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GEBURTSTAGSÜBERRASCHUNG 
Zum 70. Geburtstag von Dr. Helmut 
Rothenberger bereitete die Geschäfts-
führung eine Überraschung mit unter- 
nehmensweiter Beteiligung vor – mit 
überaus kreativem und farbenfrohem 
Ergebnis! Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, Deutschland, Spanien, 
Frankreich, dem Vereinigten König-
reich, Indien, Brasilien, Schweden, Ita-
lien, China, den USA, Südafrika und Aus- 
tralien erhielten jeweils einen in der 
unternehmenseigenen Schmiede in 
Vitoria, Spanien, aus Aluminium gegos-
senen Buchstaben des ROTHENBERGER 
Schriftzuges und gestalteten ihn. 
Im Rahmen der Geburtstagsfeier wurde 
der Schriftzug enthüllt, dessen Buch-
staben eine Länge von 5,52 Metern 
überspannen. Das kollaborative  
Kunstwerk ist im Hauptsitz der 
ROTHENBERGER AG in Kelkheim
zu sehen. //

BIRTHDAY SURPRISE
The company’s management prepared 
a surprise with group-wide participation 
for the 70th birthday of Dr. Helmut  
Rothenberger—with an utterly creative 
and colorful result! Colleagues from the 
United Arab Emirates, Germany, Spain, 
France, the United Kingdom, India, Brazil, 
Sweden, Italy, China, the USA, South 
Africa, and Australia were each given one 
letter of the ROTHENBERGER lettering, 
which was cast in aluminum at the 
company‘s own forging facility in Vitoria, 
Spain, and added a design to it. The 
lettering was unveiled during the birthday 
celebration. Its letters span a total length 
of 5.52 meters. The collaborative work of 
art is displayed at the headquarters of the 
ROTHENBERGER AG in Kelkheim. //

<
mit der ersten Ausgabe des ONE Magazins halten Sie im 70. Jubiläumsjahr von 
ROTHENBERGER ein Dankeschön an unsere Kunden, Partner, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Hand. Wir geben Ihnen Einblicke in die Unternehmens-
gruppe, erzählen ihre Geschichte und berichten über die Menschen, die hinter 
der Gruppe stehen und sie sowie ihre Marken gestalten. Sie finden auch Inte-
ressantes über die Produkte, die wir entwickeln und herstellen und erzählen, 
welchen Nutzen sie haben.
 Wir haben zum Beispiel die Familie Rothenberger nach ihrer Sicht auf 
die Unternehmensgruppe gefragt. Unsere Vorstände Dr. Christian Heine und 
Philipp Kannengießer haben wir gebeten, die Unternehmensstrategie zu  
erläutern. Wir erzählen Ihnen, warum das R-System und das Presssystem  
>B< MaxiPro in der Rohrverbindung Revolutionen sind, die Anwendern richtig 
Zeit sparen. Außerdem stellen Fans der Marke ROTHENBERGER ihre Lieblings-
produkte vor und wir nehmen Sie mit in unsere Schmiede nach Spanien. 
 Das Jubiläum haben wir übrigens auf der ISH gefeiert – Impressionen vom 
rauschenden Fest finden Sie am Ende des Magazins. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Ihr 
Team des ONE Magazins //

The first issue of ONE magazine is our way of thanking our customers, partners and 
employees in the 70th anniversary year of ROTHENBERGER. We will provide you with 
insights into the group, tell you about its history and about the people behind it, who 
shape the group and its brands. You will also find interesting facts about the products 
we develop and manufacture, and the added value they have.
 For example, we asked the Rothenberger family about their view of the group. We 
asked our board members Dr. Christian Heine and Philipp Kannengießer to explain the 
corporate strategy. We tell you why the R System and the >B< MaxiPro press system 
are revolutions in pipe connection that really save users time. In addition, fans of the 
ROTHENBERGER brand will present their favorite products, and we will take you to 
our forge in Spain. 
 By the way, we celebrated this at ISH—photos of the lavish party can be found at 
the end of the magazine. 

Happy reading!

Yours,
The ONE magazine team //

PS: Das Team des ONE Magazins besteht aus Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus der ROTHENBERGER Unternehmensgruppe. Das Magazin 
erscheint einmal im Jahr. //
The ONE magazine team consists of employees of the ROTHENBERGER 
Group. The magazine is published once a year. //

DEAR READER,

LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER,
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DR. HELMUT ROTHENBERGER IST NAHEZU AUF DEN TAG GENAUSO ALT WIE 
DAS UNTERNEHMEN ROTHENBERGER. 1985 WURDE ER VORSTANDSVOR-
SITZENDER DER ROTHENBERGER AG, SEIT 2013 IST ER AUFSICHTSRATS-
VORSITZENDER. VOLKER HESS SPRICHT MIT IHM ÜBER DIE WICHTIGKEIT, 

FAMILIENUNTERNEHMER ZU SEIN, SEINE ERFAHRUNGEN IM UNTERNEHMEN 
UND DIE POTENZIALE, DIE DIE ZUKUNFT BIRGT. // 

DR. HELMUT ROTHENBERGER IS ALMOST EXACTLY AS OLD, TO THE DAY, AS THE 
ROTHENBERGER COMPANY.  IN 1985 HE BECAME CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE 
BOARD OF ROTHENBERGER AG, AND SINCE 2013 HE HAS BEEN CHAIRMAN OF 

THE SUPERVISORY BOARD. VOLKER HESS TALKS WITH HIM ABOUT THE  
IMPORTANCE OF BEING A FAMILY ENTREPRENEUR, HIS EXPERIENCES IN THE  

COMPANY, AND THE POTENTIAL THE FUTURE HOLDS. //

»PIPES ARE LIKE ARTERIES 
IN THE BODY.«

H
err Dr. Rothenberger, was treibt 
Sie als Unternehmer an?
Die Begeisterung, etwas zu schaffen, 
etwas Neues zu entwickeln, Grenzen 

aufzubrechen, das treibt mich an. Es ist der 
sportliche Ehrgeiz, einen Erfolg zu erzielen 
und meinen Beitrag für die Sozialgemein-
schaft im Sinne von sicheren Arbeitsplätzen 
zu leisten.

ROTHENBERGER ist nicht Ihr einziges 
Unternehmen. Was hat Sie dazu 
bewogen, in andere Geschäftsfelder 
zu investieren?
 ROTHENBERGER ist unser Stammhaus  
und Rohrwerkzeuge sind die Grundlage von
allem. Die Idee, in Netzwerken und Syste- 
men zu denken, das war die entscheidende 
Wende, danach haben wir begonnen, in be- 
nachbarte Industrien und große Handels- 
verbände zu investieren. 

D
r. Rothenberger, what drives you as a 
businessman?
The excitement of creating something, 
developing something new, breaking 

down boundaries, that is what drives me. It is the 
ambition to be successful and to make my con-
tribution to the social community in the sense of 
providing secure jobs.

ROTHENBERGER is not your only company. 
What moved you to invest in other busi-
ness areas?
 ROTHENBERGER is our parent company, and 
pipe tools are the basis of everything. The idea  
of thinking in networks and systems was the piv-
otal turnaround, after that we started investing 
in related industries and large trade associations. 

Were there decisive moments for you?
 I have often thought about why I did some-
thing. Perhaps it had something to do with my   » R
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Gab es ausschlaggebende Momente 
für Sie?
 Ich habe oft darüber nachgedacht, war-
um ich etwas gemacht habe. Vielleicht hatte 
das mit meinen zwei Unfällen zu tun – die 
Frage, wer bin ich und was tue ich. Es ging 
mir darum, noch einmal etwas zu schaffen. 
Weniger um finanzielle Überlegungen, son-
dern mehr um das Gewinnen und Schaffen-
wollen.

Was hilft Ihnen dabei, bei allen Unter-
nehmen das Wesentliche im Blick zu 
behalten? 
 Das Wesentliche für alle Unternehmen 
ist der Kunde, der Anwender. Der Blick von 
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außen nach innen ist entscheidend. Was er-
wartet der Kunde von uns? Für alle Marken  
der ROTHENBERGER Gruppe heißt das: Wir 
bieten qualitativ hochwertige Produkte und 
technische Lösungen, mit denen wir die Ar- 
beit der Kunden vereinfachen und Mehr-
werte schaffen.

Welche Erfahrungen haben Sie dabei 
gemacht, mit dem Unternehmen auf-
zuwachsen?
 In einem Unternehmen gibt es genau 
solche Lebensabschnitte wie in einem Le- 
ben. Da ist das Starten, das Wachsen, das 
Verändern, das Optimieren, das ist wie beim 
Menschen – auch bei mir. Es gab sowohl gute 

two accidents—the question of who I am and 
what I do. What I wanted was to create some- 
thing again. These were not so much financial 
considerations, it was rather about wanting to 
win and to create something.

What helps you keep track of the essential 
things in all your companies? 
 The essential factor in all companies is the 
customer, the user. Looking outside in is crucial.  
What does the customer expect from us? For all  
brands of the ROTHENBERGER group this means:  
We offer high-quality products and technical so-
lutions with which we facilitate the customer’s 
work and generate value added.

What were your experiences growing up 
with the company?
 A company has exactly the same stages  
of life as a person’s life. There is the beginning  
phase, the growth phase, there is change, op- 
timization, just like in a person—including my- 
self. There have been good and bad times, high-

lights and setbacks. But one thing is important, 
no matter what it is that you do: when all is said  
and done, the upshot must be positive—you have  
to win.

When did you know that you would take 
over the company one day? 
 There was no fixed date, it was a develop-
ment. At some point I realized that every moun-
tain only has one peak and a company cannot 
have four bosses.

What role did the company play in your 
family? 
 There was no separation between family and  
job. Most of the time I was not even at home  
when I was young. From my tenth year on I was 
at boarding school, after graduating from high 
school I joined the navy, and afterwards I stud-
ied law in Frankfurt and Heidelberg. During my 
vacations I took notice of what was going on in 
the family and in the company. Then, eventually, 
I was in the company myself. 

You have accompanied the business in 
various positions—which one did you 
enjoy the most and why? 
 The time I spent in export, when I traveled 
the entire world. That was a beautiful, carefree  
time. I met new people, made friends, and I 
brought orders home. When I assumed the main  
responsibility for the company in 1985 as Chair-
man of the Executive Board, administrative du-
ties began to take up much more space. 

What do you appreciate the most about 
your position as Chairman of the Super-
visory Board?
 Today I see myself more in the role of a train-
er or coach. I like that, although in the beginning  
I found it difficult to get used to exerting only 
indirect influence. We have a very able Executive 

Hauptsitz der ROTHENBERGER AG ist 
seit 2008 das sogenannte TEC Center 

in Kelkheim. Mit seiner Eröffnung schuf 
ROTHENBERGER einen Mittelpunkt 

für die Unternehmensgruppe, in dem 
Innovation, Kommunikation, Präsen-

tation und Schulungen auf nationaler 
und internationaler Ebene ein neues 

Zuhause gefunden haben. TEC 
steht übrigens für Transparency, 

Efficiency, Competence (Transparenz, 
Effizienz, Kompetenz). //

Since 2008, the headquarters of 
ROTHENBERGER AG have been located 
in the so-called TEC Center in Kelkheim. 

With its opening, ROTHENBERGER 
created a center for the group in which 

innovation, communication, 
presentation, and training on a national 

and international level have found a 
new home. By the way, TEC stands for 
Transparency, Efficiency, Competence. //

>

als auch schlechte Zeiten, Höhepunkte und 
Tiefschläge. Aber wichtig ist eins, egal was 
man tut: Am Ende muss etwas Positives her-
auskommen, man muss gewinnen.

Wann haben Sie gewusst, dass Sie das 
Unternehmen einmal übernehmen 
werden? 
 Da gibt es keinen festen Zeitpunkt, das 
war eine Entwicklung. Irgendwann wurde 
mir klar, dass jeder Berg nur eine Spitze hat 
und ein Unternehmen keine vier Chefs ver-
tragen kann.

Welche Rolle hat das Unternehmen in 
der Familie gespielt? 
 Es gab keine Trennung von Familie und 
Beruf. Die meiste Zeit meiner Jugend war 
ich gar nicht zu Hause. Ab meinem zehnten 
Lebensjahr war ich im Internat, nach dem 
Abitur bei der Marine und danach habe ich 
in Frankfurt und Heidelberg Jura studiert. 
In den Ferien habe ich mitbekommen, was 

Board, and I am happy that my daughter Sabine 
has assumed direct responsibility for the compa-
ny on the part of the family. 

What did ROTHENBERGER do right in your 
opinion?
 We thought in terms of structures and sys- 
tems from the get-go. We thought about how we 
can offer our customers a solution to a problem. 
Not just with one product but with an entire 
program—keyword: R System! A crucial fac- 
tor was also that we have always thought in 
terms of a network. That’s what made us big. Our  
advantage was that we were in close contact  
with the users from the start. Today we get feed- 
back via the retailers, which obviously reduced  
our proximity to the customer. 

What could ROTHENBERGER have done 
better?
 We could have recognized the development 
of press technology sooner—we misjudged its 
potential. We could have reacted to the short-
age of skilled workers faster and should have  
placed our focus on our development and the  
service we offer along our users’ entire value  
chain in addition to technologically leading 
products. We should have recognized that refri- 
geration and air conditioning technology would  
take on special significance with respect to the  
climate change. We have done a lot of things 
right, but perhaps we could have tried to dem- 
onstrate the application of our products more 
rigorously. We must take the products back to 
the customers and make sure they recognize  
where our advantages are—in other words, “pro- 
duct responsibility all the way to the end user.”

What are you particularly proud of?
I am proud that in our entire group of compa-
nies we provide jobs for and feed more than 
6,000 people. And that through all the changes 

»DIE BEGEISTERUNG, ETWAS ZU SCHAFFEN, 
ETWAS NEUES ZU ENTWICKELN, GRENZEN 

AUFZUBRECHEN, DAS TREIBT MICH AN. 
ES IST DER SPORTLICHE EHRGEIZ, EINEN 

ERFOLG ZU ERZIELEN.« 
DR. DRDDR. HELMUT ROTHENBERGER, 

AUFSICHTSRATSVORSITZENDER DER ROTHENBERGER AG
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we have maintained our values, such as trust,  
industriousness, modesty, and entrepreneurship.  
Also that we have been successful for no less 
than 70 years and deliver technological top per-
formances in many areas! 

How important is it for you to be part of 
a family business?
 It is the core of my identity. I am proud to 
be a family entrepreneur, because all staff mem-
bers know that: as long as my name is on our 
products and factories, we are all doing well.  
I cannot simply remove myself from the company 
and say, “That’s it.”

