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Zur Person
Roy Nussbaum, 51, ist CEO und Delegierter des
Verwaltungsrates der R. Nussbaum AG in Olten
SO. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an
der Uni Bern. Nach einem Doktorat in Unternehmensethik sowie einem Praktikum im Bereich
Marketing in den USA arbeitete er im Anschluss
mehrere Jahre als International Product
Manager in einem Telekommunikationsunternehmen. 1996 trat er, nach dem Tod seines
Vaters, in die R. Nussbaum AG ein. Nach einem
Jahr wurde er Mitglied der Geschäftsleitung,
deren Vorsitz er zusammen mit seinem Cousin
Urs Nussbaum im Jahr 2002 übernahm.
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Die R. Nussbaum AG, 1903 gegründet, ist ein
eigenständiges Schweizer Familienunternehmen, beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und
gehört zu den führenden Herstellern von
Armaturen und Verteilsystemen für die Sanitärund Heizungstechnik.
www.nussbaum.ch
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Interview mit Roy Nussbaum,
Delegierter des Verwaltungsrates

Der Kunde ist
unser Partner
Tradition und Bodenständigkeit zeichnen das Schweizer
Familienunternehmen R. Nussbaum AG mit Sitz in Olten aus.
Der Hersteller von Armaturen und Installationssystemen
setzt ganz auf den Produktionsplatz Schweiz. Roy Nussbaum,
CEO des Unternehmens, zeigt im Gespräch die neuen Chancen
auf, die sich für sein Unternehmen im Markt ergeben.
Interview: Monika Schläppi Fotos: Peter Frommenwiler
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Muss der Wasserversorgung mehr
Beachtung geschenkt werden?
Selbstverständlich muss das Thema ernst genommen werden, da
Trinkwasser ein Lebensmittel ist.
Wenn ich beispielsweise die aktuelle Situation in Kapstadt betrachte,
gibt es schon Orte, die grosse Probleme haben. In der Schweiz sind wir
sicherlich in einer privilegierten Situation dank der vorbildlichen Arbeit unserer Wasserversorgungen.
Nimmt die Verbreitung von Legio
nellen in der Schweiz zu?
Es gibt Problemobjekte wie Altersheime oder Spitäler, wo ein solcher
Befall vorkommen kann. Wichtig
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ist, dass die Anlagen für das jeweilige Gebäude richtig dimensioniert
sind. Von den Planern bzw. Ausführenden müssen Systeme mit geringem Druckverlust gemäss SVGWW3 eingesetzt werden. Wenn
solche elementaren Dinge nicht berücksichtigt werden, dann ist alles
andere Theorie.
Vielleicht wird auch zu wenig darauf
geachtet, dass nach der Bauphase
eine Dichtigkeitsprüfung durch
geführt wird.
Das ist ein wichtiger Punkt. Diese
Dichtigkeitsprüfung sollte mit Luft
durchgeführt werden. Traditionell
verwendet man für die Prü- __//
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fung Wasser, insbesondere auch
für die Festigkeitsprüfung. Wir haben neulich alle unsere Systeme für
die P
 rüfung mit Luft freigegeben.
Mit Nussbaum-Systemen hat der
Anwender den Vorteil, dass er keine zusätzliche Festigkeitsprüfung
mehr machen muss.
Was ist der Nutzen bei einer Prüfung
mit Luft?
Mit Luft wird die feinste Messung
bezüglich der Dichtigkeit erreicht.
Luft verkeimt nicht, wenn die Leitungen nach der Messung für eine
Zeit unbenutzt bleiben. Kürzlich
habe ich mit einem Kunden aus
Graubünden gesprochen, der die
Dichtigkeit nur mit Luft prüft. Bei
einer Prüfung mit Wasser könne
das Wasser im Winter vereisen und
gar die Leitungen sprengen.
Wird sich die Prüfung mit Luft durchsetzen?
Wir haben an der vergangenen
Swissbau unser neues Prüfgerät
vorgestellt – es verkauft sich bereits sehr gut. Wenn die elemen
taren Dinge bei der Hygiene ein
gehalten werden – wie die richtige
Dimensionierung der Leitungen
und die Prüfung mit Luft –, dann
macht man schon vieles richtig.
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Dann muss sich auch der Hauseigentümer oder der Liegenschaftsverwalter um die Wasserqualität kümmern?
Ja, die Hauseigentümer oder Liegenschaftsverwalter sind für die
Wasserqualität in ihren Gebäuden
verantwortlich.

