
„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, 
das Gute liegt so nah!“, wird Johann 
Wolfgang von Goethe des Öfteren  
zitiert. Freilich, manchmal stimmt der 
Kontext – zum Beispiel, wenn man selbst 
mal wieder Urlaub auf „Balkonien“ ma-
chen muss, der liebe Nachbar aber wie-
derholt seine Winterferien auf den Sey-
chellen verbringt. Ja, in solchen Momenten 
zieht Goethe einen wieder richtig nach 
oben – es ist aber auch schön hier!

Nichtsdestotrotz schwingt auf irgend-
eine Art und Weise doch die pure Stag-
nation in diesem Ausspruch mit. Denn 
wie soll man denn seinen eigenen Hori-
zont erweitern, wenn man ständig in der 
Nähe, in der Region bleibt? Unter Um-
ständen quälten Bora Dagtekin beim 
Schreiben des Drehbuchs für die Kino-
Komödie „Fack ju Göhte“ ähnliche  
Fragen und Gedanken. Insofern wäre 
„Fack ju Göhte“ doch ein geeignetes  
Unternehmensleitbild – ist man doch in 
der Wirtschaft, in der Industrie und im 
Handel generell bestrebt, neue Märkte zu 
erschließen, Umsatzpotentiale zu heben, 
zu expandieren.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Das 
Unternehmen Herz Armaturen arbeitet 
nicht nach dieser schrägen Leitlinie.  
Jedoch kann Dr. Gerhard Glinzerer, ge-
schäftsführender Gesellschafter des öster-
reichischen Traditionsherstellers, Goethe 
in diesem Punkt auch nicht zustimmen. 

Ganz im Gegenteil, Dr. Glinzerer und die 
Herz Gruppe zieht es geradezu in die Fer-
ne, man ist auf Expansionskurs! „Herz ist 
in mehr als 80 Ländern aktiv und selbst in 
Ägypten ist man bestrebt, Fuß zu fassen“, 
betont er stolz. So konnten zuletzt in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten und in 
der Türkei neue Tochtergesellschaften ge-
gründet werden, welche als Plattformen 
dienen, um weitere Märkte zu erschlie-
ßen. So sei die Türkei – selbst ein hochin-
teressanter und wachsender Markt für 
Installations- und Gebäudetechnik – eine 
ideale Ausgangsbasis für Projekte bei-
spielsweise in Nordafrika. „Die Zusam-
menarbeit mit türkischen Baukonzernen, 
die von Marokko bis Kasachstan tätig 
sind, gestaltet sich erfolgreich“, betont 
Dr. Glinzerer und freut sich über das akti-
ve vertriebliche Engagement seiner Mitar-
beiter: „Die neue Tochtergesellschaft in 
den Emiraten konnte sogar Lieferungen 
nach Afghanistan realisieren. Mittlerweile 
werden unsere Produkte in Bahrain, im 
Irak, Oman, in Saudi Arabien und Kuwait 
verkauft!“ Im Fokus der Herz-Vertriebsor-
ganisationen seien ferner auch Staaten in 
Südostasien – zum Beispiel Vietnam.

Herz ist in Europa daheim  
und in der Welt zuhause

Diese Aktivität, dieses mutige Engage-
ment in teilweise fremden Märkten, das 
zielstrebige „in die Ferne schweifen“ 
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Herz zieht es in die Ferne
Technik des österreichischen Traditionsunternehmens weltweit im Einsatz

im vergangenen Jahr hat die 
Herz Gruppe ihren expansi-
onskurs erfolgreich weiter-
verfolgt. Das österreichische 
Traditionsunternehmen 
konnte neue Märkte im 
nicht-europäischen Ausland 
erschließen und investierte 
mehrere Millionen euro in 
seine Produktionsstätten. 
Dem ziel, sich endgültig 
vom image des Thermostat-
ventil-Herstellers zu lösen, 
kam man so einen Riesen-
schritt näher: Herz-Produkte 
aus dem Bereich der Hei-
zungs- und energietechnik 
und aus dem segment der 
Trinkwasser- und Gasversor-
gung sowie der Klimatisie-
rung werden heute in mehr 
als 80 Ländern genutzt – 
von den usA und Kanada 
über Japan bis Australien 
und neuseeland. Mit sorge 
beobachtet man jedoch  
den sich verschärfenden 
Mangel an Fachkräften im 
eigenen Land. informatio-
nen aus erster Hand hat 
das HeizungsJournal bei 
einem Besuch der Wiener 
unternehmenszentrale 
erhalten.
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zahlt sich natürlich aus – Stichwort: „first-mover advantage“, sprich:  
„Pionierstrategie“ oder ganz allgemein: „Wer nicht wagt, der nicht  
gewinnt“.

