
Interview mit Thomas Metzler, Geschäftsführer, und Daniel Krummen, 
Bereichsleiter Haustechnik, Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG



KKürzlich wurde in Schaffhausen  
Ihr modernisierter Hauptsitz  
eröffnet. Ein grosser Tag für GF 
Piping Systems?

Thomas Metzler Ja, die Einweihung 
war ein grosser Tag für uns. GF hat 
rund 20 Millionen Franken in die 
Renovation des Gebäudes inves-
tiert. Das Bürogebäude und das 
neue Trainingscenter sind nach 
neusten energetischen Standards 
saniert worden, für die Mitarbeiten-
den wurden moderne Arbeitsplätze 
wie zum Beispiel Co-Working-Zo-
nen eingerichtet. Wir befinden uns 
hier in Schaffhausen in einer schö-
nen Region. Es ist wichtig, dass 
wir auch attraktive Arbeitsplätze 
anbieten können und damit ein 
 interessanter Arbeitgeber sind. 

Welche Gründe gaben den Ausschlag 
für die Modernisierung?

TM Das Gebäude ist 1961 erbaut 
worden, dementsprechend war es 
an der Zeit, das Gebäude an 

Hygiene und Energieeffizienz sind 
kontroverse Themen bei Sanitärinstallationen. 
Im Gespräch erläutern Thomas Metzler und 
 Daniel Krummen die Herausforderungen für 
die Branche. Auch zur Schwierigkeit, die 
wirtschaftliche Lage richtig einzuschätzen, 
nehmen die beiden Vertreter von  
Georg Fischer Rohrleitungssysteme Stellung.

Interview: Monika Schläppi, Fotos: Nicolas Zonvi

«Einwandfreies
Wasser muss auch

etwas kosten»

Zu den Personen
Thomas Metzler (58) ist seit 
2015 Geschäftsführer der 
Schweizer Vertriebsgesell-
schaft der Georg Fischer Rohr-
leitungssysteme (Schweiz) AG. 
Er hat an der Universität St. 
Gallen Finanz- und Rech-
nungswesen studiert. Metzler 
arbeitet seit 1988 bei Georg 
Fischer (GF) als Divisions-
controller, als Geschäftsführer 
eines Produktionswerks in 
Bedford (England) und auch 
des Schweizer Werks in 
Seewis GR. Mehrere Jahre war 
er zuständig für das GF Joint 
Venture GF Wavin AG an den 
Standorten Schaffhausen und 
Subingen. Metzler ist Vor-
standsmitglied des VKR 
(Verband Kunst stoff-Rohre 
und -Rohrleitungsteile).

Daniel Krummen (48) ist seit 
2013 Bereichsleiter Haustech-
nik bei der Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme (Schweiz) 
AG. Nach der technischen 
Grundausbildung als Sanitär-
installateur und Planer wurde 
er Leiter eines mittelgrossen 
Sanitärbetriebs im Raum Bern. 
Danach wechselte er in den 
Sanitär-Handelsbereich und 
bildete sich zum Eidg. Dipl. 
Verkaufsleiter aus. Im 2008 
wechselte Krummen zu GF.  
Er ist seit 2010 Prüfungsexper-
te im Kanton Freiburg, seit 
2013 Mitglied «Technische 
Kommission Sanitär» sowie 
seit 2018 Mitglied «Zentrale 
Kommission Hersteller 
Lieferanten» bei Suissetec. P
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Was bedeutet das genau?
DK Die traditionellen Haustechnik-
Produkte, die wir verkaufen, sind 
nicht serviceintensiv. Wir wollen 
keinen Service anbieten, um ein 
Produkt zu reparieren. Wir verkau-
fen von Anfang an ein gutes Pro-
dukt. Wir haben nur wenige Produk-
te im Portfolio, für die nachher ein 
Service benötigt wird. Sicher bieten 
wir für Coral Force und Kompakt-
mischwasseranlagen sowie Hyc-
leen den notwenigen Service an. 