Is there a decision you would like to take 
back? 
 The bottom line is, I still stand behind most 
of the decisions I have made. I would no longer 
invest in countries that keep being stuck in a 
problematic situation, and instead more in the 
growth markets of the future. 

Reinhold Würth recently said that he 
sacrificed his life to the company. Would you 
put it like that?
 I think that’s going too far. Sacrificed, that 
sounds like pain, like suffering. I would say, I have  
devoted my life to my group of companies.

How difficult is it for a family businessman 
to hand the reins to external directors? 
 If you have people like Christian Heine and 
Philipp Kannengießer, as we do at ROTHENBERGER, 
it is relatively easy, especially since my daughters 
Sabine and Sandra maintain the close connec-
tion to the family. You have to get used to the 
new “distance,” but that’s alright.

Which developments in the world are 
going to impact the ROTHENBERGER 
business the most?
 In the future challenges, the climate change 
and the associated transformations and impacts 
on our current lifestyle habits will be the top 
priority. ROTHENBERGER connects people with 
energy and water, resources that are, or will be, 
scarce in many parts of the world. We must re- 
flect on how we can contribute toward creating  
environmentally friendly air conditioning sys-
tems and safe pipe systems. These will be enor- 
mous challenges, because pipes are like the ar- 
teries in the body: when blood stops flowing,  
when energy and water stop flowing, everything 
is finished. That’s why ROTHENBERGER’s market 
is unlimited. //

gerade los war in der Familie, im Unterneh-
men. Irgendwann war ich dann selbst im Un- 
ternehmen. 

Sie haben das Unternehmen in unter-
schiedlichen Positionen begleitet – 
welche hat Ihnen am meisten Freude 
gemacht und warum? 
 Die Zeit im Export, als ich die ganze Welt 
bereiste. Das war eine schöne, unbeschwerte  
Zeit. Ich habe neue Menschen kennenge- 
lernt, Freunde gewonnen und Aufträge  
nach Hause gebracht. Als ich als Vorstands- 
vorsitzender 1985 hauptverantwortlich für 
das Unternehmen wurde, haben die admi- 
nistrativen Aufgaben viel mehr Raum ein- 
genommen. 

Was schätzen Sie an der Rolle des Auf-
sichtsratsvorsitzenden am meisten?
 Heute sehe ich mich mehr in der Rolle  
eines Trainers oder Coaches, das gefällt mir, 
obwohl es anfangs schwer war, sich an den 
mittelbaren Einfluss zu gewöhnen. Wir ha-
ben einen sehr fähigen Vorstand und ich 
freue mich, dass meine Tochter Sabine die di- 
rekte Verantwortung seitens der Familie für 
das Unternehmen übernommen hat. 

Was hat ROTHENBERGER aus Ihrer Sicht 
richtig gemacht?
 Wir haben von Anfang an in Strukturen 
und Systemen gedacht. Wir haben darüber  
nachgedacht, wie wir unseren Kunden eine 
Problemlösung bieten können. Und zwar 
nicht nur mit einem Produkt, sondern mit 

einem ganzen Programm, Stichwort: R-Sys-
tem! Entscheidend war auch, dass wir immer  
vernetzt gedacht haben. Das hat uns groß 
gemacht. Unser Vorteil war, dass wir von  
Anfang an eng mit den Anwendern in Kon- 
takt standen. Heute bekommen wir über 
den Handel die Rückmeldungen, das hat die 
Nähe natürlich reduziert. 

Was hätte ROTHENBERGER besser ma-
chen können?
 Wir hätten zum Beispiel früher die Ent-
wicklung der Presstechnik erkennen können 
und haben deren Potenzial falsch einge-
schätzt. Wir hätten früher auf den Fachkräf-
temangel reagieren und neben technolo-
gisch führenden Produkten die gesamte 
Wertschöpfungskette unserer Anwender in  
unseren Entwicklungs- und Servicefokus 
nehmen sollen. Wir hätten erkennen kön-
nen, dass die Kälte- und Klimatechnik einen 
ganz besonderen Stellenwert im Hinblick 
auf den Klimawandel einnimmt. Wir haben  
vieles richtig gemacht, aber wir hätten viel-
leicht noch stärker die Demonstration unse-
rer Produkte in der Anwendung verfolgen 
sollen. Wir müssen die Produkte wieder zum 
Kunden bringen und dafür sorgen, dass er 
sieht, wo unsere Vorteile sind, also „Produkt-
verantwortung bis zum Endanwender“.

Worauf sind Sie besonders stolz?
 Stolz bin ich darauf, dass wir in unserer  
gesamten Unternehmensgruppe über 6.000 
Menschen Lohn und Brot geben. Auch da-
rauf, dass wir durch alle Veränderungen 

hindurch unsere Werte wie zum Beispiel 
Vertrauen, Fleiß, Bescheidenheit, Unterneh-
mertum beibehalten haben. Und darauf, 
dass wir immerhin 70 Jahre lang erfolgreich 
waren und in vielen Bereichen technologi-
sche Spitzenleistungen erbringen! 

Wie wichtig ist es für Sie, Teil eines 
Familienunternehmens zu sein?
 Das ist der Kern meiner Identität. Ich bin 
stolz darauf, Familienunternehmer zu sein, 
denn alle Mitarbeiter wissen: Solange mein 
Name auf unseren Produkten und Fabriken 
steht, geht es uns allen gut. Ich kann mich 
nicht einfach vom Unternehmen entfernen 
und sagen: Das war’s jetzt.

Gibt es eine Entscheidung, die Sie 
gerne zurücknehmen würden? 
 Unterm Strich stehe ich heute noch zu 
den meisten Entscheidungen, die ich getrof-
fen habe. Ich würde nicht mehr in Länder 
investieren, die nachhaltig problematisch 
sind, sondern noch mehr in die Wachstums-
märkte der Zukunft. 

Reinhold Würth hat kürzlich gesagt, 
er habe sein Leben dem Unternehmen 
geopfert. Würden Sie das ähnlich 
formulieren?
 Das geht mir zu weit. Geopfert, das klingt  
nach Schmerz, nach Leid. Ich würde sagen: 
Ich habe mein Leben meiner Unternehmens-
gruppe gewidmet.

»IN EINEM UNTER-
NEHMEN GIBT ES 
GENAU SOLCHE 
LEBENSAB-
SCHNITTE WIE IN 
EINEM LEBEN.
DA IST DAS 
STARTEN, DAS 
WACHSEN, DAS 
VERÄNDERN, 
DAS OPTIMIEREN, 
DAS IST WIE BEIM 
MENSCHEN – 
AUCH BEI MIR.« 
DR. HELMUT ROTHENBERGER, 
AUFSICHTSRATSVORSITZENDER DER  
ROTHENBERGER AG

Im Mai dieses Jahres erhielt Dr. Helmut Rothenberger den Hessischen 
Verdienstorden, der Engagement für das Allgemeinwohl würdigt. 
Das Bild zeigt Dr. Helmut Rothenberger, seine Frau Silvia Rothenberger 
und den Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier bei der Überreichung 
des Ordens in der Hessischen Staatskanzlei. //
In May, Dr. Helmut Rothenberger received the Hessian Order of Merit, 
which honors contributions to the common good. The picture shows 
Dr. Helmut Rothenberger, his wife Silvia Rothenberger and the Hessian 
Prime Minister Volker Bouffier during the award ceremony in the 
Hessian state chancellery. //

Wie schwer ist es für einen Familien-
unternehmer, die Führung in die Hände 
von externen Vorständen zu legen? 
 Wenn man wie bei ROTHENBERGER  
Menschen hat wie Christian Heine und Phi- 
lipp Kannengießer, ist das relativ einfach,  
zumal meine Töchter Sabine und Sandra  
hier noch die enge Verbindung zur Familie  
halten. Man muss sich an die neue „Distanz“ 
gewöhnen, aber das ist in Ordnung.

Welche Entwicklungen auf der Welt 
werden die Geschäfte von 
ROTHENBERGER am meisten beein- 
flussen?
 Bei den zukünftigen Herausforderungen 
stehen der Klimawandel und die damit ein-
hergehenden Veränderungen und Einflüsse 
auf unsere bisherigen Lebensgewohnheiten 
an erster Stelle. ROTHENBERGER verbindet 
Menschen mit Energie und Wasser; Res-
sourcen, die in vielen Teilen der Welt knapp  
sind oder werden. Wir müssen darüber 
nachdenken, wie wir dazu beitragen kön-
nen, umweltfreundliche Klimasysteme und 
sichere Rohrsysteme zu schaffen. Das wer-
den gewaltige Herausforderungen sein, 
denn Rohre sind wie die Arterien im Körper:  
Wenn kein Blut mehr fließt, wenn keine Ener-
gie und kein Wasser mehr fließen, ist alles  
zu Ende. Deshalb ist für ROTHENBERGER  
der Markt unbegrenzt. //



TITELTHEMA: DAMALS, HEUTE, MORGEN // COVER STORY: THEN, NOW, TOMORROW

DIE ROTHENBERGER MEILENSTEINE  
ROTHENBERGER MILESTONES 

ONE 2019

20
02

_K
A

U
F 

SI
EV

ER
T 

//
 A

C
Q

U
IS

IT
IO

N
 S

IE
VE

RT

KAUF DER SIEVERT-
GRUPPE, DEM FÜHREN-
DEN HERSTELLER VON 
PROFESSIONELLEN 
LÖTWERKZEUGEN. //

ACQUISITION OF THE SIEVERT 
GROUP, THE LEADING MANU-
FACTURER OF PROFESSIONAL 
SOLDERING TOOLS. //

20
05

_K
A

U
F 

R
U

K
O

 /
/ 

A
C

Q
U

IS
IT

IO
N

 R
U

KO

ÜBERNAHME DER FIRMA 
HELLMERS UMWELT-
FAHRZEUGE DURCH DIE 
KROLL-GRUPPE. //

ACQUISITION OF HELLMERS 
ENVIRONMENTAL TRUCKS 
BY THE KROLL GROUP. //

ÜBERNAHME VON 100 % 
AN RUKO SPEZIALWERK-
ZEUGEN. //

ACQUISITION OF 100% OF 
RUKO. //

20
08

_E
R

Ö
FF

N
U

N
G

 T
EC

 C
EN

TE
R

 /
/ 

TE
C

 C
EN

TE
R 

O
PE

N
IN

G

EINWEIHUNG DES 
ROTHENBERGER TEC
CENTERS IN KELKHEIM. //

INAUGURATION OF THE 
ROTHENBERGER TEC CENTER
IN KELKHEIM. // 

20
11

_K
A

U
F 

V
IR

A
X

 /
/ 

A
C

Q
U

IS
IT

IO
N

 V
IR

A
X

ÜBERNAHME VON VIRAX 
S.A.S., EPERNAY, FRANK-
REICH, MARKTFÜHRER 
IM BEREICH DER WERK-
ZEUGE FÜR DIE SANITÄR-,  
HEIZUNGS- UND KLIMA-
TECHNIK IN FRANK-
REICH. //

TAKEOVER OF VIRAX S.A.S., 
EPERNAY, FRANCE, THE MAR-
KET LEADER IN TOOLS FOR 
HVAC AND ACR TECHNOLOGY 
IN FRANCE. // 

20
13

_M
EI

ST
ER

P
R

EI
S 

//
 M

A
ST

ER
 C

RA
FT

SM
A

N
 A

W
A

RD

UNTERSTÜTZUNG DES 
HANDWERKER-NACH-
WUCHSES HAT BEI UNS 
EINE LANGE TRADITION:  
ROTHENBERGER MEIS-
TERPREIS UND WORLD-
SKILLS. //

SUCCESSFULLY SUPPORTING 
A NEW GENERATION OF 
CRAFTS-PEOPLE HAS A LONG 
HISTORY: ROTHENBERGER 
MEISTERPREIS (MASTER 
CRAFTSMAN AWARD) AND 
WORLDSKILLS. // 

 

ROB0455_Erweiterung _Zeitstrahl_TEC.indd   1 02.05.16   16:32

20
17

_T
R

U
C

K
 &

 S
ER

V
IC

E 
C

EN
TE

R
 /

/ 
TR

U
C

K 
&

 S
ER

VI
C

E 
C

EN
TE

R

ERÖFFNUNG KROLL 
TRUCK & SERVICE 
CENTER IN WESEL. //

OPENING KROLL TRUCK & 
SERVICE CENTER IN WESEL. // 

20
16

_O
N

E 
&

 P
A

R
TN

ER
 F

O
R

U
M

 /
/ 

O
N

E 
&

 P
A

RT
N

ER
 F

O
RU

M

ERSTES ROTHENBERGER  
PARTNER FORUM 
BRINGT HANDELSPART-
NER IN KELKHEIM 
ZUSAMMEN. //

FIRST ROTHENBERGER 
PARTNER FORUM BRINGS 
DISTRIBUTION PARTNERS 
TO KELKHEIM. //

BEGINN DER ENTWICK-
LUNG VON 
ROTHENBERGER ONE. 
EINE PHILOSOPHIE. 
EIN TEAM. EINE SPITZEN-
LEISTUNG. EINE UNTER-
NEHMENSKULTUR. //