«Nur eine Neuheit
auf den Markt
zu bringen, reicht
nicht aus.»
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Wie sieht die aktuelle Marktsituation
für die Firma Nussbaum aus?
Seit Mitte 2017 stellen wir ein beschleunigtes Wachstum fest, das
auch dieses Jahr anhält. Zudem
konnten wir Marktanteile dazugewinnen.
Die Sanierungsrate lag gemäss der
«BAK Hochbauprognose» in den
letzten 20 Jahren bei etwa 30 Prozent. Wenn ich heute mit Planern
rede, sagen diese allerdings, dass
sie im Moment überdurchschnittlich viele Sanierungsprojekte für
dieses und nächstes Jahr in Planung haben. Man erwartet, dass
der Anteil an Sanierungen nun wirklich zunehmen wird. Ein Thema ist
auch der Ersatzneubau. Wenn man
ein altes Haus besitzt, aus dem
kein Minergie-Haus mehr entstehen kann, wird es gegebenenfalls
besser abgerissen und neu aufge-
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baut. Allenfalls mit zusätzlichen
Stockwerken, um eine höhere Ausnützungsziffer zu erzielen.
Sind die Rohstoffpreise stabil?
Diese sind seit Mitte letzten Jahres
stark gestiegen.
Wie kann man den höheren Rohstoffpreisen begegnen? Nur durch eine
Preiserhöhung?
Auf der einen Seite werden die Preise dort angepasst, wo es notwendig
ist. Andererseits achtet man auf die
Produktionskosten. Zusätzlich ist
es notwendig, immer wieder Innovationen und neue Lösungen auf
den Markt zu bringen. Das sind die
drei Ansätze, mit denen man höhere Rohstoffpreise auffangen kann.
Generell kann man aber festhalten,
dass nach Jahren der Deflation wir
uns jetzt in Richtung einer Inflation
bewegen, die Produktpreise in der
Branche steigen wieder.
Herrscht generell gesagt ein Verdrängungskampf am Markt?
Wir sehen beides. Wenn man Neuheiten lanciert, ist das Marktentwicklung, das bedeutet höhere Entwicklungs- und Marketingkosten,
dafür weniger Preisdruck. Mit den
beiden Produkten Therm-Control
oder Easy-Matic haben wir deshalb
Neuentwicklungen auf den Markt
gebracht. Bei den Edelstahl-Presssystemen ist die Situation anders,
dort herrscht eher ein Verdrängungsmarkt.
Pflegen Sie mit den Kunden einen
intensiven Austausch?
Als Direktvertreiber pflegen wir generell einen engen Kontakt und
Austausch mit unserer Kundschaft.
Nur eine Neuheit auf den Markt zu
bringen, reicht nicht aus. Man muss
für den Kunden ein Problem lösen
oder ihm einen zusätzlichen Nutzen bieten. Zudem organisieren wir
regelmässig Expertentreffen, an
denen wir uns intensiv austauschen. Auch bei den Schulungen,
die im Ausbildungszentrum in
Trimbach stattfinden, erhalten wir
Rückmeldungen von den Teilnehmern. Ich behaupte immer, dass
das eine gegenseitige Schulung ist.
Kann man das schon fast als ein
Vertrauensverhältnis bezeichnen?
Absolut. Wir sind der Meinung,
dass der Markt die Situation oft
besser kennt als wir. Aus diesem
Grund gehen wir raus und fragen
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«Digitalisierung muss
für den Kunden einen
Nutzen haben.»

unsere Kunden. Viele besitzen ein
wirklich grosses Wissen, das sie
uns auch gerne zur Verfügung stellen. Zum Teil führen wir – zusammen mit Kunden – auch Feldtests
durch.
Haben sich die Kundenbedürfnisse in
den vergangenen Jahren geändert?
Es werden, neben den Standardprodukten, zunehmend objektspezifische Leistungen verlangt. Was
ebenfalls zunimmt, ist eine effizientere Zusammenarbeit mit den
Kunden. Das heisst, Produkte und
Dienstleistungen werden kombiniert. Auch energiesparende Lösungen werden zunehmend verlangt und haben die Nachfrage
verändert.
Dieses Jahr gibt es 30 Jahre Optipress. Ist das eine Erfolgsgeschichte?
Optipress ist für Nussbaum ein
grosser Erfolg. Wir sind Erfinder
und Patentinhaber. Bei Jubiläumszahlen fühle ich mich manchmal
nicht ganz wohl. 30 Jahre könnten
sich etwas verstaubt anhören. Darum ist es mir sehr wichtig, die stete
Weiterentwicklung von Optipress
zu betonen. Eine ganz wichtige Entwicklung war die Sicherheitskontur.
Dank dieser Erfindung kann die
Prüfung mit Druckluft erfolgen.
Auch verfügt Optipress über die
besten Lösungen bezüglich den
grossen XL-Dimensionen sowie den
Systemarmaturen. Zudem sind wir
Vorreiter in der Materialtechnik.
Zum Schluss möchte ich noch Optipress-Therm anführen. Ich gehe davon aus, dass es eine gute Lösung
ist, denn wir verzeichnen seit Jahren zweistellige Zuwachsraten. Für