Mit welchen Herausforderungen  
im Schweizer Markt sehen Sie sich  
konfrontiert?

TM Die Frage ist natürlich, wie es in 
Zukunft weitergeht. Wird weiterhin 
so viel gebaut wie jetzt, wo die Hy-
pothekarzinsen immer noch sehr 
tief sind? Auf der anderen Seite 
nehmen die Leerwohnungsbestän-
de zu und die Zuwanderung geht 
zurück. Trotzdem wird im Moment 
immer noch sehr viel gebaut. Die 
gesamte wirtschaftliche Lage des 
Landes ist von einer gewissen Un-
sicherheit geprägt.

Was die langfristige Zukunft an-
belangt, ist es darum eine Heraus-
forderung, die Lage richtig einzu-
schätzen und zu planen.

Wie sieht es mit dem Fachkräfte- 
mangel aus?

DK Der Fachkräftemangel ist in  
unserem Bereich im Moment nicht 
das grösste Problem. Um unsere 
Produkte zu produzieren, verfügen 
wir derzeit über genügend Fach-
kräfte.

Auf der Baustelle sieht es je-
doch etwas anders aus. Die Branche 
ist gefordert, in Zukunft Fachkräfte 
vermehrt auszubilden.

Kommt es wegen der Nachfolge-
regelung vermehrt zu Zusammen-
schlüssen bei Sanitärfirmen?

DK Das ist möglich, aber wir kön-
nen es nicht beeinflussen. Aber für 
uns ist es immer wichtig zu wissen, 
was in den verschiedenen Regio-
nen passiert. 

Es ist nicht unbedingt so, dass 
es nach einem Firmenzusammen-
schluss für uns einfacher wird. 

Wird die Trinkwasserinstallation  
eigentlich immer komplexer? 

DK Meiner Meinung nach wird die 
Installation nicht komplexer. Die 
Frage lautet immer: Wie wird die 
Installation geplant? Wenn diese 
von Anfang an richtig geplant wird, 

TM Das Wachstum basiert auf der 
weltweiten Nachfrage nach Rohr-
leitungssystemen. Ich denke dabei 
vor allem an Kunststoffrohrleitun-
gen in der Wasserversorgung,  
im Industriebereich und in der 
Haustechnik, wo gute Kunststoff -
systeme mit langer Lebensdauer 
notwendig sind. 

Hilft Ihnen die Energiestrategie 
dabei, Ihre Produkte zu vertreiben?

TM Ich denke schon, dass die Ener-
giestrategie einen gewissen positi-
ven Effekt hat. In der Schweiz wer-
den alternative Energien gefördert, 
wie die Anergienetze, wo man zum 
Beispiel mit Seewasser ganze Are-
ale heizt und kühlt. Dort werden 
viele Rohrleitungen aus Polyethylen 
von GF verwendet. Auch bei der 
Wasserversorgung, wo immer mehr 
die Qualität des Wassers im Vorder-
grund steht, ist eine steigende 
Nachfrage zu verzeichnen. 

An welchem Standort ist  
die Forschung und Entwicklung  
angesiedelt?

TM Die Forschung und Entwicklung 
finden hauptsächlich hier in Schaff-
hausen statt. Aber auch zu einem 
kleineren Teil in Sissach.

DK Es kommt auf das Produkt an. In 
der Haustechnik ist Sissach sicher-
lich der Treiber von Produktent-
wicklungen. Die Forschung für Ver-
sorgung und Industrie wird eher in 
Schaffhausen betrieben.

Ist das historisch bedingt?
DK Bestimmt. Der Grund ist, dass 
JRG sicherlich den grösseren Anteil 
an der Haustechnik hatte. Nach 
dem Zusammenschluss 2008 wur-
de das Hauptkompetenzzentrum 
für Haustechnik in Sissach ein-
gerichtet.