BEGINNING OF THE DEVEL-
OPMENT OF ROTHENBERGER 
ONE. ONE PHILOSOPHY. ONE 
TEAM. ONE EXCELLENCE. 
ONE CULTURE. //

14
70

_U
R

K
U

N
D

LI
C

H
ER

 N
A

C
H

W
EI

S 
//

 F
IR

ST
 M

EN
TI

O
N

ERSTE URKUNDLICHE 
ERWÄHNUNG DER 
FAMILIE 
ROTHENBERGER. //

FIRST OFFICIAL MENTION 
OF THE ROTHENBERGER 
FAMILY. //

ROB0314_Hochformat  20.05.2008  16:10 Uhr  Seite 1

ROB0314_Hochformat  20.05.2008  16:11 Uhr  Seite 2

19
49

_G
R

Ü
N

D
U

N
G

 /
/ 

FO
U

N
D

AT
IO

N

ROTHENBERGER WIRD 
ALS HANDELSHAUS 
DURCH HERRN ING. 
EDWIN ROTHENBERGER 
AM 24.MAI 1949 
GEGRÜNDET. //

ROTHENBERGER IS FOUNDED 
AS A TRADING HOUSE ON 
MAY 24, 1949 BY ING. EDWIN 
ROTHENBERGER. //

ROB0314_Hochformat  20.05.2008  16:11 Uhr  Seite 5

19
74

_U
M

ZU
G

 N
A

C
H

 K
EL

K
H

EI
M

 /
/ 

M
O

VE
 T

O
 K

EL
KH

EI
M

UMZUG NACH KELK-
HEIM. DIE GEBRÜDER 
ROTHENBERGER VER-
ANTWORTEN NUN 
DAS UNTERNEHMEN. //

MOVE TO KELKHEIM. THE 
BROTHERS ROTHENBERGER 
TAKE OVER RESPONSI-
BILITY. //

19
81

_K
A

U
F 

SU
P

ER
-E

G
O

 /
/ 

A
C

Q
U

IS
IT

IO
N

 S
U

PE
R-

EG
O

KAUF DER GRÖSSTEN 
ROHRHANDWERKZEUG-
FABRIK EUROPAS, 
SUPER-EGO, SPANIEN. //

ACQUISITION OF THE HUGEST 
PIPE TOOL MANUFACTURER 
IN EUROPE, SUPER-EGO. //

19
90

_K
A

U
F 

R
IC

O
 /

/ 
A

C
Q

U
IS

IT
IO

N
 R

IC
O

KAUF VON RICO, DEM 
MARKTFÜHRER FÜR 
KANAL-TV-SYSTEME. //

ACQUISITION OF RICO, THE 
MARKET LEADER FOR SEWER  
TV SYSTEMS. //

19
91

_K
A

U
F 

K
R

O
LL

 /
/ 

A
C

Q
U

IS
IT

IO
N

 K
RO

LL

KAUF DER KROLL-GRUP-
PEN IN WESEL, HAM-
BURG UND BERLIN. //

ACQUISITION OF THE KROLL 
GROUPS IN WESEL, 
HAMBURG AND BERLIN. //

19
76

_E
X

PA
N

SI
O

N
 /

/ 
EX

PA
N

SI
O

N

EXPANSION IN DAS 
EUROPÄISCHE AUSLAND 
MIT GRÜNDUNG VON 
EIGENEN TOCHTER-
GESELLSCHAFTEN. //

EXPANSION TO EUROPE WITH 
THE FOUNDATION OF GROUP 
DISTRIBUTION COMPANIES. //

20
18

_T
O

O
LS

 F
O

R
 L

IF
E 

//
 T

O
O

LS
 F

O
R 

LI
FE

TOOLS
FORLIFE

10-JÄHRIGES JUBI-
LÄUM TOOLS FOR LIFE 
STIFTUNG. //

10TH  ANNIVERSARY OF 
THE TOOLS FOR LIFE FOUN-
DATION. // 

ERSTE INTERNATIONALE 
SANITÄR UND HEIZUNGS-
MESSE MIT R-SYSTEM. //

FIRST INTERNATIONAL SANI-
TARY AND HEATING EXHIBI-
TION WITH R SYSTEM. //

ROB0314_Querformat  20.05.2008  16:23 Uhr  Seite 1

19
67

_E
R

ST
E 

IS
H

 /
/ 

FI
RS

T 
IS

H



 RUBRIK // ENGLISH18

ONE 2019

19

W
as genau bedeutet  
ROTHENBERGER ONE?
CH: ROTHENBERGER ONE ist der  
Name unserer Strategie, unserer 

gemeinsamen Vision. ROTHENBERGER ONE 
bedeutet, dass wir ein Team sind, das eine 
Philosophie, eine Kultur teilt, und dass un- 
sere Produkte und Dienstleistungen die ers-
te Wahl in den Köpfen unserer Kunden sind. 
 PK: ROTHENBERGER ONE ist die Vision, 
mit der wir 2016 bei ROTHENBERGER ange- 
treten sind. Es geht darum, ein Gesamtsys-
tem zu schaffen, das als Summe der Teile 
besser funktioniert als die Einzelteile. Ent-
scheidend ist, dass wir dabei von außen nach  
innen denken, also die Anwender an die ers- 
te Stelle setzen.

Wie trägt ROTHENBERGER ONE dazu 
bei, die Unternehmensgruppe erfolg-
reich zu machen? 
 CH: Unser Ziel ist es, Anwender produkti-
ver zu machen. Und das erreichen wir konse- 
quent durch Lösungen im System: wenn alles  
reibungslos zusammenpasst, klickt und ar- 
beitet. Unsere Produkte und Dienstleistun- 
gen, unsere Transportlösung, unsere Akku- 
plattform: Alles greift ineinander. Dadurch 

DIE BEIDEN VORSTÄNDE DER ROTHENBERGER AG DR. CHRISTIAN HEINE (CH) UND 
PHILIPP KANNENGIESSER (PK) ERLÄUTERN IM INTERVIEW MIT VOLKER HESS 
DIE UNTERNEHMENSSTRATEGIE ROTHENBERGER ONE. //
THE TWO MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD DR. CHRISTIAN HEINE (CH) AND  
PHILIPP KANNENGIESSER (PK) EXPLAIN THE ROTHENBERGER ONE COMPANY STRATEGY  
IN THIS INTERVIEW WITH VOLKER HESS. //

ROTHENBERGER ONE:  
GEMEINSAM MEHR ERREICHEN //
ACHIEVING MORE TOGETHER

W
hat exactly does  
ROTHENBERGER ONE mean?
CH: ROTHENBERGER ONE is the name  
of our strategy, our joint vision. 

ROTHENBERGER ONE means that we are a team 
that shares a philosophy, a culture, and that our 
products and services are the first choice in our 
customers’ minds. 
 PK: ROTHENBERGER ONE is the vision we had  
when we started at ROTHENBERGER in 2016. Its 
purpose is to create a comprehensive system  
that works better as the sum of all parts than the 
individual parts. The decisive factor is that we  
think “outside in,” that is to say that we make the  
users our number one priority.

How does ROTHENBERGER ONE contri-
bute to making the group of companies 
successful? 
 CH: It is our goal to make users more pro-
ductive. We achieve this persistently through 
system solutions: when everything fits together, 
clicks, and works smoothly. Our products and  
services, our transportation solution, our re-
chargeable battery platform: everything is con-
nected with everything else. In this way we sim-
plify work procedures for the users and offer sig-
nificant value added. 

TITELTHEMA: DAMALS, HEUTE, MORGEN // COVER STORY: THEN, NOW, TOMORROW

>

Dr. Christian Heine, Vorstandsvor-
sitzender, und Philipp Kannengießer, 
Chief Operating und Financial Officer der 
ROTHENBERGER AG, führen seit 2016 
die Unternehmensgruppe mit ihren 65 
Gesellschaften und acht Marken. //
Dr. Christian Heine, Chief Executive 
Officer, and Philipp Kannengießer,
Chief Operating and Financial Officer 
of ROTHENBERGER AG, have been the 
heads of the corporation with its 65 
companies and eight brands since 2016. // 
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vereinfachen wir Arbeitsabläufe für die An-
wender und wir bieten einen signifikanten 
Mehrwert. 
 PK: Das gilt aber auch für uns als Unter-
nehmen, zum Beispiel für Arbeitsprozesse 
oder IT-Systeme, die ineinandergreifen. Da 
sind wir auf einem sehr guten Weg. Die Er-
folge unserer ersten Maßnahmen spiegeln 
sich in den Zahlen bereits wider. Wir haben 
weltweit Gesellschaften mit unterschiedli- 
chen Prozessen. Wenn wir Kompetenzzent-
ren bilden, profitiert davon die ganze Gruppe. 
Zum Beispiel in der Produktion mit einem 
zentralen Exzellenzzentrum für Presstechnik, 
das die ganze Gruppe beliefert. Oder im Ver- 
kauf: Über eine gezielte Ausrichtung unseres
Angebots können wir wichtigen Kunden eine
Palette an Produkten und Dienstleistungen 
anbieten, die über eine einzelne Marke hin-
ausgeht. Das kommt sehr gut an und stärkt 
unsere Marktstellung.

Was sind die Erfolgsfaktoren für die 
ROTHENBERGER Gruppe?
 CH: Wir haben fünf entscheidende Er-
folgsfaktoren definiert, die unsere Kunden  
im Blick haben. Der erste ist, dass unsere 
Produkte und Dienstleistungen im System 
der größte Hebel für die Produktivitätsstei-
gerung der Anwender sind. Zweiter Erfolgs-
faktor ist die emotionale Erlebbarkeit der 
Marke und der dritte ist ein vernünftiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 
 PK: Der vierte Erfolgsfaktor ist die positi-
ve und direkte Erlebbarkeit unserer Produk- 
te und Dienstleistungen, also die gesamte 
Interaktion mit dem Kunden. Der fünfte Er- 
folgsfaktor besteht darin, dass unsere Mar-
ken so gut ankommen, dass sie weiteremp-
fohlen werden. 

Was bedeutet ROTHENBERGER ONE für  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?  
Wie haben sie auf die Strategie 
reagiert?
 PK: Schon in den ersten Gesprächen ha-
ben wir festgestellt, dass dieses Gefühl, Teil 
von etwas Größerem zu sein, gut aufgenom- 
men wird. Wenn wir Projekte angehen, die 
zentrale Dienstleistungen aufbauen, sei es  
im Personalbereich, im Marketing oder in 
der IT, bekommen wir viele positive Rückmel-
dungen. Wichtig ist es, dass alle lernen, von 
außen nach innen zu denken, und auch, 
dass wir ein Team sind.
 CH: Jede Veränderung bedeutet immer 
auch ein gewisses Maß an Unbehagen. Daher 
verändern wir uns schrittweise durch Pro- 
jekte, an denen viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beteiligt sind. So machen wir  
die Veränderungen verdaubar und zeigen, 
dass wir über kleine, aber stetige Verände-
rungen viel erreichen können. Unsere 1.800 
motivierten Kolleginnen und Kollegen sind 
die Basis von ROTHENBERGER ONE im Unter-
nehmen. Mit ihnen die Strategie zu erarbei-

ten und sie dadurch zu vermitteln, ist uns ein 
persönliches Anliegen, auf das wir viel Zeit 
verwenden. 

War es für ROTHENBERGER als Unter-
nehmen neu, die Welt aus der Sicht 
der Kunden zu sehen?
 CH: ROTHENBERGER hat von Anfang an 
von außen nach innen agiert. Das R-System 
wurde aus der Idee geboren, den Handwer-
ker produktiver zu machen, weil er Zeit und 
Material sparen und auch Fehler vermeiden 
konnte. Dieser Denkansatz geriet nach Jah-
ren der Expansion aus dem Blickfeld, weil 
neue Herausforderungen hinzukamen. 
 PK: Die Unternehmensgruppe ist durch  
unternehmerisches Engagement von Herrn  
Dr. Helmut Rothenberger deutlich gewach- 
sen. Die Kernkultur, die ROTHENBERGER mit 
dem R-System geschaffen hat, auf die Gruppe 
auszudehnen, wurde dadurch schwieriger.  
Wenn wir jetzt unsere Kräfte bündeln und 
ein System schaffen, dann können wir Gro-
ßes bewegen.

 PK: But this also applies to us as a company, for 
example for work processes or IT systems, which 
interlock. We are on the right track here. The suc-
cess of the first measures we took is already re- 
flected in the figures. We have companies with 
different processes throughout the world. The 
entire group will benefit if we build competence 
centers. For instance in production, with a pri-
mary center of excellence for press technology 
that supplies the entire group. Or take sales: by  
specifically targeting out offer, we can present 
important customers a range of products and 
services that go beyond a single brand. This is  
received very favorably and strengthens our mar- 
ket position.

What are the success factors for the 
ROTHENBERGER group?
 CH: We have defined five crucial success 
factors, which focus on our customers. The first 
one is that we offer system solutions, because a 
system is the most powerful means to boost the 
users’ productivity. The second success factor is 
the emotional experience of the brand, and the 
third one is reasonable value for money. 

 PK: The fourth success factor is the ability to 
experience our products and services in a posi-
tive and direct way, in other words, the entire 
interaction with the customer. The fifth success 
factor is that our brands are received so favor- 
ably that customers recommend them to others. 

What does ROTHENBERGER ONE mean for 
the employees? How have they reacted to 
the strategy?
 PK: Even when we first started talking to  
them we noticed that this sense of being part of  
something big is received well. When we tackle  
projects that build central services, whether in  
human resources, in marketing, or in IT, we re- 
ceive a lot of positive feedback. It is important  
that everyone learns to think “outside in,” and  
also that we are a team.
 CH: Any change invariably also generates a 
certain degree of discomfort. For this reason we 
change step by step through projects in which 
many employees are involved. In this way we 
allow them to digest the changes and demon-
strate that we can achieve a great deal through 
small but steady changes. Our 1,800 motivated 

colleagues are the basis of ROTHENBERGER ONE  
in the company. Developing the strategy with  
them and communicating it in this way is a per-
sonal concern of ours to which we devote a lot 
of time. 

Was it a new experience for ROTHENBERGER 
as a company to see the world from the 
customers’ point of view?
 CH: ROTHENBERGER has acted “outside in” 
from the start. The R System was born from the 
idea of making craftsmen more productive be-
cause they were able to save time and money as 
well as avoid mistakes. After years of expansion 
the company lost sight of this approach because 
new challenges arose. 
 PK: The group grew considerably thanks  
to Dr. Helmut Rothenberger’s entrepreneurship.  
This made the expansion of the core culture to 
the group, which ROTHENBERGER created with 
the R System, more difficult. By now joining for- 
ces and creating a system, we can achieve a lot.

»ROTHENBERGER IST SCHON EIN GANZ 
BESONDERES UNTERNEHMEN. ES IST EIN 

FAMILIENUNTERNEHMEN, HINTER DEM 
MENSCHEN STEHEN, DAS IST FÜR 

MICH EIN SEHR POSITIVER ASPEKT.« 
DR. DRDDR. CHRISTIAN HEINE, VORSTANDSVORSITZENDER
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Gruppenbild des Treffens der  
internationalen Fach- und  

Führungskräfte, dem sogenannten  
International Meeting 2018.  

Das Bild entstand durch farbige Ab-
drücke der Hände auf der Leinwand. //

Group photo of the so-called 
International Meeting 2018, 

showing international professionals 
and managers. The picture was  

created by colored imprints of the 
hands on the canvas. //



Welches Marktpotenzial hebt  
ROTHENBERGER ONE?
 CH: Im Handwerk werden weniger als  
30 % der Arbeitszeit für produktive Arbeit 
genutzt. 70 % der Arbeitszeit verbringen 
Handwerker damit, auf die Baustelle zu fah-
ren, Material zu besorgen oder einen Fehler 
zu beseitigen. Wir kümmern uns darum, 
dass auf der Baustelle ressourcenschonender 
und effizienter gearbeitet wird – das birgt 
riesiges Potenzial.
 PK: Derjenige, der den Schlüssel findet, 
das Handwerk und die Bauindustrie in das 
nächste Zeitalter zu führen, wird auf golde- 
nem Boden stehen, denn seit 100 Jahren hat  
sich da nicht viel getan. Früher standen ge-
nauso viele Menschen beim Gießen einer 
Betondecke wie heute. Daran müssen wir ar- 
beiten, dass wir unseren Anwendern effizi-
entere Lösungen anbieten. 