die Zukunft sind wir mit unserer
neuen Entwicklung Therm-Control
bestens gerüstet, es ist eine Art intelligente Verlängerung von unserem Optipress-Therm.
Was ist der Vorteil einer in der Schweiz
produzierenden Firma?
Unsere Leistungen sind auf den
Schweizer Kunden zugeschnitten.
Alles was wir unseren Kunden liefern, seien es Produkte oder Dienstleistungen, müssen den Schweizer
Ansprüchen genügen. Die sind zwar
hoch, aber über die ganze Lebensdauer hinweg entspricht das einer
Kosteneffizienz. Wenn man nur das
billigste Material verwendet, ist es
langfristig gesehen nicht immer
das günstigste. Weder für den Installateur noch für den Endkunden.
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Firma Nussbaum?
Digitalisierung ist für mich ein
Schlagwort. Wenn man darauf setzt
muss es einen Nutzen bringen. Es
ist nicht unser Ziel, einfach digital
zu sein. An erster Stelle steht das
Kundenbedürfnis, und dann suchen
wir eine Möglichkeit, dieses zu erfüllen. Wenn wir dazu Elektronik
benötigen, setzen wir diese ein.
So gehen wir seit Jahren vor, unser
E-Shop ist seit 15 Jahren der beste
Beweis dafür.
Ermöglichst die Digitalisierung auch
andere Arten der Zusammenarbeit
mit den Kunden?
Wir merken es daran, wie unser
E-Shop genutzt wird, der ein sehr
starkes Wachstum aufweist. Dieser
wird bald ein Drittel unseres Umsatzes ausmachen. Was ebenfalls
zunimmt, sind Online-Bestel- __//
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Roy Nussbaum erklärt das
neue System «ThermControl», eine Regelung
für die Bodenheizung,
welche bis zu 20 Prozent
Energie einspart.
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lungen mit anschliessender Ab
holung in einer unserer Filialen.
Für Bauherren ist die neue Nuss
baum-Connect-Plattform gedacht.
Damit kann er seine Raumtempera
tur fernsteuern oder, wenn es der
Hauswart ist, die Spindelventile
fernbedienen. Als erste Anwen
dung wurde Therm-Control in die
Connect-Plattform integriert, spä
ter folgen andere Anwendungen,
wie demnächst Easy-Matic.
Wie sieht es beim Thema BIM aus?
Von allen unseren Produkten sind
seit letztem Jahr die BIM-Daten ver
fügbar. Ganz sicher wird BIM dazu
führen, dass die Zusammenarbeit
mit den Kunden wesentlich enger
und effizienter wird. Aus diesem
Grund sind immer individuellere
Leistungen möglich sowie ob 
jektspezifische Angebote, die ex
akt auf das Objekt zugeschnitten
sind. In diesem Bereich wird es bei
uns sicherlich noch weitere Ent
wicklungen geben.
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Ist in Zukunft anderes Know-how bei
den Mitarbeitenden von Nussbaum
erforderlich?
Zusätzlich zur Sanitär- und Hei
zungstechnik wird die Elektronik
zu den Kompetenzen mancher Mit
arbeitenden gehören, was sich

ebenfalls in der Organisation be
merkbar macht. Deshalb haben wir
beispielweise die Abteilung «Digi
tal Engineering» aufgebaut.
Werden sich jetzt die verschiedenen
Gewerke vernetzen und damit die früher vorherrschenden Grenzen bei der
Zusammenarbeit zum Verschwinden
bringen?
Es sieht ganz danach aus. Alle Ge
werke müssen viel enger zusam
menarbeiten, was in zukünftigen
BIM-Projekten die Regel sein wird.

Und dabei meine ich nicht nur die
gemeinsamen Daten, sondern auch
die Menschen. Der Aufwand am An
fang eines BIM-Projektes ist we
sentlich höher, dafür wird es dann
bei der Realisierung einfacher. Als
Hersteller mit Direktvertrieb sind
wir für die Zukunft bestens ge
rüstet. Wir können die Daten lie
fern, die der Kunde benötigt, und
wir engagieren uns bereits in Pilot
projekten. Der Kunde ist unser
Partner und wir handeln dement
sprechend.
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«Als Hersteller mit
Direktvertrieb sind
wir für die Zukunft
bestens gerüstet.»
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