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Zur Person
Reto Bättig schloss 2007 sein Master-
studium an der Universität St. Gallen in 
quantitativer Ökonomie und Finanzen 
sowie 2011 den Master in Management 
Science and Engineering an der Stan-
ford-Universität in Kalifornien ab. 2013 
trat er bei Geberit als Project Leader 
Strategic Planning ein. Dabei war Reto 
Bättig hauptsächlich mit der Akquisition 
und Integration der Sanitec beschäftigt, 
bei welcher er die Verantwortlichen der 
Europäischen Vertriebsgesellschaften 
bei der Integration, Reorganisation und 
den Vorbereitungen zur Erzielung von 
Umsatzsynergien eng begleitete. Ab 
September 2016 war Reto Bättig Leiter 
Vertrieb Endkunden, Fachberatung und 
Kundendienst im Markt Schweiz.

www.geberit.ch
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WWie sind Ihre ersten Monate als 
 Geschäftsführer verlaufen?

Für mich ist es eigentlich bereits 
letzten Dezember losgegangen, als 
der Wechsel kommuniziert wurde. 
In Zusammenarbeit mit meinem 
Vorgänger Hanspeter Tinner habe 
ich mich perfekt auf die neue Rolle 
vorbereiten können. Seit Anfang 
2019 bin ich in dieser neuen Funk-
tion unterwegs und lerne alle unse-
re Kunden kennen. Es ist nicht so, 
dass ich erst seit dem 1. April die 
Position eingenommen habe, es ist 
eher ein laufender Übergang gewe-
sen. Von dem her war es für mich 
ein guter Start.

Hängt es auch vom Vorgänger ab, ob 
eine Übergabe funktioniert oder nicht?

Es ist sicher hilfreich, wenn die 
Übergabe gut unterstützt wird und 
man sich nicht alles selber erarbei-

ten muss. Es hat natürlich auch ge-
holfen, dass ich bereits seit sechs 
Jahren bei Geberit arbeite. Ich ken-
ne deshalb die ganze Firma, ihre 
Strukturen und die Menschen. Seit 
drei Jahren bin ich zudem bereits 
Mitglied der Geschäftsleitung der 
Schweizer Vertriebsgesellschaft 
von Geberit. 

Welche Schwerpunkte wollen Sie mit 
Ihrer Arbeit setzen? 

Grundsätzlich möchte ich die jah-
relange Erfolgsgeschichte weiter-
führen. Es gibt keinen Anlass, etwas 
fundamental zu ändern. Persönlich 
ist es mir wichtig, dass wir unsere 
Unternehmenskultur aufrechter-
halten können, was einer unserer 
Erfolgsfaktoren ist. Obwohl wir in-
zwischen zu einem Grosskonzern 
angewachsen sind, bewegen wir 
uns immer noch wie ein KMU 

Der Markt für Sanitärprodukte verändert sich, auch für die Geberit  
Vertriebs AG. Reto Bättig ist seit Anfang April 2019 als neuer 
Geschäftsführer für den Markt Schweiz tätig. Er erläutert im Interview, 
welche Aufgaben auf ihn warten, warum Werte für ihn wichtig sind und  
wo die Schwerpunkte liegen, die er bei seiner Tätigkeit setzen möchte.

Interview: Monika Schläppi    Fotos: Eugen Hubschmid

«Wir wollen  
agiler und 
flexibler werden»

Interview mit Reto Bättig,  
Geschäftsführer Geberit Markt Schweiz 

__//
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«Es ist wichtig,  
dass wir bescheiden  

und bodenständig 
auftreten und  

nicht irgendwie 
abgehoben wirken.»

 Geberit-Gruppe begleiten, von den 
Vorgesprächen vor der Akquisition 
bis hin zur Integration. Bei der In-
tegration unterstützte ich die Ver-
triebsgesellschaften in Europa, 
dabei wurden zum Teil sehr grosse 
Gesellschaften fusioniert. Das war 
auf mehreren Ebenen sehr lehr-
reich. Einerseits konnte ich die un-
terschiedlichen Märkte in Europa 
kennenlernen, die sich zum Teil 
erheblich voneinander unterschei-
den. Aber vor allem war es span-
nend zu sehen, wie eine solche 
 Integration abläuft. Auf was man 
achten muss, damit sie erfolgreich 
ist oder nicht. Es ist wie immer im 
Leben, es geht um Menschen. 
Wichtig für den Erfolg der Inte-
gration war, dass man vor allem 
die Verantwortung schnell an die 
 lokalen Teams abgibt. Die Personen 
vor Ort sollen die Verantwortung 
tragen, und man sollte nicht versu-
chen, die Verantwortung im Kon-
zern anzusiedeln und dann den lo-
kalen Märkten aufzwingen.  Wichtig 
ist auch, dass jeder Mitarbeitende 
möglichst schnell Klarheit darüber 
erhält, wie es weitergeht.
Die menschlichen Aspekte sind 
schlussendlich wichtiger, als alle 
Lehrbuchtheorien für eine Firmen-
übernahme.

