, teilweise kann man direkt die 
Konfiguration verändern. Der Kun-
de kann wählen, ob die Anpassun-
gen automatisch ausgeführt werden 
sollen oder von uns mithilfe von 
 Algorithmen.
Bei diesem Produkt senden wir alle 
drei Monate einen Bericht an den 
Kunden. Darin ist festgehalten, wie 
das Gerät funktioniert hat, und die 
Daten wie der Energieverbrauch 
sind dokumentiert. Alle drei Mona-
te wird eine Justierung der Schlüs-
selwerte durchgeführt, damit das 
Gerät optimal läuft. Und wenn wir 
Werte finden, die aussergewöhnlich 
sind, melden wir das dem Kunden.

Wir können diese Daten auch mit 
anderen Gebäuden in der Stadt ver-
gleichen. Wenn wir Hunderte von 
Geräten installiert haben, gehen 
wir davon aus, dass ähnliche Daten 
anfallen, da die klimatischen Ver-
hältnisse gleich sind. So kann man 
Muster vergleichen und sieht so-
fort, ob etwas Aussergewöhnliches 
passiert ist. In der Vergangenheit 
wusste man einfach nicht Be-
scheid, da die Daten nicht vorhan-
den waren.

Demzufolge ist die Digitalisierung ein 
Segen für die Energieeffizienz?

Das kann man so sagen. Jetzt ist es 
möglich, bis ins kleinste Detail  
alles zu messen und auszuwerten. 
Damit können Gebäude optimal 
funktionieren, und der Energiever-
brauch kann reduziert werden.

Wenn Sie Daten aus den Gebäuden
erhalten, werden diese auch in der 
Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung ausgewertet?

Ja, das ist ein grosser Vorteil, da 
man weiss, wie die Geräte funktio-
nieren. Zuvor wussten wir es nur 
aus den Laborversuchen, wo alle 
unsere Produkte getestet werden. 
Aber im Betrieb sieht es ja dann oft 
anders aus, da jedes Gebäude un-
terschiedlich ist. Jetzt besitzt man 
echte Daten, die man analysieren 
und nachvollziehen kann, was im 
Gebäude wirklich passiert. Und das 
hilft in der Forschung und Entwick-
lung, bessere Produkte hervorzu-
bringen. Auch ein Software-Update 
kann jetzt einfacher erfolgen, was 
früher nicht möglich war.
In der Vergangenheit mussten die 
Produkte so entwickelt werden, 
dass sie 20 bis 30 Jahre funktio-
nierten. Man konnte nicht einfach 
in die Anlage gehen, um ein Soft-
ware-Update durchzuführen. Das 
sehe ich als einen Vorteil für die 
Branche, es macht die ganze Sache 
etwas agiler und effizienter.

«Die Entwicklung  
von Produkten ist sehr  
zentral für uns.»

Wo befindet sich die Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung?

Sie ist zur Hauptsache hier in Hin-
wil angesiedelt. Wir beschäftigen 
180 Ingenieure, davon etwa 150 Per-
sonen hier in Hinwil und etwa 25 
sind in Amerika für die Ventilent-
wicklung zuständig. Zudem sind  
5 Entwickler in China tätig.

Integrität, Vertrauen und Glaubwür-
digkeit sind für die Belimo-Mitarbei-
tenden Pflicht. Ist dies in der heutigen 
globalisierten Welt noch wichtig?

Ja, gerade heute. Sicherlich muss 
die Geschäftsleitung diese Werte 
vorleben. Gleichzeitig ist die Aus- 
und Weiterbildung wichtig. Wir  
führen gerade 3-tägige Leadership-
Kurse für alle Führungspersonen im 
Unternehmen durch, was sehr auf-
wendig ist. Dabei wird die Führung 
generell besprochen, es findet aber 
auch eine Diskussion über unsere 
Werte, die Vertrauenskultur und 
 unsere Strategie statt. 

Sehen Sie einen Zusammenhang 
zwischen der Firmenkultur und 
dem Unternehmenserfolg?

Ja, auf jeden Fall. Die ganze Füh-
rungsschulung basiert auf einem 
Konzept, das sich «Organizational 
Health» nennt. Typischerweise sind 
Unternehmen mit einer guten Kul-
tur erfolgreicher, das bezeugen 
auch Studien.

Es gibt Produkte, die nur für den asia-
tischen Markt entwickelt werden?

Wir haben die ersten Produkte für 
den asiatischen Markt produziert, 
die Markteinführung steht nun be-
vor. Die Idee ist, dass diese Produk-
te später auch in Europa oder Ame-
rika eingeführt werden können. Die 
Produktmanager in Asien haben die 
Spezifizierung gemacht und die Ide-
en gehabt, dann wurde das Produkt 
gemeinsam mit Schweizer Mitar-
beitenden realisiert. In China sind 
natürlich alle hell begeistert __//
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davon, wenn sie ihr eigenes Produkt 
einführen können und nicht nur ein 
fremdes Produkt, das in Europa ent-
wickelt wurde, verkaufen müssen.
Die Entwicklung von Produkten ist 
sehr zentral für uns, deshalb inves-
tieren wir etwa sieben Prozent vom 
Umsatz in Forschung und Entwick-
lung. Wichtig ist auch die Auswahl 
der verschiedenen Entwicklungs-
projekte, die meistens zwei bis drei  
Jahre dauern. Unsere Produkte ver-
binden Software, Elektronik und 
Mechanik, deshalb dauert der Ent-
wicklungsprozess etwas länger. Die 
Testphasen benötigen ebenfalls 
eine gewisse Zeit. Von der Idee bis 
zur Marktreife verstreichen durch-
aus bis zu 3 Jahre. Bis das Produkt 
dann im Markt angekommen ist, 
vergehen meist in unserer langsa-
men Branche nochmals ein paar 
Jahre.