Sie beide führen das Unternehmen 
seit 2016 als Vorstände, die nicht zur 
Familie gehören. Was schätzen Sie am 
meisten daran, Teil eines Familien-
unternehmens zu sein?
 CH: ROTHENBERGER ist schon ein ganz be-
sonderes Unternehmen. Es ist ein Familien- 
unternehmen, hinter dem Menschen stehen, 
das ist für mich ein sehr positiver Aspekt. 
Wir haben sehr viel Freiheit, zu gestalten, 
und die Eigentümerfamilie möchte wirklich, 
dass wir Dinge anstoßen. Gerade die direkte 
Kommunikation innerhalb des Unterneh-
mens schätze ich sehr. 
 PK: Mir gefällt die offene und konstruk-
tive Zusammenarbeit mit der Familie. Hier 
gibt es keinen anonymen Aktionär, der nur 

kurzfristig orientiert ist und von Quartal zu 
Quartal denkt, sondern eine Eigentümer-
familie, mit der wir auf einer langfristigen 
Reise sind. Das macht ROTHENBERGER be-
sonders. 

Wie geht es mit ROTHENBERGER ONE in 
den nächsten drei Jahren weiter?
 PK: Wir haben in den vergangenen drei 
Jahren viele Grundlagen geschaffen, sei es 
systemisch, sei es kulturell, sei es produkt-
technisch, die jetzt anfangen, Früchte zu tra- 
gen. Ich glaube, dass wir in drei Jahren tat-
sächlich ein anderes Unternehmen sehen,  
das noch viel stärker und schneller sein wird, 
dass wir näher an unsere Kunden rücken und  
verstärkt Mehrwerte schaffen, die relevant 
sind.
 CH: Es geht um kleine Veränderungen, 
die Großes bewirken können. Alles baut auf- 
einander auf und verstärkt sich gegenseitig. 
Wenn uns das gelingt, in aller Vollständigkeit 
und so, wie wir es planen, werden sich die 
Auswirkungen in den nächsten drei Jahren 
beschleunigen und wir werden unsere Vor- 
teile im Markt weiter deutlich ausbauen. //
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STRATEGIE 
ROTHENBERGER ONE

Die Strategie ROTHENBERGER
ONE wurde 2016 als Konzept 
vorgestellt, 2017 zur Strategie 
weiterentwickelt und wird 
seither in der ganzen Gruppe
etabliert. //

ROTHENBERGER ONE
STRATEGY

ROTHENBERGER ONE was 
presented as a concept in 2016, 
developed into a strategy in 2017, 
and is since being established in 
the entire group. //

What is the market potential that  
ROTHENBERGER ONE will tap?
 CH: In the trade sector, less than 30% of 
working hours are used for productive work. 
Tradespeople spend 70% of their working time 
going to the construction site, procuring ma- 
terials, or fixing a mistake. We see to it that work 
at the construction site uses fewer resources and 
is more efficient—this contains tremendous po-
tential.
 PK:  The one who finds the key for leading 
trade and the construction industry into the next 
era will stand on golden ground, because not 
much has happened in that area for a hundred 
years. In the old days just as many people were 
involved in pouring a concrete ceiling as there 
are today. We must work on this, on offering our 
users more efficient solutions. 

Since 2016, the two of you have run the 
company as directors who are not part of 
the family. What do you appreciate the 
most about being part of a family enter-
prise?
 CH: ROTHENBERGER is certainly a very spe- 
cial company. It is a family business behind which 
are people, and that is a very positive aspect for 
me. We have a great deal of creative freedom, 

and the owner family really wants us to initiate 
things. I particularly appreciate the direct com-
munication within the company. 
 PK: I like the open and constructive collab-
oration with the family. There is no anonymous 
shareholder who only takes the short-term view, 
thinking from quarter to quarter, but an owner 
family with whom we are on a long-term journey. 
That’s what makes ROTHENBERGER special. 

How will things continue with  
ROTHENBERGER ONE in the next three 
years?
 PK:  Over the past three years we have built 
many foundations—systemic, cultural, and prod-
uct technology-related—which are now begin-
ning to bear fruit. I believe that in three years we  
will actually see a different company that is even 
stronger and faster, that we will get closer to our  
customers and create added values that are rel-
evant.
 CH: We are talking about small changes  
that can have major impacts. Everything builds 
on everything else, reinforcing one another. If we  
succeed in that, completely and according to our  
plan, the impacts will accelerate in the next three  
years and we will further sharpen our competi-
tive edge in the market. //

»DERJENIGE, DER DEN SCHLÜSSEL FINDET,
DAS HANDWERK UND DIE BAUINDUSTRIE 
INS NÄCHSTE ZEITALTER ZU FÜHREN, WIRD 
AUF GOLDENEM BODEN STEHEN.« 
PHILIPP KANNENGIESSER, CHIEF OPERATING UND FINANCIAL OFFICER

TITELTHEMA: DAMALS, HEUTE, MORGEN // COVER STORY: THEN, NOW, TOMORROW
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ÜBER 600 JAHRE ERFAHRUNG //

MORE THAN 600 YEARS OF EXPERIENCE

MEHR ALS 250 PATENTE // 

MORE THAN 250 PATENTS  

1.800 MOTIVIERTE MITARBEITER //

1,800 MOTIVATED EMPLOYEES

30 MILLIONEN PRODUKTKONTAKTE PRO JAHR // 

30 MILLION PRODUCT CONTACTS PER YEAR

35 EIGENE VERTRIEBSORGANISATIONEN // 

35 OWN SALES ORGANIZATIONS  

TEIL EINER 1,5-MILLIARDEN-FAMILIENHOLDING //  

PART OF A 1.5-BILLION FAMILY HOLDING   

VERKAUF IN MEHR ALS 80 LÄNDER // 

SALES IN OVER 80 COUNTRIES   

8 STARKE MARKEN //  

8 STRONG BRANDS

9 VON 10 ANWENDERN KENNEN ROTHENBERGER //  

9 OF 10 USERS ARE FAMILIAR WITH ROTHENBERGER

FAMILIENUNTERNEHMEN SEIT GRÜNDUNG 1949 // 

FAMILIY-OWNED COMPANY SINCE ITS FOUNDATION 1949 

50 JAHRE ERFAHRUNG IM VERKAUFEN VON SYSTEMEN //  

50 YEARS OF EXPERIENCE IN SELLING SYSTEMS
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 100 % 
KUNDEN-
INDIVIDUELLE 
FAHRZEUGE 
100% CUSTOM-MADE VEHICLES 

MIT DEN TECHNOLOGISCH FÜHRENDEN, INNOVATIV 

UND KUNDENINDIVIDUELL KONSTRUIERTEN 

SAUG-DRUCK-TANKFAHRZEUGEN VON KROLL 

SORGEN KOMMUNALE UND PRIVATE ENTSORGER 

WELTWEIT FÜR EINE SAUBERE UMWELT. //

TECHNOLOGICALLY LEADING, INNOVATIVE, AND 

TAILOR-MADE SUCTION AND VACUUM TRUCKS 

BY KROLL FOR MUNICIPAL AND PRIVATE WASTE 

MANAGEMENT SERVICE PROVIDERS WORLDWIDE 

CONTRIBUTE TO A CLEAN ENVIRONMENT. //

2726 WAS UNS AUSMACHT // WHAT SETS US APART
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Mit KROLL Fahrzeugen bekommen Kunden genau 
das, was sie brauchen – und sind so für alle Anfor-
derungen gerüstet, die sich ihnen in Industrie und 
Fahrzeugvermietung stellen. //

Customers get exactly what they need with 
KROLL vehicles—and thus are prepared for all 
requirements that industries or vehicle rental  
put before them. //



1.000 Meter, 60 Bilder pro Sekunde, verlustfrei
Die modulare, digitale Kameraplattform CROSS HD* spart Anwen-
dern Zeit und Geld, da sie TV-Inspektionen durch herausragende 
Übertragungs- und Bildqualität beschleunigt. //

1,000 meters, 60 frames per second, lossless
The modular digital camera platform CROSS HD* saves users time 
and money by making TV inspections faster with excellent trans-
mission and image quality. //

RICO BIETET KANALINSPEKTEUREN MOBILE 

SYSTEMLÖSUNGEN ZUR UNTERSUCHUNG VON 

KANÄLEN, FRISCH- UND ABWASSERLEITUNGEN, 

AUCH INTEGRIERT IN KOMPLETT 

AUSGEBAUTE INSPEKTIONSFAHRZEUGE. //

RICO OFFERS MOBILE SYSTEM SOLUTIONS 

FOR THE INVESTIGATION OF CANALS, 

FRESH WATER, AND SEWAGE PIPES TO EXPERTS 

IN SEWAGE INSPECTION. THESE SOLUTIONS 

ARE ALSO INTEGRATED INTO FULLY 

EQUIPPED INSPECTION VEHICLES. //

ROHR-
INSPEKTION 
IN HD
PIPE INSPECTION 
IN HD

* Verfügbar Q3/2020. // Available Q3/2020.
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FLAMMFREIE 
VERBINDUNGEN 

IN DER KÄLTE-
KLIMA-TECHNIK

FLAME-FREE JOINTS IN AIR CONDITIONING 
AND REFRIGERATION TECHNOLOGY

Das Verpressen hält Einzug in die Kälte-Klima-Technik: Mit dem >B< 
MaxiPro* Presssystem sparen Anwender sich und ihren Auftrag-
gebern Bürokratie, Zeit und Geld.
 Bei ROTHENBERGER stehen seit 70 Jahren Handwerker im Mittel-
punkt. Durch ihre Anregungen entwickelt das Unternehmen Inno-
vationen für die Installation, Inspektion und Wartung von Rohren, 
darunter 200 patentierte Lösungen. Mehr als 300 Millionen ver- 
kaufte ROTHENBERGER Werkzeuge sind weltweit täglich auf Bau-
stellen im Einsatz – sogar mit mehrfach ausgezeichnetem Design.  
Neun von zehn ROTHENBERGER Nutzern empfehlen die Marke 
weiter** und in Deutschland ist ROTHENBERGER die beliebteste 
Rohrwerkzeugmarke***. //

Press technology finds its way into air conditioning and refrigera- 
tion technology: Users save themselves and their customers bureau- 
cratic hassle, time, and money with the >B< MaxiPro* press system.
 ROTHENBERGER has been focusing on craftspeople for 70 years.  
Based on their suggestions, the company develops innovations for 
the installation, inspection, and maintenance of pipes, including 
200 patented solutions. More than 300 million ROTHENBERGER 
tools sold are used every day on construction sites all over the 
world—even with multiple award-winning designs. 9 out of 10 
ROTHENBERGER users recommend the brand** and in Germany 
ROTHENBERGER is the most popular pipe tool brand***. //

* >B< MaxiPro besteht aus Fittings von Conex | Bänninger und der Pressmaschine ROMAX 
Compact TT sowie Pressbacken von ROTHENBERGER. // >B< MaxiPro consists of fittings 
from Conex | Bänninger and the ROMAX Compact TT press machine as well as press jaws 
from ROTHENBERGER.
** Quelle // Source: USP Marketing Consultancy B.V., August 2016. 
*** Quelle // Source: European Installation Monitor Q1 2017. 

WELTWEIT BEGEISTERT ROTHENBERGER 

INSTALLATEURE, HEIZUNGSBAUER, KÄLTETECHNIKER, 

LEITUNGSBAUER UND ROHRREINIGER MIT INNOVATIVEN 

WERKZEUG- UND SYSTEMLÖSUNGEN SOWIE 

DIENSTLEISTUNGEN RUND UMS ROHR. //

FOCUSING ON INSTALLATION AND MAINTENANCE 

OF PIPES, ROTHENBERGER GLOBALLY PROVIDES 

INSTALLERS, HEATING AND PIPING ENGINEERS, 

ACR TECHNICIANS,  AND DRAIN CLEANERS 

WITH INNOVATIVE TOOL AND SYSTEM 

SOLUTIONS AND SERVICES AROUND PIPES. //
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ANSPRUCHSVOLLE HEIMWERKER, 

DIE SELBST LÖTEN, SCHWEISSEN 

UND INSTALLIEREN, BEVORZUGEN 

DIE MARKE ROTHENBERGER 

INDUSTRIAL AUS DEM BAUMARKT

 UND DEM INTERNETHANDEL. //

AMBITIOUS HOME IMPROVERS, 

WHO SOLDER, WELD, AND INSTALL 

TO IMPROVE OR MAINTAIN FACILITIES 

IN THEIR HOMES PREFER THE 

ROTHENBERGER INDUSTRIAL BRAND 

IN DIY STORES OR ONLINE. //

Verpackungskonzept + Planungssystem = Umsatzsteigerung
Verpackungen von ROTHENBERGER Industrial bieten Baumarktkun- 
den Orientierung, mehrsprachige Informationen und Anwendungs- 
bilder. Mit dem EasyBoard Planungssystem lassen sich Verkaufsflä-
chen optimal ausnutzen. Das sorgt beim Handel für gute Umsätze. //

Packaging concept + planning system = revenue increase
ROTHENBERGER Industrial packaging provides DIY store customers 
with orientation, multilingual information, and application images.  
Point of sale space can be optimally used by applying the Easy-
Board planning system. Both make for good revenues in retail. //

VERKAUF MIT 
SYSTEM 

SALES SYSTEM

WAS UNS AUSMACHT // WHAT SETS US APART
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NEUE 
MASSSTÄBE  
IN DER 
METALL- 
ZERSPANUNG
NEW STANDARDS IN METAL CUTTING

RUKO GEHÖRT FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER 

AUS INDUSTRIE UND HANDWERK ZU DEN 

WELTWEIT FÜHRENDEN HERSTELLERN VON PRÄZISEN 

BOHR-, SENK- UND SCHNEIDWERKZEUGEN ZUR 

METALLZERSPANUNG. //

PROFESSIONAL USERS IN INDUSTRY AND TRADE 

CONSIDER RUKO TO BE AMONG THE WORLD’S LEADING 

MANUFACTURERS OF PRECISE DRILLS, 

COUNTERSINKERS, AND METAL CUTTING TOOLS. //

Der ULTIMATECUT Stufenbohrer von RUKO ersetzt durch seine 
revolutionäre Schneidengeometrie fünf Werkzeuge: kein Körnen, 
kein Vorbohren, kein Bohrerwechsel, kein Entgraten – und kein Han-
tieren mit schweren Kernbohrmaschinen, denn der ULTIMATECUT 
Stufenbohrer kann statt Kernbohrmaschinen eingesetzt werden. //