War Ihre Aufgabe bei der Integration 
von Sanitec damit die ideale Vorberei-
tung auf Ihre neue Stelle?

mit flachen Hierarchien und einer 
hohen Vertrauensbasis. Vor allem 
in der Schweiz ist es wichtig, dass 
wir bescheiden und bodenständig 
auftreten und nicht irgendwie ab-
gehoben wirken. Diese Werte zu 
erhalten, ist für mich von grosser 
Bedeutung.
Gleichzeitig ist mir ein Anliegen, 
dass wir in Zukunft agiler werden 
und noch schneller auf Kunden-
bedürfnisse reagieren können.

Gibt es eine Anlaufstelle, wo die 
 Kundenbedürfnisse aufgenommen 
werden?

Solche Anlaufstellen existieren. 
Einerseits bei unseren B2B-Kun-
den, den Planern und Installateu-
ren, wo der Aussendienst den je-
weiligen Vorschlag der Kunden 
aufnimmt. Aber auch bei unseren 
Endkunden nehmen unsere Ver-
kaufsberater sowie die Mitarbei-
tenden im Kundendienst das Feed-
back entgegen, wobei es dort um 
das Dusch-WC-Geschäft geht. Die-
se Anregungen werden aufgenom-
men, konsolidiert und an unsere 
Entwickler weitergeleitet, mit dem 
Ziel, Verbesserungen auszuarbei-
ten. Dabei wollen wir den Prozess 
beschleunigen, das ist sicherlich 
ein Schwerpunkt, den wir in den 
nächsten Jahren setzen werden. 

Ist Agilität oder Flexibilität heute eine 
Notwendigkeit?

Auf der einen Seite gibt es langjäh-
rige bestehende Prozesse, die sind 
wichtig, das gibt Stabilität, und sie 
können regelmässig überprüft und 
falls nötig sogar angepasst werden. 
Auf der anderen Seite gibt es aber 
neu Themen, Anfragen oder Proble-
me, die man nicht in den alten be-
stehenden Prozessen lösen kann. 
 Genau da wollen wir die Zusammen-
arbeit in agilen, flexiblen, unter-
schiedlich zusammengewürfelten 
Teams, die sich sonst nicht immer 
sehen, fördern. Dabei ist es  hilfreich, 
wenn bereits flache Hierarchien 
existieren. Und wenn man so das Ex-
pertenwissen vermehrt einfliessen 
lassen kann, ist das sicher positiv.
Ein weiterer Schwerpunkt meiner 
Arbeit ist die Stärkung unseres 
zweiten Standbeins, das wir mit der 
Akquisition von Sanitec erhalten 
haben. In Zukunft wollen wir ver-
stärkt «Vor der Wand» aktiv sein und 
die dazugehörigen Produkte konti-
nuierlich weiterentwickeln. Dafür 
muss in den nächsten Jahren das 
Know-how unserer Mitarbeitenden 
für den Bereich vor der Wand weiter 
aufgebaut und verstärkt werden.

Sie haben die Akquisition und Integra-
tion von Sanitec in den letzten Jahren 
begleitet. Welche Erfahrungen haben 
Sie dabei gemacht?

Es war eine sehr interessante und 
spannende Zeit. Ich konnte den 
ganzen Prozess für die gesamte 
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«Die menschlichen 
Aspekte sind schluss

endlich wichtiger,  
als alle Lehrbuch
Theorien für eine 

Firmenübernahme.»

Im Nachhinein kann man das so 
sagen. Es hat mir dann bestimmt 
auch vereinfacht, den Schritt in die 
Vertriebsgesellschaft Schweiz zu 
machen. So habe ich vor Ort lernen 
können, was es bedeutet, an der 
Front tätig zu sein. Zuvor habe ich 
ja doch «nur» von einer relativ gros
sen Distanz aus sehen können, wie 
der Markt funktioniert.