Das ist ein langfristiger Prozess. 
Hat man heute überhaupt noch 
so viel Zeit?

Man muss schon langfristig, etwa  
10 Jahre im Voraus, denken. Es ist 

sicherlich eine Herausforderung zu 
sehen, ob man in 10 Jahren die rich-
tigen Produkte hat. Von der Idee bis 
zur Marktakzeptanz geht es 5 bis  
7 Jahre, also müssen die Entschei-
de, die jetzt getroffen werden, in  
7 Jahren einen Markt finden. Aus 
diesem Grund haben wir eine 
10-Jahres-Strategie. Wir verfolgen 
eine langfristige Strategie, im Ge-
gensatz zu einigen Mitbewerbern, 
die immer wieder ihre Strategie 
 anpassen oder Reorganisationen 
durchführen. Bei Konglomeraten 
erlebt man das immer wieder, als 
kleineres Unternehmen ist man 
hier durchaus im Vorteil.

Das bedeutet, dass die neue 
«Energy-Valve» vor 5 Jahren 
angedacht worden ist?

Das Produkt wurde 2012 eingeführt, 
die Entwicklung dazu hat im Jahr 
2009 angefangen. Die Entwicklung 
der neuen Generation, die 2017 mit 
einer Anbindung an die Cloud auf 
den Markt gekommen ist, hat etwa 
zwei Jahre gedauert. Es mussten 
sämtliche Grundlagen sowie die 

Plattform «Belimo Core Cloud» neu 
entwickelt werden.

Ist das intern realisiert worden?
Teilweise haben wir dafür mit  
Partnern zusammengearbeitet – wir  
arbeiten generell sehr viel mit  
Partnern. Das ist ein anderer Teil 
unserer Strategie.
Hier war sicherlich das Software-
Engineering die Herausforderung. 
Wir haben mittlerweile zusammen-
gerechnet etwa 50 interne und  
externe Software-Ingenieure, die 
für uns tätig sind. 

Welche Entwicklungen wird es in 
den nächsten Jahren geben?

Die Systemarchitektur in der Ge-
bäudeautomation wird sich verän-
dern. Es wird zunehmend Module 
geben, die man einsetzt, bei denen 
Antrieb, Sensorik und Logik zusam-
menspielen. Das Modul kommu-
niziert dann immer öfter über  
«Power over Ethernet» und immer 
weniger mit den klassischen Indus-
triebus-Systemen.

Die Schnittstellen sind offen?
Wir bieten alles an, was die Kunden 
möchten. Aber wir sehen, dass das 
logischste Kommunikationsproto-
koll «Power over Ethernet» ist. Wobei 
die Elektroversorgung ebenfalls 
über das Ethernet-Kabel abläuft. 
Wir haben bereits erste Gebäude ge-
sehen, kürzlich in Toronto das Ge-
bäude von Cisco, bei denen auch die 
ganze Beleuchtung mit «Power over 
Ethernet» installiert wurde. 12 000 
Leuchten sowie die ganze Heizungs- 
und Lüftungstechnik funktionieren 
komplett mit «Power over Ethernet». 
Vor allem die Verkabelung und die 
Installation sind sehr einfach, über-
schaubar und auch transparent. 
Unabhängig von den Kommunika- 
tionsprotokollen werden die Daten 
entweder dezentral in Feldgeräten 
oder auf einem Server verarbeitet. 
Das heisst, die kritischen Prozesse 
werden lokal geregelt und der  
Server, welcher entweder auf einer 
Cloud basiert oder im Gebäude 
steht, übernimmt die Management- 
und Trending-Funktionen. Die  
relativ komplexe Architektur, die wir 
jahrelang hatten, wird sich sicher-
lich verändern und einfacher  
werden.

Dann haben Sie ja noch viel vor.
Ja, wir haben viele Ideen, leider 
kann man nicht alle davon reali- 
sieren.

«Die Systemarchitektur 
in der Gebäudeautomation 
wird sich verändern.»

www.siemens.ch/bps

Mit BPS maximieren wir die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur 
unserer Kunden, optimieren die Effizienz und reduzieren die 
Umwelteinflüsse. Unsere Experten erarbeiten ein individuelles 
Lösungskonzept, das die Bedürfnisse sowie die gesamte tech-
nische Gebäudeinfrastruktur ganzheitlich betrachtet. Schliesslich 
setzen wir diese Konzepte Schritt für Schritt mit unseren Kunden 
um – und machen damit aus einem Kostenfaktor einen Wettbe-
werbsvorteil.

Entdecken Sie das Potenzial 
Ihrer Infrastruktur
Building Performance & Sustainability (BPS)
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