The ULTIMATECUT step drill by RUKO replaces five tools through 
its revolutionary cutting edge geometry: no more center punching, 
no pre-drilling, no drill change, no deburring—and no handling of 
heavy core drilling machines, since the ULTIMATECUT step drill can 
be used instead of core drills. //

WAS UNS AUSMACHT // WHAT SETS US APART

ONE 2019



Carl Richard Nyberg entwickelte 1882 den ersten Prototyp seiner 
Lötlampe. Max Sievert eröffnete im selben Jahr sein Maschinen- 
geschäft in Stockholm. Die Wege der beiden kreuzten sich und das 
gemeinsame Unternehmen wurde weltweit erfolgreich. //

Carl Richard Nyberg developed the first prototype of his blowtorch 
in 1882. Max Sievert opened his machinery business in Stockholm. 
When their paths crossed, they launched a business together that 
became successful worldwide. //

36
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ERFINDER DER 
LÖTLAMPE
INVENTOR OF THE BLOWTORCH

ANWÄRMWERKZEUGE FÜR PROFIS, 

SEIT 1882 – FÜR DAS ABDICHTEN VON 

DÄCHERN, WEICH- UND HARTLÖTEN. //

HEATING TOOLS FOR PROFESSIONALS 

SINCE 1882—FOR WATERPROOFING 

OF ROOFS, SOLDERING, AND BRAZING. //

WAS UNS AUSMACHT // WHAT SETS US APART
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Die Einhand-Rohrzange HEAVY DUTY 60" mit ihrem Arbeitsbereich  
für Stahlrohre bis 8" Durchmesser ist auf Bohrinseln, in Gas- und 
Chemiewerken, im Bergbau und im Bauwesen unverzichtbar. //

The one-handed pipe wrench HEAVY DUTY 60" with its working 
range of up to 8"-steel pipes is indispensable on oil rigs, in gas and 
chemical plants, in mining, and in construction industries. //

38
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HANDWERKZEUGE DER MARKE SUPER-EGO WERDEN SEIT 1946 NACH HÖCHSTEN 

INTERNATIONALEN STANDARDS GEFERTIGT UND VON ROHRINSTALLATIONS- 

UND WARTUNGSPROFIS WELTWEIT JEDEN TAG BENUTZT. //

HAND TOOLS OF THE SUPER-EGO BRAND HAVE BEEN MANUFACTURED TO THE 

HIGHEST INTERNATIONAL STANDARDS SINCE 1946 AND ARE USED BY PIPE 

INSTALLATION AND MAINTENANCE PROFESSIONALS WORLDWIDE EVERY DAY. //

BELASTBAR 
BIS 1,9 TONNEN

LOAD CAPACITY UP TO 1.9 TONS

WAS UNS AUSMACHT // WHAT SETS US APART 3939
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 MARKTFÜHRER  
AUS FRANKREICH 
MARKET LEADER FROM FRANCE

1920 gegründet, hat sich die Marke VIRAX mit ihren Produkten in 
den Werkzeugtaschen französischer Fachleute für Installation und 
Wartung von Rohren einen festen Platz erobert – und wird von Ge-
neration zu Generation weitervererbt. Die hohe Qualität der Werk-
zeuge danken die Kunden mit großer Markentreue. Clevere Lösun-
gen wie Pressbacken mit Wechseleinsätzen für die Pressmaschinen 
VIPER M21+ und ML21+ sind besonders gefragt. //

Founded in 1920, VIRAX has become an institution in the tool bags 
of French specialists in pipe installation and maintenance—and 
something that is handed down from generation to generation. 
The excellent quality of the tools lead to great customer loyalty.  
Clever solutions such as the press jaws with interchangeable  
inserts for the VIPER M21+ and ML21+ press machines are particu-
larly popular. //

MIT ROHRWERKZEUGEN DER MARKE VIRAX VERBINDEN, 

WARTEN UND REINIGEN PROFIS ROHRE IN DER HEIZUNGS-, 

SANITÄR- UND TRINKWASSERINSTALLATION. //

WITH PIPE TOOLS FROM VIRAX, PROFESSIONAL USERS 

CONNECT, MAINTAIN, AND CLEAN PIPES IN HEATING, 

SANITARY, AND WATER INSTALLATIONS. //

WAS UNS AUSMACHT // WHAT SETS US APART



A
t the ROTHENBERGER headquarters in Kelkheim, the stock of 
large machinery has doubled since 2015. Refrigeration technol- 
ogy has also been expanded at the company sites in Kelkheim in 
order to maintain a better temperature in work areas during heat 

periods and temperature peaks. 
 Even so, energy consumption dropped 14.5% compared to 2015.
To achieve this, many adjustments were made—optimizations in heating, 
compressors, and lighting contributed the most to these savings. The com- 
pany’s energy management has also sharpened the staff’s awareness of 
savings potentials, which has had an additional positive impact on energy 
consumption.
 The company is  going to achieve their target by 2025 because, among 
other measures, it will make the ventilation systems more efficient, better 
manage the technical building equipment, automatically put machines 
into standby mode or turn them off, and continue to convert its lighting 
to LED. //

A
m Hauptsitz von ROTHENBERGER in Kelkheim hat sich der 
Park an großen Maschinen seit 2015 verdoppelt. Auch 
die Kältetechnik in den Kelkheimer Standorten wurde  
ausgebaut, um die Arbeitsbereiche bei Hitzeperioden und  

Temperaturspitzen besser zu temperieren. 
 Nichtsdestotrotz ist der Energieverbrauch im Vergleich zu 2015  
um 14,5 % gesunken. Um das zu erreichen, wurde an sehr vielen Stell- 
schrauben gedreht – Optimierungen bei Heizung, Kompressoren  
sowie Beleuchtung haben am meisten zu den Einsparungen beige- 
tragen. Das Energiemanagement hat das Bewusstsein der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für Einsparpotenziale geschärft, was sich 
auch positiv auf den Energieverbrauch auswirkt.
 Das Ziel bis 2025 wird das Unternehmen  erreichen, weil es unter  
anderem die Lüftungsanlagen effizienter macht, die technische Ge-
bäudeausrüstung besser steuert, Maschinen automatisiert in den 
Stand-by-Modus versetzt oder ausschaltet und die Beleuchtung wei-
ter auf LED umrüstet. //

OUR GOAL: 
–25% BY 2025.

ALREADY ACHIEVED: 
–14.5% 

BY JUNE 2019.

UNSER ZIEL: 
–25 % BIS 2025.

BEREITS ERREICHT:
–14,5 % BIS JUNI 2019.

42   

36 %_HEIZUNG UND KLIMAANLAGEN* //

36% HEATING AND AIR CONDITIONING*

25 %_KOMPRESSOREN* // 

25% COMPRESSORS*

32 %_BELEUCHTUNG* // 

32% LIGHTING*

7 %_WEITERES* //

7% ADDITIONAL*

43WAS UNS AUSMACHT // WHAT SETS US APART

* Anteil an den Gesamteinsparungen // Share of total savings



D
as R-System besteht aus einem Ex- 
pander, mit dem Installateure durch 
Aufweiten von Rohren Übergänge 
an gleichen oder ungleichen Rohren  

herstellen können, einem Aushalser, mit  
dem sich Abgänge mit kleineren Rohrquer- 
schnitten herstellen lassen, und dem Bie- 
ger, der maßgenaues Biegen von bis zu 180°  
ermöglicht.
 Das R-System war als erste System- 
lösung von ROTHENBERGER richtungswei- 
send: Handwerkern statt einzelner Werk- 
zeuge ineinandergreifende Lösungen an- 
zubieten, wurde bei ROTHENBERGER Pro- 
gramm. 
 Um nur einige Beispiele zu nennen: 
Das Koffersystem ROCASE spart Zeit beim  
Transport von Werkzeugen. Wechselbare  
Trommeln an der Rohrreinigungsmaschine  
RODRUM machen die Maschine flexibel  
in Spirallänge und Spiraldurchmesser. Durch  
die Akkuschnittstelle CAS, kurz für Cordless 
Alliance System, können Handwerker der-
zeit 140 Werkzeuge von elf Herstellern mit 
einem Akku betreiben. 

44
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ZUR INTERNATIONALEN FACHAUSSTELLUNG SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK 
1967 STELLTE ROTHENBERGER DAS R-SYSTEM VOR UND DAMIT DIE WELT DER 

INSTALLATEURE AUF DEN KOPF: ES MACHTE VON HEUTE AUF MORGEN LÖTMUFFEN, 
T-STÜCKE UND L-BÖGEN ÜBERFLÜSSIG, DENN MIT DEM R-SYSTEM LIESSEN  

SICH ROHRE OHNE FITTINGS MITEINANDER VERBINDEN. //
ON THE OCCASION OF THE 1967 INTERNATIONAL SANITATION AND HEATING EXHIBITION, 
ROTHENBERGER PRESENTED THE R SYSTEM, TURNING THE WORLD OF PLUMBERS UPSIDE 
DOWN: IT MADE SOLDERING SOCKETS, T PIECES AND L BOWS SUPERFLUOUS, BECAUSE 

WITH THE R SYSTEM IT WAS POSSIBLE TO CONNECT PIPES WITHOUT FITTINGS. //

THE R SYSTEM REVOLUTION

Dass ROTHENBERGER immer wieder für eine  
Revolution gut ist, hat das Unternehmen  
jüngst mit dem Presssystem >B< MaxiPro  
gezeigt: Es ermöglicht Kältetechnikern und  
Installateuren, flammfreie Verbindungen an  
Kälteanlagen und Wärmepumpen herzu- 
stellen, und spart so Auftraggebern und Auf- 
tragnehmern viel Zeit. Das System besteht  
aus Fittings von Conex | Bänninger und einer  
Pressmaschine sowie für das System entwi- 
ckelten Pressbacken von ROTHENBERGER. //

T
he R System consists of an expander, with 
which plumbers can expand pipes to pro-
duce transitions on identical or dissimilar 
pipes, a flaring tool, which is used to cre-

ate branches with smaller pipe cross-sections, 
and the bender, which allows for precise bending  
up to 180°. 
 The R System was the first system solu- 
tion from ROTHENBERGER and set the trend.  
Offering tradespeople complementary solutions 
rather than individual tools was now the way to 
go at ROTHENBERGER. 

45
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Die Werkzeuge des R-Systems haben sich seit 1967 nahezu 
nicht verändert. Der Expander wurde weiter verbessert. 
Er ist leichter geworden: Er ist nicht mehr aus C-Stahl, sondern 
aus einer Legierung aus Aluminium, Magnesium, Silizium und 
Mangan gefertigt. Expanderköpfe lassen sich heute per 
Bajonettverschluss aufstecken statt aufschrauben – so sparen 
Anwender Zeit. Die alten Expanderköpfe passen auch auf den 
neuen ROCAM Expander. Rückwärtskompatibilität ist hier 
das Stichwort – niemand soll gezwungen sein, einen kompletten 
Satz neues Werkzeug zu kaufen. Außerdem haben Anwender 
heute durch die Kapillarspaltoptimierung noch bessere 
Kontrolle darüber, wie stark sie Rohre aufweiten. 

THEN AND NOW 

The tools of the R System have hardly changed at all since 1967. 
The expander was further improved: It has become lighter and is 
no longer made from C steel but from an alloy of aluminum, 
magnesium, silicon, and manganese. Today, expander heads no 
longer have to be screwed on but can be plugged on with a bayonet 
closure—which saves users time. The old expander heads also fit 
on the new ROCAM expander. Essential here is backward 
compatibility—no one should be forced to purchase an entire set 
of new tools. What is more, today capillary gap optimization gives 
users even greater control over how much they expand pipes. 

R-SYSTEM
To name just a few examples: The ROCASE case  
system saves time when transporting tools. Ex-
changeable drums on the RODRUM pipe clean- 
ing machine make the machine flexible in  
terms of spiral length and spiral diameter. The 
battery interface CAS—short for Cordless Alli- 
ance System—currently allows tradespeople to  
operate 140 tools from eleven different manu-
facturers with one battery. 
 ROTHENBERGER most recently demonstrat- 
ed that it is always ready to usher in a revolution  
by launching the press system >B< MaxiPro: It  
allows refrigeration engineers and plumbers to 
produce flame-free connections on refrigeration  
systems and heat pumps, saving customers and 
contractors a great deal of time. The system con-
sists of fittings from Conex | Bänninger and a  
ROTHENBERGER press machine plus press jaws 
that were developed for the system. //

REVOLUTION



WAS UNS BEWEGT // WHAT MOVES US46

ONE 2019

47

E
rfolgsfaktor Fertigungskonzept
Für die Presstechnologie wurde ein  
komplettes Fertigungskonzept ent- 
wickelt und in den vergangenen acht  

Jahren umgesetzt – mit Investitionen in sie-
benstelliger Höhe. Zum Einsatz kommen 
bislang ungenutzte Fertigungstechnologien 
wie das partielle Laserhärten. Das Konzept 
reicht von der Entwicklung bis zur abschlie-
ßenden Qualitätssicherung. Dazu gehört 
auch, Personal beständig zu schulen und aus-
zubauen.

Erfolgsfaktor Differenzierung
ROTHENBERGER bietet ein Sortiment von 
über 400 Pressbacken und Pressschlingen 
an. So finden Anwender für eine große Viel-
falt an Systemen passende Presswerkzeuge. 
Besonderer Vorteil: die partielle Laserhär-
tung, DURA LAZR TEC Verfahren genannt 
und mit dem Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionstechnologie in Aachen entwickelt. 
Durch dieses einzigartige Verfahren sind die  
Pressbacken an besonders belasteten Stellen  
40 % härter und daher dauerhaft präziser 
sowie doppelt so lange haltbar wie ihre Vor- 
gängermodelle. Anwender können daher  
länger mit ihnen arbeiten.

S
uccess factor manufacturing concept
A complete manufacturing concept for  
press technology was developed and has 
been implemented over the past eight  

years—with seven-digit investments. Previously  
unused manufacturing technologies such as par- 
tial laser hardening are being employed. The con- 
cept ranges from development all the way to fi- 
nal quality assurance. This also includes constantly 
training and expanding the staff.