Die Marke Geberit soll 2019 gestärkt 
werden. Dabei verschwinden Marken 
wie beispielsweise Keramag. Was 
 waren die Gründe für die Straffung 
des Markenportfolios?

Dafür waren mehrere Gründe aus
schlaggebend. Zum einen soll es für 
die Kunden eine Erleichterung sein, 
da sie neu nur noch mit einer An
sprechperson zu tun haben, die für 
alles zuständig sein wird. Ebenfalls 
wird es jetzt nur noch einen Ort 
 geben, an dem alle Informationen 
vorhanden sind. Früher existierten 
zwei Websites mit unterschiedli
chen Katalogen, die jetzt zusam
mengeführt werden.
Das ermöglicht uns zudem, integ
rierte Produkte zu entwickeln wie 
jetzt Geberit ONE, das einen ersten 
Schritt in diese Richtung darstellt. 
Es werden Lösungen sein, die beide 
Bereiche, vor und hinter der Wand, 
zusammenbringen. So sollen auch 
wirklich innovative Produkte und 
Entwicklungen entstehen, die aus 
einer Hand stammen.
Schliesslich ist die Marke Geberit 
selbstverständlich bei uns hier in 
der Schweiz viel bekannter als 

 Keramag, wir erhoffen uns dabei 
zusätzliche Unterstützung für unse
re Badezimmerprodukte.

Dabei wurden auch die Mitarbeitenden 
in Bezug auf die Werte der Marke 
 Geberit geschult. Ist dies gelungen? 

Die Mitarbeitenden wurden nicht 
nur in Bezug auf die Marke geschult, 
sondern auch zum Thema Design, 
was immer wichtiger wird bei uns. 
Grundsätzlich gab es dabei keine 
Überraschungen. Die Werte wie 
Partnerschaft, Innovation, Know
how und Zuverlässigkeit, Lebens
qualität, für welche die Marke 
 Geberit steht, sind allen klar und 
ändern sich auch nicht. 
Wir haben neu zwei Claims hinsicht
lich unserer Versprechen an unsere 
Kunden: «Knowhow Installed» ver
wenden wir seit Jahrzehnten für die 
Kommunikation mit den Planern 
und Installateuren. Mit unserem 
neuen Bereich vor der Wand wurde 
ein neuer Claim für unsere Endkun
den und Architekten entwickelt: 
«Design meets Function». Um ein 
Verständnis zu schaffen, was damit 
gemeint ist, war die Schulung aus
gesprochen hilfreich.
Natürlich wollen wir schöne Produk
te für das Bad entwickeln, sie sollen 
aber ebenso funktionelle Vorteile 
besitzen. Also nicht nochmals ein 
Waschtisch, der ein  bisschen an
ders aussieht wie sein Vorgänger
modell. Wir möchten Produkte ent
wickeln, die ein wirkliches Bedürfnis 
bei der Funktion abdecken. Diese 
neue Philosophie gibt dem oben 

 erwähnten Wert «Lebensqualität» 
zusätzliche Bedeutung und ist unse
ren Mitarbeitenden bei der Schu
lung klar geworden. Es war wichtig, 
ihnen aufzuzeigen, dass sich grund
sätzlich nichts an der Marke Gebe
rit ändert, dass sie aber den Sinn 
unseres zweiten Claims für unsere 
Endkunden, «Design meets Func
tion» genau verstehen.
Ein Teil der Schulung betraf die Mar
ke, ein anderer Teil das Design. 
Beim Thema Design stand früher 
hauptsächlich das DuschWC im 
Vordergrund, allenfalls noch die Be
tätigungsplatte. Wenn unsere Mitar
beiter in einem Badezimmer gestan
den sind, haben sie vor allem über 
die technischen Geräte gesprochen. 
Jetzt sind wir breiter aufgestellt, das 
Gesamtbild vom Badezimmer wird 
plötzlich wichtig. Dazu gehören alle 
Sanitärapparate, aber auch die Bo
den und Wandbeläge, die Farbge
staltung und die Beleuchtung sind 
relevant für ein perfekt aufeinander 
abgestimmtes Badezimmer.

Welches sind mittelfristig die grössten 
Herausforderungen für Geberit?