„2013 haben wir als  Unternehmensgruppe ein Wachstum von etwa  
15 Prozent geschafft und damit erstmals einen Umsatz von 160 Millionen 
Euro erzielt“, zieht der Geschäftsführer für das abgelaufene Jahr Bilanz und 
legt sofort nach: „Den Umsatz wollen wir in den nächsten Jahren steigern!“ 
Den Grundstein hierfür hat das Unternehmen gelegt.

Man kann sich aber vorstellen, dass das Prinzip „Pionier sein“ auch ge-
hörig schief gehen kann, dass man hin und wieder kräftig Lehrgeld bezahlt 
und man in manchen Ländern gehörig Ausdauer und Nerven braucht.  
Einen langen Atem, den bringt die Herz Gruppe mit Sicherheit mit – blickt 
man doch auf eine über 115-jährige Firmengeschichte zurück. Von ein paar 
Unwegsamkeiten lassen sich die heute etwa 1.600 Mitarbeiter (weltweit) 
sowie die elf Produktionsstandorte in  Österreich, Polen, Rumänien, Slowe-
nien und Italien also nicht erschüttern. Vielmehr kann die Herz Gruppe ge-
rade in den genannten ausländischen Märkten eines tun: Auftrumpfen mit 
ihrem kompletten Produktprogramm für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und 
Sanitärsysteme (HLKS-Systeme). Oder, wie Ing. Klaus-Dieter Fuhrmann, 
Leiter der Anwendungstechnik bei Herz Armaturen, es ausdrückt: „Aus 
Sicht der Herz Gruppe gibt es kein Gewerk der Gebäudetechnik, dem wir 
kein passendes Angebot machen können!“

Will heißen: Sowohl in den neu erschlossenen Märkten als auch in den 
bestehenden Absatzgebieten in Osteuropa wird Herz als kompetenter und 
verläss licher Ansprechpartner in Sachen Ge bäudetechnik wahrgenommen 
und geschätzt. Mit Produkten „made in Europe“ kommt Herz bei seinen 
Geschäftspartnern gut an, manchmal sei man bei Projekten sogar „der Tür-
öffner“, um an sässige Firmen mit ins Spiel zu bringen. Dagegen tut sich die 
Herz Gruppe in Westeuropa noch schwer, das „Gebäudetechnik“-Image zu 
verbreiten: „Die eingefahrenen Gleise sind in Westeuropa massiv“, bringt 
es Verkaufsdirektorin Susanne Juza auf den Punkt. „Wir müssen vom 
Image des Thermostatventil-Herstellers wegkommen. Herz steht nicht nur 
für die Heizkörperanbindung!“, betont sie.
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1  Können auf ein erfolg- 
reiches Geschäftsjahr 2013 
zurückblicken und setzen auf 
weiteres Wachstum in 2014 
(v.r.n.l.): Dr. Gerhard Glinzerer,  
Herz-Geschäftsführer,  
susanne Juza und  
ing. Klaus-Dieter Fuhrmann. 
(Foto: HeizungsJournal)



dertemperatur-Heizungssystems in beste-
henden Warmwasserheizungsanlagen mit 
Radiatoren. Zeit- und materialsparend 
lässt sich die vorgefertigte Regelstation 
aber auch in Neubauten installieren – es 
entfällt der Planungs- und Dimensionie-
rungsaufwand für viele Einzelkomponen-
ten. Beim Modell „FWW“ wird die Regel-
station mittels eines Wärmeübertragers 
komplett vom Versorgungskreislauf ent-
koppelt, wodurch zusätzlich die Forde-
rung einer Systemtrennung durch Ener-
gieversorgungsunternehmen erfüllt wird.

Weitere Produktfelder, welche die Herz 
Gruppe beackert, sind beispielsweise 
Trinkwasserhygiene, Wohnungsübergabe, 
exklusive Radiatorarmaturen und Groß-
feuerungskessel (besonders der Absatz 
von Biomasseanlagen großer Leistung 
wächst stark) – hier wurde die Ange-
botspalette entsprechend erweitert. Um 
derartige Innovationsprozesse auch in 
Zukunft zu ermöglichen oder gar zu be-
schleunigen und um die neu erschlosse-
nen Märkte beliefern zu können, hat das 
Unternehmen in den beiden abgelaufe-
nen Geschäftsjahren rund 17 Millionen 
Euro in neue Betriebsstätten in Österreich, 
Polen, Italien und der Slowakei investiert.