Success factor differentiation
ROTHENBERGER offers a portfolio of over 400 
press jaws and press collars. Pressing tools suit- 
able for a wide variety of systems are therefore 
available for users. A special advantage: partial la- 
ser hardening, called the DURA LAZR TEC meth-

SEIT JAHREN STEIGEN DIE STÜCK-
ZAHLEN AN GEFERTIGTEN PRESS- 
MASCHINEN UND PRESSWERK-
ZEUGEN. 30 % STEIGERUNG IM  
VERGLEICH ZUM VORJAHR SIND 
KEINE SELTENHEIT – UND DAS  
ERGEBNIS EINER STETIGEN, GUT 
DURCHDACHTEN WEITERENT-
WICKLUNG. //
THE NUMBER OF PRESS MACHINES  
AND PRESSING TOOLS PRODUCED HAS 
BEEN CLIMBING FOR YEARS. A 30% 
INCREASE COMPARED TO THE PREVIOUS 
YEAR IS NO RARE OCCURRENCE— 
AND THE RESULT OF STEADY, CARE-
FULLY PLANNED DEVELOPMENT. //

od, which was developed in conjunction with  
the Fraunhofer Institute for Production Technol- 
ogy in Aachen. This unique method makes the 
press jaws 40% harder at places that are subject 
to particular stress. As a result they are perma-
nently more precise and have twice the service 
life of their predecessor models. Consequently, 
users can work longer with them. 

Success factor market
ROTHENBERGER has recorded enormous growth: 
In the first year, the number of incoming orders 
for the press machine ROMAX Compact TT was 
about 70% higher than expected. Business is 
good in Europe and Australia and, following the  
U.S. launch, also in the USA. Currently, the com-
pany is developing the Asian market. It is already 

DIE 
PRESSTECHNIK 
BOOMT
PRESS TECHNOLOGY 
IS BOOMING

Erfolgsfaktor Markt
ROTHENBERGER verzeichnet enorme Zu-
wächse: Der Auftragseingang für die Press-
maschine ROMAX Compact TT lag im ersten 
Jahr rund 70 % höher als erwartet. Die Ge-
schäfte in Europa und Australien und nach 
Markteintritt in den USA laufen gut. Derzeit 
erschließt das Unternehmen den asiatischen 
Markt und ist bereits erfolgreich in China 
und Thailand vertreten. Mittel- und Süd-
amerika bieten weiteres Potenzial. 

Erfolgsfaktor Anwendungsgebiet
Die Presstechnik hält mit dem Presssystem 
>B< MaxiPro auch in die Kältetechnik Ein-
zug und erschließt ROTHENBERGER somit 
ein neues Marktsegment. Das System be-
steht aus Fittings von Conex | Bänninger und 
den Pressmaschinen ROMAX Compact TT  
und ROMAX 4000 sowie Pressbacken von 
ROTHENBERGER und wurde von beiden Her-
stellern gemeinsam entwickelt. Es ist enorm 
erfolgreich: Die Hälfte des Wachstums, das 
die Presstechnik 2018 verzeichnete, erzielte 
ROTHENBERGER mit >B< MaxiPro. //

Das Fertigungskonzept für die Presstechnlogie 
zahlt sich aus. Dazu gehören auch die Fertigungs-
linien für Pressmaschinen, in denen jede Maschine 
von A bis Z entsteht und geprüft wird. //
The manufacturing concept for press technology 
pays off. The production lines for press machines, 
in which each press machine is assembled from 
A to Z and tested, were part of this concept. //

>

WARUM VERPRESSEN?

Das Verpressen ist eine Technik, Rohre miteinander zu verbinden. 
Anwender sparen damit Zeit und Geld und stellen einfach dauerhaft 
dichte Verbindungen her. Zum Löten braucht es Übung und mehr 
Zeit für jede einzelne Verbindung. //

WHY PRESSING TECHNOLOGY?

Pressing is a technology for connecting pipes. It saves users time and 
money because they can easily produce permanently airtight joints. 
Soldering takes practice and more time for every single joint. //

successfully represented in China and Thailand. 
Central and South America offer further poten- 
tial. 

Success factor application area
With the press system >B< MaxiPro, press tech-
nology is now also used in refrigeration technol-
ogy, which opens up a new market segment for 
ROTHENBERGER. The system consists of fittings 
from Conex | Bänninger and the press machines 
ROMAX Compact TT and ROMAX 4000 plus 
press jaws from ROTHENBERGER and was devel- 
oped by both companies. It is tremendously suc- 
cessful: ROTHENBERGER owes half of the growth  
in press technology it achieved in 2018 to >B< 
MaxiPro. //



Glücklicher Gewinner
Den Hauptgewinn der diesjährigen ISH-Tom-
bola gibt es für kein Geld der Welt. Unter 
dem Motto „Schmiede dein Abenteuer“  
verloste ROTHENBEGER eine ganz beson- 
dere Reise: Der Gewinner durfte nach Bil- 
bao, Spanien, reisen und selbst eine echte  
ALUDUR Rohrzange in der gruppeneige-
nen Schmiede von Vitoria und dem Werk in  
Abadiano herstellen. 
 Der glückliche Gewinner war Jakob  
Løgstrup, Produktmanager und zugleich für 
den Einkauf beim dänischen Großhändler 
Andersen & Nielsen verantwortlich. //

Happy winner
Money couldn't buy the main prize of this year's  
ISH tombola: Under the motto “Forge your ad- 
venture” ROTHENBERGER raffled off a very spe- 
cial trip: The winner was to travel to Bilbao, Spain, 
and make a real ALUDUR pipe wrench themsel- 
ves at the Vitoria forging facility and the group- 
owned Abadiano factory.
 The happy winner was Jakob Løgstrup, prod-
uct manager also in charge of purchasing at the 
wholesaler’s Andersen & Nielsen in Denmark. //

D
ie ISH hat sich als feste Größe in  
den Kalendern von SHK-Spezialisten 
etabliert. Anwender und Produkte  
standen bei ROTHENBERGER im Mit-

telpunkt – Installateure probierten die neuen  
ROGRIP Zangen aus, lernten die neue Fami- 
lie der ROAIRVAC Vakuumpumpen kennen,  
verglichen Rohrreinigungsmaschinen mit-
einander – Trommelmaschine RODRUM 
gegenüber Koffermaschine R600 –, nahmen 
die Akkus des herstellerübergreifenden 
Cordless Alliance Systems in Augenschein 
oder entdeckten das Kälte-Klima-Portfolio, 
um nur einen Teil der Highlights zu nennen. 
 Auch gefeiert wurde auf der ISH – mit 
einer großen Party am Messestand gab  
ROTHENBERGER den Startschuss für die  
Feierlichkeiten zum 70. Firmenjubiläum. //

I
SH has become a permanent fixture in 
the calendars of HVAC specialists. At the  
ROTHENBERGER stand, the focus was on  
users and products—installers tried out the 

new ROGRIP pliers, got to know the new family  
of ROAIRVAC vacuum pumps, compared pipe  
cleaning machines with each other—namely 
RODRUM drum machine compared to R600 
suitcase machine—inspected the batteries of 
the Cordless Alliance System, which is shared by 
multiple manufacturers, or discovered the ACR 
portfolio, to name but a few of the highlights.
 There was also a celebration at ISH— 
ROTHENBERGER gave the starting signal for the 
celebrations of the 70th company anniversary 
with a big party at the stand. // 
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Thomas Drue, bei ROTHENBERGER 
verantwortlich für Skandinavien, und 

Jakob Løgstrup von Andersen & 
Nielsen halten einen Bilderrahmen, 
in dem die Zange noch fehlt, sowie 

den Gutschein für die Reise. // 
Thomas Drue, responsible for 

Scandinavia at ROTHENBERGER, 
and Jakob Løgstrup of Andersen 

& Nielsen hold a picture frame, 
in which the wrench is missing, as  
well as the voucher for the trip. //

In Feierlaune: Das Jubiläumsfest war 
das Highlight des Messemittwochs. //
In a mood to party: The anniversary 
celebrations were the highlight of 
the trade show Wednesday.

ISH 2019
AUFTAKT DES JUBILÄUMSJAHRES 
THE START OF THE ANNIVERSARY YEAR

>

>
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W
hat did you think when you 
were drawn as a winner? 
I was surprised and couldn’t really 
believe it, and of course very happy. 

I have never been to Bilbao before and I always 
love to see factories in action, it gives a better in-
sight into the products and the company.

What did you and your daughters like best 
about the journey? 
 I have been on several factory visits but for 
the first time I got to bring my daughters, that 
was a great experience for all of us. But also the 
opportunity to get to know Bilbao and a little of 
its history.

What impressed you most? 
 To see the efficiency of the factories and 
also the involvement of all employees we met, 
everybody was smiling and forthcoming, we felt 
welcome. All together a very good experience! //

W
as dachten Sie, als Sie als Ge-
winner gezogen wurden?
Ich war überrascht und konn-
te es gar nicht richtig glauben 

und war natürlich sehr glücklich! Ich war 
noch nie in Bilbao und liebe es, Fabriken in 
Aktion zu erleben, denn das gibt einen viel 
besseren Einblick in die Produkte und das 
Unternehmen.

Was hat Ihnen und Ihren Töchtern am 
besten gefallen? 
 Ich war schon bei einigen Werksbesich-
tigungen, konnte aber nun zum ersten Mal 
meine Töchter mitbringen, und das war 
eine tolle Erfahrung für uns alle. Und auch 
die Gelegenheit, Bilbao und die Geschichte 
der Stadt kennenzulernen!

Was hat Sie am meisten beeindruckt? 
 Die Effizienz der Fabriken zu sehen und 
auch das Engagement aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, denen wir begegnet 
sind – jeder hatte ein Lächeln und ein nettes 
Wort für uns übrig, wir fühlten uns sehr will-
kommen. Alles zusammen eine sehr schöne 
Erfahrung! //

JAKOB LØGSTRUP HAT SEIN GANZES ARBEITSLEBEN IN DER WERKZEUG-
BRANCHE VERBRACHT. SEIT JAHRESBEGINN IST ANDERSEN & NIELSEN EX-
KLUSIVER DÄNISCHER VERTRIEBSPARTNER FÜR ROTHENBERGER. ER WAR 
ZUM ERSTEN MAL AUF DER ISH – UND SEINE BEIDEN TÖCHTER HELENE 
UND MARIA WAREN IM JULI MIT IHM DREI TAGE IN BILBAO. ER HAT DER 
REDAKTION DES ONE MAGAZINS EIN PAAR FRAGEN BEANTWORTET. //
JAKOB LØGSTRUP HAS WORKED IN THE TOOLING BUSINESS ALL HIS LIFE.  
AT THE BEGINNING OF THIS YEAR, ANDERSEN & NIELSEN BECAME EXCLUSIVE 
DANISH DISTRIBUTION PARTNER FOR ROTHENBERGER. JAKOB LØGSTRUP 
VISITED ISH FOR THE FIRST TIME– AND HIS DAUGHTERS HELENE AND MARIA 
ACCOMPANIED HIM TO BILBAO FOR THREE DAYS IN JULY. HE KINDLY ANSWERED 
A FEW QUESTIONS POSED BY THE EDITORS OF THE ONE MAGAZINE. //

SCHMIEDE 

 DEIN  
ABENTEUER!

Abadiano
Jakob Løgstrup fertigte zwei Rohrzangen selbst – eine mit Hilfestel-
lung eines Arbeiters und eine selbstständig. Beide Rohrzangen befinden 
sich nun bei ihm zu Hause – eine für den Rahmen, den er auf der 
ISH bekommen hat, und die andere für den praktischen Einsatz. //
Jakob Løgstrup personally assembled two wrenches – one with the 
help of a worker and one by himself. He now has these two at home – 
one to put in the frame he received at ISH, the other to use. //

Vitoria
In Vitoria tauchten die Besucher in das Universum der Metallver-

arbeitung ein: Sie spürten unmittelbar die Hitze der Schmiedeöfen 
und der Hämmer, die das Metall formen. Jakob Løgstrup gratete 

einige Backen und den Griff einer Aluminiumrohrzange ab. // 
In Vitoria, the visitors entered the universe of working metal,  

feeling the heat from the furnaces and the force of the hammers 
shaping the metal. Jakob Løgstrup trimmed some jaws and the  

handle of an aluminum wrench. // 

Die Gruppe nutzte die Gelegenheit, 
Bilbao ein wenig kennenzulernen. 
Sie machte mit einem persönlichen  
Reiseführer einen Rundgang 
durch das berühmte Guggenheim 
Museum sowie die Innenstadt von 
Bilbao und probierte die berühmten 
Pinchos, herzhafte kleine Snacks, 
die typisch für das Baskenland und 
Bilbao sind. //  
The group took the chance to get 
to know Bilbao a little – they went 
on a tour of the famous Guggen-
heim Museum and of the city of 
Bilbao with a personal guide, and 
tried the famous pinchos, small 
savory snacks typical for the Basque 
area in which Bilbao is located. //

Volles Programm
In Vitoria lernten die Besucher die verschiedenen Teile der Rohrzangen 
und die Fertigungsprozesse kennen. Dabei erlebten sie den gesamten 
Schmiedeprozess hautnah: das Zurechtschneiden der Rohmaterialien, das 
Hämmern, das Abgraten der Teile, also das Entfernen von überschüssigem 
Material, das Abstrahlen, mit dem die Oberfläche nach der thermischen 
Behandlung gereinigt wird, und das Kalibrieren, das die endgültigen 
Toleranzen des Teils bestimmt. Auch der Aluminiumdruckguss und Alu-
miniumschwerkraftguss waren Teil der Tour.
 In Abadiano erfuhren die drei mehr über die Organisation des Werks: 
über die Wareneingangsprüfung, bei der die einzelnen Komponenten 
kontrolliert werden, die verschiedenen Minifabriken, in denen die einzel-
nen Produktfamilien hergestellt werden, die Produktionszellen für die 
maschinelle Bearbeitung der verschiedenen Teile, die thermischen und in-
duktiven Behandlungsmethoden, mit denen die perfekte Härte beispiels-
weise der beweglichen Backe der Rohrzange erzielt wird, die Lackier- 
anlage, die Montagearbeitsplätze sowie über die Qualitätskontrollen, 
die zwischen den Prozessen und der Verpackung angesiedelt sind. //

Busy days
In Vitoria the visitors got to know the different parts of the wrenches and the 
manufacturing processes. They saw the entire forging process: cutting the raw 
material, stamping it in the hammers, trimming the parts, which means remov-
ing excess material, shot blasting, which cleans the surface after the thermal 
treatment, and calibration, which finalizes the parts’ dimensions. Aluminum die 
casting and aluminum gravity casting were part of the tour, too.
 In Abadiano, they got to know how the factory is organized: incoming 
inspection, in which components are checked, the different mini-factories, in 
which the product families are manufactured, the production cells for machin-
ing the different parts, thermal and induction treatments to get the perfect 
hardness, for example for the mobile jaw of the aluminum wrench, painting 
installation, assembly workplaces, quality controls located in the middle of the 
processes, and packaging. //

FORGE YOUR ADVENTURE!