Befinden sich dort auch die  
Schulungsräume?

DK Ja, und zwar werden diese 
haupt sächlich für den Bereich 
Haustechnik verwendet, weniger 
für die Bereiche Industrie- und 
 Versorgungsprodukte. 

Bei vielen Firmen entwickelt sich  
das Produktgeschäft immer mehr hin 
zum Servicegeschäft? Auch bei 
JRG?

DK Wir haben keine eigene Ser-
viceorganisation, wir überlassen 
den Service der Produkte dem 
 Installateur. 

die heutigen Anforderungen anzu-
passen. Dank einer neu installier-
ten 250 m2 grossen Photovoltaik-
anlage sowie weiteren Energie - 
effizienzmassnahmen  erfüllt das 
Gebäude den Minergie-Standard. 
Dadurch lassen sich 50 Prozent der 
bisherigen Heizkosten einsparen. 

 
Es war die grösste Investition  
von GF Piping Systems in den letzten 
30 Jahren.

TM Das stimmt für den Standort 
Schaffhausen. Es war hier die 
grösste Investition in den letzten 
Jahrzehnten in einen Gebäudekom-
plex. GF hat aber auch in Biel Mitte 
September 2019 ein neues Inno-
vations- und Produktionszentrum 
eröffnet, das rund 100 Millionen 
Franken kostete. In diesem Produk-
tionszentrum für Werkzeugmaschi-
nen der Division GF Machining  
Solutions sind circa 450 Personen 
beschäftigt. 

Warum müssen im Zusammenhang 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie 
2030+ von GF Zulieferer einen 
Lieferanten kodex unterschreiben? 

TM Wir wollen sicherstellen, dass 
der Verhaltenskodex der Lieferan-
ten unseren Vorstellungen ent-
spricht. Es gibt deshalb Verträge, 
die ein solches Verhalten festlegen. 
Natürlich sind Kunden und Liefe-
ranten in der Schweiz nicht in dem 
Masse betroffen, wie die anderen 
weltweiten Zulieferer. Dort muss 
man speziell darauf achten, dass 
ein entsprechendes Niveau einge-
halten wird.

Und unterzeichnen alle Lieferanten 
diese Verträge ohne Vorbehalt?

TM Es gibt sicherlich auch Lieferan-
ten, die ein solches Papier nicht 
gern unterschreiben. Falls er das 
nicht tut, haben wir interne Check-
listen, mit denen solche Lieferan-
ten beurteilt werden. Dabei wird 
geschaut, ob der einzuhaltende 
Punkt notwendig ist oder nicht. 
Falls er notwendig ist und der 
 Lieferant nicht unterschreibt, sit-
zen wir mit ihm intensiv zusammen 
und versuchen, eine Lösung zu 
 finden.  

Also werden dann allenfalls  
auch Massnahmen ergriffen?

TM Ja, das ist richtig.

GF Piping Systems erreicht fast 
50 Prozent des GF Konzernumsatzes. 
Was ist der Grund für das Wachstum?
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ist sie nicht unbedingt komplizier-
ter. Wichtig zu wissen ist, wie viel 
Platz vorhanden ist oder wie es 
 architektonisch gelöst wird. Dort 
sind vorwiegend die Architekten 
und Planer gefordert und in der 
Pflicht. 

Wird denn immer sauber geplant 
oder gibt es allenfalls Nachholbedarf 
in der Ausbildung?

DK Ich denke, die Planung passt in 
den meisten Fällen. An der Ausbil-
dung liegt es meiner Meinung nach 
nicht. 

Es ist die neue Richtlinie W3/E3  
zur «Hygiene in Trinkwasser-
installationen» in Kraft gesetzt 
worden. Gibt es dabei einen  
Zielkonflikt zwischen Wasser-
hygiene und Energieeffizienz?