Die Märkte haben sich in den ver
gangenen zehn Jahren nur nach 
oben bewegt. Wir spüren jetzt, dass 
wir in der Schweiz dieses Jahr mit 
einem leichten Rückgang rechnen 
müssen. Wir gehen aber nicht da
von aus, dass es zu einem Einbruch 
kommt. 

Wird eine Stabilisierung auf einem 
 gewissen Niveau stattfinden?

Ich denke, dass das Volumen eher 
etwas zurückgeht. Wir gehen davon 
aus, dass wir den Umsatz durch ei
nen Mehrwert bei der Wertschöp
fung einigermassen stabil halten 
können. Aber wir erwarten kein 
weiteres Wachstum, was sicherlich 
eine Herausforderung darstellt. 

Was erwarten Sie von der Digitalisie-
rung der Branche?

Die Baubranche ist bisher von der 
Digitalisierung noch nicht sehr tan
giert worden. Wir sind wahrschein
lich eine der letzten Branchen, die 
davon stark betroffen sein wird. Die 
Digitalisierung und ihre Auswirkun
gen sind aber aktuell wohl eines der 
am meisten diskutieren Themen in 
der Branche und stellt gleichermas
sen eine Herausforderung, aber 
auch eine Chance dar.

Der Sanierungsmarkt spielt keine 
gros se Rolle? __//
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Doch, dort sehe ich auch Potenzial 
für uns. Seit Jahrzehnten investie-
ren wir hauptsächlich im Dusch-
WC-Geschäft. Dort wollen wir in 
den kommenden Jahren den nächs-
ten Schritt machen. Das heisst, wir 
wollen das Dusch-WC als Standard 
im privaten Bad etablieren. Dieses 
Ziel wollen wir zusammen mit un-
seren Vertriebspartnern erreichen. 
Dazu werden wir noch stärker mit 
dem Handel und den Installateuren 
 zusammenarbeiten. 
In der ganzen Branche ist dafür ein 
kleiner Mentalitätswandel notwen-
dig, da sie das Dusch-WC heute 
noch immer als ein Luxusprodukt 
betrachten. 

Gibt es auch eine preisliche Differen-
zierung? 

Früher bewegten wir uns tatsäch-
lich in einem Hochpreissegment. 
Das Portfolio ist aber erneuert und 
angepasst worden. Heute ist ein 
komplettes Dusch-WC für einen 
 unverbindlichen Richtpreis von 
1600 Franken erhältlich. Was nicht 
mehr viel teurer ist, als der Preis für 
ein normales WC. Damit sind wir 
zu versichtlich, das Dusch-WC zum 
Standard zu machen. 

2018 wurden 162 Millionen Franken in 
den Ausbau der Produktionskapazitä-
ten und in die Optimierung der Prozes-
se investiert. War das eine einmalige 
Investition?

Die Geberit-Gruppe investiert 
 langfristig viel in die Entwicklung, 
deshalb war das keine einmalige 
Investition. Als Schweizer Ver-
triebs gesellschaft von Geberit sind 
wir deshalb froh, einen solchen 
Konzern im Rücken zu haben, der 
uns unterstützt. Das Gleiche gilt 
auch für Investitionen in die 
 Forschung, wo im vergangenen 
Jahr  etwa 80 Millionen Franken 
 eingesetzt wurden. 

Die Mitgliedschaft in Verbänden ist in 
der Schweiz wichtig. Werden Sie sich 
dort auch engagieren? 

Ich habe vor, genau wie mein Vor-
gänger Hanspeter Tinner, mich dort 
einzubringen. Entweder nehme ich 
selber teil oder einer unserer Ex-
perten. Wir übernehmen gerne eine 
aktive Rolle in den Verbänden.

Werden Sie den Geberit-Preis für Spit-
zenleistungen in der Sanitärbranche 
weiterhin vergeben?

Daran wollen wir unbedingt fest-
halten. Leider habe ich selber noch 
nie an der Verleihung teilnehmen 
können. Aber ich freue mich sehr, 
dieses Jahr zum ersten Mal dabei 
zu sein. In solchen Dingen drückt 
sich auch die Wichtigkeit unserer 
Partnerschaft mit den Planern und 
Installateuren aus. 

Wie beurteilen Sie die Erfolgschancen 
von Geberit ONE?