>

>



»DIE ROMAX COMPACT TT FINDE ICH SUPER, WEIL SIE HANDLICH 

UND LEICHT IST UND WEIL ICH SIE MIT EINER HAND BEDIENEN KANN.«

»I THINK THE ROMAX COMPACT TT IS SUPER, BECAUSE IT IS HANDY 

AND LIGHT, AND BECAUSE I CAN OPERATE IT WITH ONE HAND.« 

Max Grundmann, GRUNDMANN Sanitär – Heizung – Klima in Moritzburg

»DIE ROSCOPE i2000 HAT VIELE VORTEILE: SIE IST KLEIN, HANDLICH UND 

BOGENGÄNGIG, ICH KOMME ALSO AUCH IN ENGEN BÖGEN GUT ZURECHT.«

»THE ROSCOPE i2000 HAS LOTS OF ADVANTAGES. IT IS SMALL, HANDY, AND GOES 

AROUND BENDS, SO I CAN EASILY MANAGE EVEN IN TIGHT BENDS.« 

Uwe Pedd, Abfluss-, Kanal- und Rohrreinigung AKR PEDD in Wackernheim
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PRESSMASCHINE 
ROMAX COMPACT TT

MAX GRUNDMANN
hat sich gerade mit seinem Be-
trieb GRUNDMANN Sanitär – 
Heizung – Klima in Moritzburg 
bei Dresden selbstständig ge-
macht. „Die ROMAX Compact 
TT finde ich super, weil sie hand-
lich und leicht ist und weil ich 
sie mit einer Hand bedienen 
kann. Das ist ein echter Vorteil  
gegenüber anderen Pressma-
schinen“, sagt er. Beide sind üb- 
rigens mehrfach preisgekrönt – 
Max Grundmann hat 2014 den 
Ausbildungspreis der Kreishand-
werkerschaft Meißen erhalten 
und beim ROTHENBERGER Meis-
terpreis 2017 den zweiten Platz 
belegt. Die ROMAX Compact TT 
wurde mit dem RedDot Award, 
dem German Design Award und 
dem Design Plus Award ausge-
zeichnet. //

 MEIN 
LIEBLINGSPRODUKT
MY FAVORITE PRODUCT

DIE MARKE ROTHENBERGER HAT GROSSE FANS – AUSSERHALB UND INNERHALB DES UNTERNEHMENS. 
DIE ONE REDAKTION HAT VIER FANS NACH IHREN LIEBLINGSPRODUKTEN GEFRAGT. //
THE ROTHENBERGER BRAND HAS AVID FANS—OUTSIDE OF THE COMPANY AND WITHIN. THE ONE EDITORS ASKED 
FOUR OF THEM ABOUT THEIR FAVORITE PRODUCTS. //

ROMAX COMPACT TT 
PRESS MACHINE

MAX GRUNDMANN
just went into business for himself 
with his company GRUNDMANN 
Sanitär – Heizung – Klima in Mo- 
ritzburg, near Dresden. “I think the  
ROMAX Compact TT is super, be-
cause it is handy and light, and be- 
cause I can operate it with one 
hand. This is a real advantage over 
other press machines,” he says. In-
cidentally, both have already won 
a number of awards—Max Grund-
mann received the Meißen District 
Craftsmanship Training Award in 
2014 and achieved second place at 
the ROTHENBERGER Meisterpreis 
award (Master Craftsman Award) 
in 2017. The ROMAX Compact TT 
was distinguished with the Red Dot 
Award, the German Design Award, 
and the Design Plus Award. //

ROHRINSPEKTIONSKAMERA 
ROSCOPE i2000

UWE PEDD 
hat die Liebe für ROTHENBERGER  
Werkzeuge sozusagen von sei- 
nem Vater geerbt. Er war Schlos- 
ser und SHK-Fachmann und 
arbeitete mit ROTHENBERGER 
Werkzeugen. Uwe Pedd hat sich  
mit seinem Unternehmen AKR 
PEDD in Wackernheim auf Ab-
fluss-, Kanal- und Rohrreinigung 
spezialisiert. Aus seinem Werk-
zeugpool hat er die Rohrinspek- 
tionskamera ROSCOPE i2000 na- 
hezu täglich im Einsatz. „Sie hat  
viele Vorteile“, erläutert er, „sie  
ist klein, handlich und bogen-
gängig, ich komme also auch in  
engen Bögen gut zurecht. Aber 
der größte Vorteil ist die Mög-
lichkeit, mit der App Bilder direkt  
aufs Handy schicken zu können. 
Durch die App können Auftrag-
geber sogar an einem zweiten 
Bildschirm die Inspektion mit-
verfolgen, wenn sie nicht vor 
Ort sein können. Das ist einfach 
praktisch.“ //

ROSCOPE i2000 
INSPECTION CAMERA

UWE PEDD 
inherited his predilection for  
ROTHENBERGER tools from his fa- 
ther. A locksmith and HVAC expert,  
he used ROTHENBERGER tools in  
his work. Uwe Pedd has specialized 
in drain, sewer, and pipe clean- 
ing with his company AKR PEDD  
in Wackernheim. He uses the pipe  
inspection camera ROSCOPE i2000  
in his pool of tools almost every  
day. “It  has lots of advantages,” he 
explains, “it is small, handy, and 
goes around bends, so I can easily  
manage even in tight bends. But 
the biggest advantage is that I 
can use the app to send pictures 
straight to my cell phone. Thanks to  
the app, customers can even ob- 
serve the inspection on a second 
screen when they cannot be on-
site. That simply comes in handy.” //
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AUFWEITZANGE 
ROCAM EXPANDER

SUSANNE URBAN
Das Herz von Susanne Urban 
schlägt für die Expandertechnik, 
die im Kelkheimer TEC Center 
gefertigt wird. „In den Expan-
derlinien erledigen wir Mon-
tage und Qualitätsprüfung in  
einem. Schon während der Mon- 
tage prüfen wir die Bauteile, wir 
kontrollieren digital das Auf- 
weitmaß der Expanderköpfe 
und führen auch die Endkon-
trolle in der Linie durch. Bei uns 
ist höchste Präzision gefragt –
wenn ein Rohr zu sehr geweitet 
wird, besteht die Gefahr, dass 
das Leitungssystem undicht 
wird. Reicht das Aufweitmaß 
nicht aus, muss nachgearbeitet 
werden, und das kostet Zeit.“ Die 
gelernte Augenoptikerin hat bei  
der Arbeit immer die gesamte Li- 
nie im Blick und ist stolz auf den 
Beitrag, den sie durch genaues
Arbeiten zur Qualität der Expan- 
dertechnik geleistet hat: „Wir  
haben die Linie erfolgreich neu  
konzipiert – ich freue mich, dass  
ich mich mit meinen Vorschlä-
gen durchsetzen konnte, denn 
sowohl wir als auch unsere Kun- 
den profitieren davon. Da habe 
ich Herzblut reingesteckt!“ //

ROCAM EXPANDER
POWER TORQUE

SUSANNE URBAN
Susanne Urban’s heart beats for 
the expander technology that is  
produced at the TEC Center Kelk-
heim. “On the expander lines we  
handle assembly and quality check 
all in one. We check the compo-
nents already during the assembly 
phase, we test the expansion of 
the expander heads digitally and  
perform the final check on the line, 
too. In our work, utmost precision 
is called for—if a pipe is expanded  
too much, there is the danger that 
the pipe system might leak. If the 
expansion is too small, users have 
to rework it, and that takes time.” 
The trained optometrist always 
keeps an eye on the entire line and 
is proud of the contribution she has 
made to the quality of the expand- 
er technology through her precise 
work: “We have successfully rede-
signed the line—I am happy that I 
could prevail with my suggestions, 
because we, as well as our custom- 
ers, benefit from it. So I am glad 
to have put my heart and soul into 
it!” //

H 600 HYDRAULIC 
EXPANDER SYSTEM

TIMO SETH
is excited about a genuine hidden 
champion in the portfolio: “The 
H 600 hydraulic expander system  
is something very special,” the 
Service After Sales workshop em- 
ployee says. “The machine has re- 
mained virtually unchanged for  
decades, because it is perfect. It  
is used in industry, for instance by  
manufacturers of heat exchangers  
and exhaust systems. When they 
build a new factory, they automat- 
ically order the H 600. It takes 
up little space in the production 
line, is dependable, and with its 
600 bar it has enough pressure 
to expand pipes with thick walls 
or large diameters. Its construc- 
tion, on the other hand, is so sim-
ple that we usually don’t even get it 
to be repaired at SAS. We just talk 
to the end customer on the phone, 
clear up a few questions, and then 
the machine works again—it sim-
ply lasts forever! Those customers 
who have the H 600 won’t part 
from it voluntarily.” //

HYDRAULIK-EXPANDERANLAGE 
H 600

TIMO SETH
ist von einem echten Hidden 
Champion im Portfolio begeis-
tert: „Die Hydraulik-Expander-
anlage H 600 ist etwas ganz Be-
sonderes“, sagt der Werkstatt-
mitarbeiter im Service After Sa-
les. „Die Maschine gibt es schon  
seit Jahrzehnten nahezu unver- 
ändert, weil sie perfekt ist. Sie ist 
in der Industrie im Einsatz, zum 
Beispiel bei Herstellern von Wär-
metauschern und Abgassyste- 
men. Wenn die ein neues Werk  
bauen, bestellen sie die H 600  
gleich mit. Sie nimmt in der Fer- 
tigungslinie wenig Platz ein, ist  
zuverlässig und macht mit ihren  
600 bar richtig Druck, um dick- 
wandige Rohre oder Rohre mit 
großen Durchmessern aufzuwei- 
ten. Dabei ist der Aufbau so ein-
fach, dass wir sie oft nicht ein- 
mal zur Reparatur in den SAS be- 
kommen. Wir telefonieren meist 
nur mit dem Endkunden, klären 
ein paar Fragen und dann läuft 
die Maschine wieder – die hält 
einfach ewig! Die Kunden, die 
die H 600 haben, geben sie nicht 
freiwillig wieder her.“ //

ONE 2019

»DIE HYDRAULIK-EXPANDERANLAGE H 600 IST ETWAS GANZ BESONDERES. DIE MASCHINE 

GIBT ES SCHON SEIT JAHRZEHNTEN NAHEZU UNVERÄNDERT, WEIL SIE PERFEKT IST.« //
»THE H 600 HYDRAULIC EXPANDER SYSTEM IS SOMETHING VERY SPECIAL. THE MACHINE HAS 

REMAINED VIRTUALLY UNCHANGED FOR DECADES, BECAUSE IT IS PERFECT.«  
Timo Seth, Werkstattmitarbeiter SAS // Workshop employee SAS

DIE GELERNTE AUGENOPTIKERIN HAT BEI DER ARBEIT IMMER DIE GESAMTE 
LINIE IM BLICK UND IST STOLZ AUF DEN BEITRAG, DEN SIE DURCH GENAUES ARBEITEN ZUR QUALITÄT DER EXPANDERTECHNIK GELEISTET HAT. // 

THE TRAINED OPTOMETRIST ALWAYS KEEPS AN EYE ON THE ENTIRE LINE AND IS PROUD OF 
THE CONTRIBUTION SHE HAS MADE TO THE QUALITY OF THE EXPANDER TECHNOLOGY. 

Susanne Urban, Mitarbeiterin in der Expanderlinie // Expander line employee
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»TALENT SEIN 
HEISST 
UNTERNEHMERISCH 
TÄTIG SEIN.«

MITARBEITERINNEN UND MIT-
ARBEITER ZU FÖRDERN UND 
NACHWUCHSFÜHRUNGSKRÄFTE 
AUFZUBAUEN IST EIN BESONDERES 
ANLIEGEN VON DR. SABINE 
ROTHENBERGER, DIE 2018 DIE  
ERSTEN TALENT DAYS BEGLEITET 
HAT. IM INTERVIEW MIT VOLKER 
HESS SPRICHT SIE DARÜBER,  
WAS TALENT MANAGEMENT FÜR 
DAS FAMILIENUNTERNEHMEN  
BEDEUTET. //
DEVELOPING EMPLOYEES AND 
BUILDING FUTURE MANAGERS IS A 
SPECIAL CONCERN OF DR. SABINE 
ROTHENBERGER, WHO ACCOMPANIED 
THE FIRST TALENT DAYS IN 2018. IN 
THIS INTERVIEW WITH VOLKER HESS 
SHE TALKS ABOUT THE SIGNIFICANCE 
OF TALENT MANAGEMENT FOR THE 
FAMILY BUSINESS. //

»BEING A 
TALENT 
MEANS 

ACTING LIKE
AN ENTRE-

PRENEUR.«

WAS UNS BEWEGT // WHAT MOVES US
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What are the main reasons why employees 
stay with the company?
 The jobs and responsibilities at the company 
are diverse, and decision paths are short. Our  
staff members stay with us because there is a  
strong sense of cohesiveness, both nationally 
and internationally. They realize that they are part 
of the whole and can help shape it. Leaving all  
this behind is difficult because you have taken 
on responsibility and then want to witness how 
projects keep evolving and become successful. 
One of our seven values is the entrepreneurial  
spirit, and the staff members feel this, too.

What are the main reasons why employees 
leave the company?
 We have many young people in our com- 
pany, so it’s normal if some think about working 
elsewhere perhaps after a while. Our challenge  
is to make sure that work in our company is  
diverse and that people can grow so they don’t 
have to leave to gather new experiences. 

59

wann überlegen, ob sie auch mal woanders 
arbeiten wollen. Die Herausforderung für 
uns ist, für Abwechslung und Weiterent-
wicklung bei uns im Unternehmen zu sor-
gen, sodass man nicht gehen muss, um neue 
Erfahrungen zu sammeln. 

Welchen Stellenwert hat Aus- und Wei-
terbildung bei ROTHENBERGER?
 Aus- und Weiterbildung hat traditio-
nell bei uns einen hohen Stellenwert. In der 
Rhein-Main-Gegend gehören wir zu den 
Unternehmen, die die meisten Ausbildungs-
plätze anbieten. Unsere Auszubildenden 
sind hervorragend und schließen mit besten 
Noten ab. Wir übernehmen auch gerne jun-
ge Leute, die bei uns gelernt haben.

Es gibt bei ROTHENBERGER ein Talent 
Management. Was verstehen Sie unter 
einem Talent?
 Ein Talent ist für uns jemand, der über 
das hinausgeht, was seine eigentliche Auf-
gabe ausmacht. Das hat viel mit Charakter- 
eigenschaften, mit persönlicher Einstellung  
zu tun. Es gibt bei uns Talente, die außerhalb  
ihres Tätigkeitsbereiches noch andere Fä- 
higkeiten haben und sie für uns einsetzen.  
Talent zu sein heißt nicht, mehr zu arbeiten, 
sondern unternehmerisch tätig zu sein.