DK Das ist grundsätzlich der gröss-
te Konflikt in der ganzen Branche. 
Den haben nicht nur wir, sondern 
es betrifft auch die involvierten 
Bundesämter. Für mich stellt sich 
wirklich die Frage, was mehr zählt. 
Da müsste die Hygiene eigentlich 
an erster Stelle stehen. 

Von welcher Seite  wird die Energie- 
effizienz über die Hygiene gestellt?

DK Es gibt natürlich die verschie-
densten Theorien, wobei jeder sei-
ne eigene Meinung hat. Das hat 
man auch am letzten Sanitärtag von 
Suissetec klar festgestellt. Je nach 
Interessenlage geht es in eine an-
dere Richtung.

JRG Sanipex ist seit 1978 auf dem 
Markt. Welche Entwicklungen hat das 
System durchgemacht?

DK Sanipex war im Rohr-in-Rohr-
Bereich das erste Kunststoffsystem 
auf dem Markt. Das Produkt ist da-
mals von JRG entwickelt worden. 
1987 wurde die Verbindungstechnik 
geändert und die Erfolgsgeschichte 
nahm seinen Anfang. Es hat aber 
doch rund 10 Jahre gedauert, bis die 
Akzeptanz für Kunststoffrohrlei-
tungssysteme vom Markt vorhan-
den war.

Verändert sich der Kunststoff nicht 
im Laufe der Jahre?

DK Wir kennen bei Sanipex bislang 
keinen Fall, bei dem eine 40-jährige 
Leitung schadhaft wäre. 

TM Beim Tiefbau wird in der Was-
serversorgung  seit 60 Jahren 
Kunst stoff verwendet, ohne dass 
grosse Mängel oder Probleme 

«Ich denke, dass 
das Monitoring und 
die Überprüfung  
der Anlagen zentrale
Aufgaben sind.»
DANIEL KRUMMEN



«Die gesamte 
wirtschaftliche Lage 

des Landes ist von 
einer gewissen 

Unsicherheit geprägt.» 
THOMAS METZLER

aufgetaucht sind. Aber auch das 
Material aus Kunststoff hat sich 
weiterentwickelt. 

Eine ungenügende Temperatur  
im Speicher ist schuld für die 
Entstehung von Legionellen. Führen 
die Instal lateure nicht genügend 
Kontrollen durch? 

DK Das ist ein wichtiges Thema. Ich 
denke, dass das Monitoring und die 
Überprüfung der Anlagen zentrale 
Aufgaben sind. Sobald unser Sys-
tem Hycleen oder früher auch das 
Legiotherm in einer Anlage instal-
liert ist, kann die Anlage gut kont-
rolliert werden. Wir sehen damit 
sofort, wo sich Planungsfehler ver-
bergen und wo sich falsche Tempe-
raturen befinden. Oder wo eine 
Zirkulationstemperatur vorhanden 
ist, die nicht stimmt.

Könnte man dann auch sagen, dass 
Hygiene kostet?

DK Hygiene kostet ganz sicher.

Und wer bezahlt dafür?
DK Ganz klar der Bauherr, dem die 
Anlage gehört. In der Schweiz ver-
fügen wir über eine sehr gute 
Wasserqualität. Aber es ist noch 
nicht jedem bewusst, dass ein-
wandfreies Wasser auch etwas 
 kosten muss. 

TM In den Spitälern ist man sich 
langsam bewusst, dass dort ein  
Problem vorhanden sein könnte. 
Dies im Gegensatz zu den zahlrei-
chen Besitzern von Mehrfamilien-
häusern. Sie vertrauen auf den  
Sanitärinstallateur, dass die Instal-
lation richtig erfolgt ist. 