Es kommt darauf an, was man als 
Erfolg betrachtet. Geberit ONE ist 
für uns vor allem ein Konzept. Wir 
wollen damit hauptsächlich aufzei-
gen, in welche Richtung sich das 
Bad mit den integrierten Produkten 
von Geberit weiterentwickelt.
Damit können die Planung und die 
Installation auf der Baustelle für 
die Planer und Installateure noch-
mals vereinfacht werden. 
Auf der anderen Seite ist das 
 Geberit ONE nicht nur schön, son-
dern es besitzt auch funktionelle 
Vorteile für die Endkunden. Diese 
Kombination von der Technik hin-
ter der Wand und den Keramikpro-
dukten vor der Wand ist einmalig 
und unterscheidet uns von ande-
ren Anbietern.
Die Produkte vom Konzept Geberit 
ONE sind im hochpreisigen Seg-
ment angesiedelt, weshalb wir hier 
nicht von riesigen Absatzvolumen 
ausgehen. 

Im Oktober wird die Duschtrennwand 
für den Badbereich dazukommen. Sind 
noch weitere Projekte in der Pipeline?

Wir bringen jedes Jahr Neuheiten 
auf den Markt. Deshalb ja, es sind 
neue Produkte in der Entwicklung. 
Manche davon werden jedoch erst 
in mehreren Jahren reif für die 
Markteinführung sein.

Wie lange dauert eine Produktentwick-
lung, bis sie auf den Markt kommt?

«In Zukunft wollen wir 
verstärkt ‹Vor der Wand› 

aktiv sein und die 
dazugehörigen Produkte 

kontinuierlich 
weiterentwickeln.»
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Das Geberit ONE ist erst nach der 
Integration von Sanitec entstan-
den, als wir uns überlegt haben, wie 
das Keramikangebot in unser Sys-
tem integriert werden könnte. Es 
hat also vier Jahre gedauert, bis das 
Produkt marktreif war.
Es kommt immer auf das Produkt 
an, welchen Normen es entspre-
chen muss, welche Zertifizierung 
es  benötigt. Aus diesem Grund 
ist  die Entwicklungsdauer sehr 
 unterschiedlich. 

Ist die Hygienespülung Rapid nicht 
auch eine Innovation? 

Das ist eine mögliche Antwort von 
uns auf das Thema Hygiene und der 
Problematik der Legionellen. Es ist 
ein Beispiel dafür, wie wir mit unse-
ren Produkten versuchen, echte 
Probleme zu lösen. Gerade für ei-
nen Neubau oder eine Ferienwoh-
nung ist die Hygienespülung eine 
sinnvolle Lösung.
Ein weiteres Beispiel ist die Ge-
ruchsabsaugung «DuoFresh» im 
Badezimmer. In der Küche gehört 
ein Lüfter zum Standard, aber im 
Bad nicht. Aus diesem Grund haben 
wir das Produkt «DuoFresh» mit ei-
nem funktionellen Nutzen entwi-
ckelt. Wir sind überzeugt, dass das 
Bedürfnis dafür vorhanden ist.
Dadurch, dass wir jetzt das ganze 
System nicht nur für hinter der 
Wand, sondern auch vor der Wand 
selber entwickeln, können wir das 
Gesamtprodukt weiterentwickeln. 
Das ist beim WC so, das ist beim 
Duschbereich so und auch beim 
Waschplatz. Damit erhoffen wir 
uns einen weiteren Innovations-
schub.
Wir wollen nicht nur Dinge mit ei-
nem schönen Design herstellen, 
sondern auch Produkte, die einen 
konkreten Nutzen bieten. Es kann 
sein, dass dies aufgrund vom Input 
unserer Kunden geschieht. Es ist 
aber auch möglich, dass unsere 
Entwickler sagen, hier sehen wir 
eine Lösung für dieses Problem. 
Der Ausspruch von Henri Ford ist 
dafür bezeichnend: «Wenn ich nur 
die Menschen gefragt hätte, was sie 
wollten, hätten sie gesagt schnelle-
re Pferde.» Der Grund war, dass die 
Leute gar nicht auf die Idee gekom-
men sind, ein Pferd mit Kutsche 
durch ein Auto zu ersetzen.
Wir versuchen, nahe am Markt zu 
sein und Bedürfnisse abzuholen 
und umzusetzen. Wir versuchen 
aber auch, weiterzudenken und 
neue  Lösungen zu entwickeln.
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