Also: Alles rosig bei Herz? Leider nicht 
ganz, denn – die Situation in Deutschland 
lässt grüßen – der Mangel an geeigneten 
und solide ausgebildeten Fachkräften 
geht auch am österreichischen Traditions-
hersteller nicht spurlos vorüber: „Nach 
wie vor sind wir ein Produktionsunterneh-
men. Wir gießen, schmieden, fräsen etc. 
und »sourcen« dabei fast nichts aus. Das 
Problem der Fachkräfte ist deshalb ein er-
hebliches. Das Bildungssystem stellt ein-
fach nicht die Personen zur Verfügung, 
die wir brauchen“, skizziert Geschäftsfüh-
rer Dr. Gerhard Glinzerer das Dilemma. 
Klaus-Dieter Fuhrmann ergänzt: „Die 
Branche leidet unter einem Arbeitskräfte-
mangel. Besonders gut ausgebildete Ab-
solventen von Höheren Technischen Lehr-
anstalten (HTL) sind knapp. Facharbeiter 
wie Dreher, Elektriker, Elektroniker, Fräser, 
Mechatroniker, Schweißer oder Werk-
zeugmacher sind am Arbeitsmarkt prak-
tisch nicht verfügbar.“ ■

[J. Gamperling]

Weitere Informationen unter:  
www.herz-armaturen.com oder 
die Herz Gruppe auf Fachmessen: 
SHK Essen – Halle 3.0, Stand 102 
IFH/Intherm, Nürnberg – Halle 4.0,  
Stand 317

Es bleibt also die Frage, wie man west-
europäische – und damit auch deutsche 
– Planer, Fachhandwerker, Fachhändler, 
Architekten, Bauherrn, Investoren etc. 
auf „frische Gleise“ holt und dafür sorgt, 
dass diese nicht bei der erstbesten sich 
bietenden Gelegenheit wieder vom 
„Zug“ abspringen, sondern sich von der 
Qualität des umfassenden Produktspekt-
rums überzeugen und daraus langfristige 
Geschäftskontakte entstehen?

Herz ist Gebäudetechnik

Auch bei der Bearbeitung des westeuropä-
ischen Marktes braucht es einen langen 
Atem. Denn die genannte „first-mover ad-
vantage“ kann hier nicht so einfach ausge-
spielt werden – klar, der Markt ist hoch-
kompetitiv. Und, verständlicherweise, viele 
Bedarfs- und Entscheidungsträger in der 
Gebäudetechnikbranche tun sich schwer 
dabei, umzusatteln und teilweise jahrzehn-
telange Geschäftsverbindungen von heute 
auf morgen zu kappen. Der Mensch sucht 
doch auch immer die Konstanz. Sich mit 
Neuem oder Unbekanntem zu beschäfti-
gen, scheint immer beschwerlich.

Da das Unternehmen Herz – 1896 ge-
gründet – in Westeuropa mit Sicherheit 
weder „neu“ noch „unbekannt“ ist, 
muss es den Markt weiter kontinuierlich 
mit praxisgerechten, zuverlässigen HLKS-
Produkten versorgen – das Beste macht 
sowieso das Rennen, hierfür sprechen 
zahlreiche bahnbrechende Innovationen. 
Dass Herz nicht nur im Bereich der Ther-
mostatventile, Thermostatköpfe, Ventile, 
Armaturen und Fittinge innovative Pro-
dukte hervorbringen kann, zeigt so zum 
Beispiel die neue Flächenheizungs-Regel-
station „Compactfloor“ für fernwärme-
versorgte Wohnungen bzw. Häuser. Die 
kompakte Einheit ermöglicht eine schnel-
le und problemlose Installation eines Nie-
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2  neuheit: Die Flächen-
heizungs-Regelstation  
„Compactfloor“ für fern
wärmeversorgte Wohnungen 
bzw. Häuser zeigt, dass  
Herz nicht nur im Bereich  
der Thermostatventile,  
Thermo statköpfe, Ventile  
und Armaturen innovative 
Produkte hervorbringen  
kann. (Grafik: Herz)

3  Wachstumsfeld:  
Die kompakten Herz-Wohnungs-
übergabestationen, wie zum 
Beispiel die „Deluxe FBH“ mit 
Fußbodenheizungsverteiler, 
zeichnen sich durch ein hohes 
Maß an Montagefreundlichkeit 
aus. (Grafik: Herz)
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