DK Es wurde sicherlich jahrelang 
auch zu wenig sensibilisiert. Allein 
die Bauweise hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten massiv verän-
dert. Früher hatten fünf Personen 
ein Lavabo, ein WC, einen Küchen-
anschluss und eine Badewanne in 
der Wohnung. Das waren vier An-
schlüsse. Heute leben zwei Perso-
nen mit drei Badezimmern in den 
Wohnungen. Dementsprechend 
gibt es viele Totleitungen. Auch bei 
der Sanierung gibt es solche Fälle. 
Sehr oft werden einfach Pinsel- 
sanierungen durchgeführt und die 
Platten im Badezimmer ausgewech-
selt. Aber die Leitungen bleiben 
drin, werden abgehängt und keiner 
weiss mehr, wo sie sich befinden. 
Das ist bei Sanierungen vielfach 
das grösste Problem. Man saniert 

Aqualift S Compact 
und Minilift S

Die neuen Hebeanlagen

Einfach im Einbau,

       flexibel im Einsatz

www.kessel-schweiz.ch

Anlagen steckerfertig

Abdeckungen befliesbar oder schwarz

Aufsatzstück teleskopisch verstellbar
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oftmals für das Auge und nicht für 
die Hygiene. Es wird mehr für ein 
schönes Badezimmer ausgegeben, 
als für die Leitungen.

TM Es gibt viele Mehrfamilienhäu-
ser mit leeren Wohnungen. Wenn 
eine Wohnung eine Weile lang leer 
gestanden ist, müsste vor der Wei-
tervermietung die Wasserqualität 
getestet werden. Das wird nicht ge-
macht, auch nicht bei den vielen 
Ferienwohnungen in den Bergen. 
Diese werden vielleicht für vier  
Wochen benutzt und die restliche 
Zeit stehen sie leer. Dann weiss 
man auch nicht, ob sich irgendwo 
Legionellen entwickelt haben. 

Davon sind auch Duschschläu-
che betroffen, dort ist offensicht-
l ich die Kontamination am 
schlimmsten. Aus diesem Grund ist 
der  Einsatz von einem Überwa-
chungssystem sinnvoll.

DK Alles steht und fällt mit der Pla-
nung. Setzt der Bauherr das Augen-

merk auf eine hygienisch gute An-
lage, lässt sich das in der Planung 
berücksichtigen. Die Kosten wer-
den auch nicht wesentlich höher 
ausfallen als das Gesamtvolumen 
der Installation. 

Vielfach sind bei einer Installa-
tion die Apparate ein recht grosser  
Kostenpunkt. Und wenn man die 
Hygiene noch optimieren würde, 
wäre es ein kleiner Teil, mit dem  
die gesamte Anlage verteuert  
würde.

TM Es gibt ja auch die Steigstränge, 
bei denen die Kalt- und Warmwas-
serleitungen ganz nahe beieinan-
derliegen und nicht isoliert sind. 
Wir von GF gehen ganz stark in 
Richtung Hygiene, auch bei der  
Entwicklung der Überwachungs-
systeme. Dieses Jahr starten wir mit 
einer grossen Marketingkampagne 
für Hycleen, den Anfang dazu 
machte im Januar die Swissbau in 
Basel.

Wenn man einen Installateur und  
seine Firma für sich gewinnen 
konnte, bleiben beide dann immer 
der einmal gewählten Marke treu? 
Welche Anstrengungen sind dafür 
von einem Hersteller notwendig?

DK Ich denke, die Qualität und der 
Preis müssen immer stimmen. Aber 
es ist schon so, wenn man eine  
Firma von einem Produkt überzeu-
gen konnte, weil der Werkzeugpark 
da ist und weil die Leute gerne  
mit dem System arbeiten, dann 
wechselt er nicht von heute auf 
morgen. 

Wie optimistisch sind Sie für den  
Geschäftsgang im Jahr 2020?

TM Das ist schwierig zu sagen,  
vieles hängt davon ab, wie sich  
die wirtschaftliche Situation ent-
wickelt. 

Wir haben aber gute neue Pro-
dukte wie Hycleen, und davon ver-
sprechen wir uns einiges, auch für 
den Schweizer Markt. 