Was beinhaltet das Talent Manage-
ment bei ROTHENBERGER?
 Talent Management bedeutet gezielte 
Förderung und Begleitung. Wir geben unse-
ren Talenten die Möglichkeit, sich weiterzu-
entwickeln oder an bestimmten Projekten 
mitzuarbeiten oder sie sogar zu überneh-
men. Wir freuen uns besonders, wenn sich 
herausstellt, dass sich ein Talent als zukünf-
tige Führungskraft eignet. 

Was ist Ihnen persönlich am Talent 
Management wichtig?
 Mir ist wichtig, dass alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter das Talent Manage-
ment kennen. Sie sollen wissen, dass ihr En-
gagement gesehen wird. Ich möchte, dass 
Leute zu uns kommen, weil sie gehört ha- 
ben, dass wir ein gutes Talent Management  
haben. Ich möchte verhindern, dass Leute  
gehen, weil sie glauben, sie hätten bei uns 
keine Aufstiegsmöglichkeiten oder könnten  
nicht auf internationaler Ebene arbeiten.

W
as unterscheidet ein Fami-
lienunternehmen als Arbeit-
geber von anderen Unter-
nehmen?

 Die Familie und das Unternehmen, das ist 
untrennbar miteinander verbunden. Wenn 
ROTHENBERGER einen neuen Mitarbeiter 
einstellt, dann ist das so, als ob ein neues Mit-
glied in die Familie aufgenommen wird. In  
einem Familienunternehmen sind die Ent-
scheidungswege kürzer und die Strukturen  
weniger fest. Wer Verantwortung überneh-
men will, der bekommt unser volles Vertrau-
en und viel Freiheit bei der Umsetzung von  
Projekten. 

Bei Familienunternehmen spricht man 
oft von der DNA des Unternehmens. 
Was macht die DNA von ROTHENBERGER
aus?
 Unsere DNA ist ganz klar von meinem  
Vater geprägt. Auch von uns als Familie, 
aber vor allem von ihm selbst. Es ist diese  
starke Identifikation mit dem Unternehmen,  
mit unserem Produkt und mit der Marke,  
die unsere DNA ausmacht. In der DNA von  
ROTHENBERGER stecken Leidenschaft und  
Streben nach Qualität und Innovation.  
Das möchten wir auch den Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeitern weitergeben.

Was sind die Hauptgründe dafür, dass 
Arbeitnehmer, im Unternehmen  
bleiben?
  Die Aufgaben bei ROTHENBERGER sind 
vielfältig und die Entscheidungswege kurz. 
Unsere Mitarbeiter bleiben bei uns, weil es 
einen starken Zusammenhalt gibt, sowohl 
national als auch international. Sie merken, 
dass sie Teil des Ganzen sind und mitgestal-
ten können. Das alles wieder zu verlassen 
ist schwer, weil man Verantwortung über-
nommen hat und dann miterleben möchte, 
wie sich die Projekte weiterentwickeln und 
sich der Erfolg einstellt. Einer unserer sieben  
Werte ist Unternehmergeist, das spüren 
auch die Mitarbeiter.  

Was sind die Hauptgründe dafür, dass
Arbeitnehmer das Unternehmen ver-
lassen?
  Wir haben viele junge Mitarbeiter im 
Unternehmen, da ist es ganz normal, dass  
sie sich nach längerer Zeit bei uns irgend-

Dr. Sabine Rothenberger stieg vor 16  
Jahren bei ROTHENBERGER ein und kennt 
das Unternehmen nicht nur als Familienmit-
glied, sondern auch als Mitarbeiterin in 
verschiedenen Positionen und Landesge-
sellschaften. Seit 2018 ist sie Aufsichtsrats-
mitglied. Sie begleitet die Entwicklung des 
Talent Managements, das nach erfolgrei-
cher Umsetzung bei ROTHENBERGER auch  
in der Dr. Helmut Rothenberger Holding 
eingeführt werden soll. //
Dr. Sabine Rothenberger joined 
ROTHENBERGER 16 years ago and knows 
the company not only as a family member 
but also as a colleague who held various 
positions and worked at different inter-
national subsidiaries. She has been a mem-
ber of the Supervisory Board since 2018. 
She accompanies the development of the 
talent management program, which after 
its successful implementation at 
ROTHENBERGER is also planned to be 
introduced at Dr. Helmut Rothenberger 
Holding. //

>

»EIN TALENT IST FÜR 
UNS JEMAND, DER ÜBER 
DAS HINAUSGEHT, WAS 
SEINE EIGENTLICHE 
AUFGABE AUSMACHT.« 
DR. SABINE ROTHENBERGER, AUFSICHTSRATSMITGLIED

WAS UNS BEWEGT // WHAT MOVES US

Die ausgewählten Talente bearbeiten 
abteilungs- und unternehmensüber-
greifend Aufgaben. Was für Erfahrun-
gen machen sie dabei?
 Sie lernen, dass sie viele verschiedene  
Interessen zusammenbringen müssen, um 
ein Projekt zu realisieren. Sie erfahren, was 
Management heute bedeutet, und dass das 
nicht einfach ist. Sie sehen aber auch, dass es 
überall Kollegen gibt, die ihr Thema gerne 
aufgreifen und die sie immer kontaktieren  
können. Genau diese Kommunikation wol-
len wir fördern.

2018 haben zum ersten Mal die Talent 
Days in Italien stattgefunden. Wie ka-
men die Tage an? Welche Rückmeldun-
gen gab es von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern?
 Die Talent Days 2018 waren unsere erste 
Veranstaltung dieser Art. Das Format kam 
sehr gut an, auch bei den Führungskräften, 

W
hat distinguishes a family  
business as an employer from 
other companies?
Family and company—the two are 

inseparably linked. When ROTHENBERGER hires 
a new employee it is as if a new member is ac-
cepted into the family. In a family business, the 
decision paths are shorter and the structures less 
rigid. Someone who wants to assume responsi-
bility is given our complete trust and great free-
dom in implementing projects. 

Family businesses often talk about 
the company’s DNA. What is the DNA  
of ROTHENBERGER?
 Our DNA was clearly marked by my father. 
By us as a family, too, but mainly by him person-
ally. It is this strong identification with the com- 
pany, with our product, and with the brand 
that makes up our DNA. ROTHENBERGER’s DNA 
contains passion and striving toward quality and 
innovation. We want to pass that on to the staff.
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die dabei waren. Wir haben aber nicht ge-
nug kommuniziert, dass ROTHENBERGER Ta- 
lents offen für alle ist, die sich darum bemü-
hen. Dieses Jahr haben wir das deutlicher  
gesagt. Verbessern müssen wir, dass unsere 
Führungskräfte das Thema mehr aufneh-
men, denn sie schlagen die Talente vor. 

Sie waren dabei – was hat Sie am 
meisten überrascht?
 Ich war verblüfft, dass wir so viele gute 
Leute haben, die man nicht auf dem Radar 
hat. Leute, die in ihrer Abteilung hervor-
ragende Arbeit leisten, die bereit sind, über 
ihren Bereich hinauszudenken und zu -han-
deln. Ich habe diese Begeisterung für das 
Unternehmen, weil das bei uns in der Fami-
lie liegt. Aber dass so viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch in anderen Ländern 
diese Leidenschaft teilen, das war einfach 
total begeisternd. 

Die Talent Days 2019 stehen vor der 
Tür – worauf freuen Sie sich am  
meisten?
 Ich freue mich, dass wir aus der vorigen  
Talentgruppe Leute haben, die jetzt die 
neuen Talente mitbetreuen. Die Talente sol-

The Talent Days 2019 are coming up—what 
are you looking forward to the most?
 I am pleased that we have people from the 
previous talent group who now help assist the 
new talents. The talents should form a commu-
nity that impacts the entire company. We have 
three great projects this year on which our talent 
groups will work: “integration no separation,” 
“social media and e-commerce,” and “our seven  
values.” I am already keen to find out how our  
talents are tackling this. 

What do you personally wish for the fu- 
ture talent management?
 I want the talent management program  
to become the source of our next generation  
of managers at ROTHENBERGER. If our talent 
management enables us to develop our own 
managers, we become unbeatable—these will  
then be managers who grew up with the  
ROTHENBERGER  DNA. //

TALENT DAYS: KURZ UND KNAPP

Von Januar bis März finden weltweit 
die Jahresgespräche statt. Von April 
bis Mai erfolgen die Bewertungen. 
Im Juni werden die Talente ausge-
wählt, im Juli bekommen sie ihre 
Aufgaben. Im Oktober stellen sie 
in Italien ihre Arbeit vor und nehmen 
an Workshops teil. Im November 
bekommen sie Rückmeldung zur 
Veranstaltung. Im Dezember bespre-
chen die Talente ihre individuelle 
Weiterentwicklung. //

TALENT DAYS IN A NUTSHELL

From January to March the annual ap-
praisals take place worldwide. The eval-
uations take place from April to May. 
The talents are selected in June and given 
their assignments in July. In October, 
they present their work in Italy and take 
part in workshops. In November, they 
receive feedback on the event. 
In December, the talents discuss their 
individual development. //

Die Talent Days finden  
im Weingut Icario in 
der Toskana statt. //
The Talent Days take  
place in the Icario  
Winery in Tuscany. //

Von links nach rechts //  
From left to right:  
Dr. Sabine Rothenberger,  
Philipp Kannengießer, David Qie, 
Thorsten Bühl, Ane Miren Ibánez, 
Sabrina Haas, Jone Bakedano, 
Sean Fleetwood, Mathias  
Karlsson, Florian Höller, Sven 
Schulz, Julien Valliant, Daniel 
Ruppert, Max Gottschalk,  
Luciano Passarelli, Minghan Li, 
Paolo Cancian, Fabian Leistikow, 
Massimiliano Colombini,  
Berit Baues //

>

>

The selected talents handle jobs across  
different departments and companies. 
What are the experiences they make in 
the process?
 They learn that to pull off a project, they must  
cater to many different concerns. They find out 
what management means today and that it isn’t 
easy. But they also see that there are colleagues 
everywhere who are happy to pick up their issue 
and whom they are free to contact at any time. 
That’s precisely the kind of communication we 
wish to encourage.

In 2018 the first Talent Days took place in 
Italy. How were they received? What was 
the feedback from the participants?
 The Talent Days 2018 were our first event of 
this kind. The format was very well received, in-
cluding by the attending managers. But we did 
not communicate enough that ROTHENBERGER 
Talents is open to anybody who makes an effort 
to be part of it. This year we stated this more  
clearly. We must get better at involving our man-
agers more, because they are the ones who sug-
gest the talents. 

You were there—what surprised you the 
most?
 I was amazed that we have so many good 
people who were not on my radar. People who 
do outstanding work in their department, who 
are ready to think and act beyond what’s in their 
job description. I am so enthusiastic about the 
company because that’s in our family. But that 
so many staff members share this passion in oth-
er countries too, that was absolutely thrilling. 

len eine Gemeinschaft bilden, die auf das 
ganze Unternehmen abstrahlt. Wir haben 
drei tolle Projekte dieses Jahr, die unsere 
Talentgruppen bearbeiten: „integration no  
separation“, „social media and e-commerce“  
und „unsere sieben Werte“. Ich bin schon  
gespannt darauf, wie unsere Talente das an- 
gehen. 

Was wünschen Sie sich persönlich 
für das Talent Management in der 
Zukunft?
 Ich wünsche mir, dass das Talent Ma-
nagement für ROTHENBERGER die Quelle 
unserer nächsten Führungsgeneration wird. 
Wenn wir mit dem Talent Management er-
reichen, dass wir unsere eigenen Führungs-
kräfte entwickeln, sind wir unschlagbar – 
das sind dann Führungskräfte, die bereits 
mit der ROTHENBERGER DNA aufgewachsen  
sind. //

WAS UNS BEWEGT // WHAT MOVES US

How important are training and advanced 
training at ROTHENBERGER?
 Training and advanced training are tradition-
ally very important for us. In the Rhine-Main re-
gion we are among the companies offering the  
most training positions. Our apprentices are out- 
standing and complete their training with top  
grades. We like to take on young people who 
have trained with us.

What does talent management mean to you?
 We consider someone a talent who does 
more than what their job description says. This 
has a lot to do with character traits, with pers- 
onal attitude. We have talented people who 
possess skills beyond their area of work, which 
they apply for us. Being a talent does not mean 
working more, but acting like an entrepreneur.

What does ROTHENBERGER’s talent 
management involve?
 Talent management means specific support 
and assistance. We offer our talented people the 
opportunity to grow, to help with specific proj-
ects, or even take them over. We are especially 
happy when it turns out that a talent is fit to be a  
future manager. 

What is important about the company’s 
talent management to you personally?
 It is important to me that all staff members 
are familiar with the talent management pro-
gram. They should know that their active com-
mitment is recognized. I want people to join us 
because they have heard that we have good 
talent management. I want to make sure people 
don’t leave us because they think they have no 
chance to climb the ladder here or cannot work 
at an international level.



P
rofi-Werkzeug hat Profi-Umgang ver-
dient“, bringt es Ingried Gerber auf 
den Punkt. Denn nur wer sich bestens 
mit seinen Arbeitsmitteln auskennt, 

kann damit profitabel arbeiten. Daher ha-
ben alle Schulungen einen praktischen Teil. 
So lassen sich Tipps und Tricks vermitteln, 
die die Arbeit erleichtern oder zu besseren 
Ergebnissen führen. 
 Das Schulungsangebot ist breit gefä-
chert. Jeder erste Mittwoch im Monat ist  
der sogenannten kleinen Produktschulung  
gewidmet: Mitarbeiter an den Kelkheimer 
Standorten schnuppern dabei in einen An- 
wendungsbereich hinein. Neue Mitarbei- 
ter erhalten in zwei vollen Tagen einen Über-
blick über das gesamte Portfolio. Service- 
techniker von Heizungssystemherstellern 
sind regelmäßige Gäste. Zudem bietet 
ROTHENBERGER in Zusammenarbeit mit 
Verbänden, Handwerkerschaften und Bil-
dungsträgern eine Vielzahl von Kursen an. 
Auch bei den Werksführungen, die alle zwei 
Monate stattfinden, erhöhen sich die Teil-
nehmeranmeldungen stetig.

Interessierte aus aller Welt
Internationale Kolleginnen und Kollegen 
kommen mit Kunden ins Kelkheimer TEC 
Center, um das Unternehmen und die 
Produkte kennenzulernen. Und mancher  
begeisterte Handwerker kommt in seinem 
Urlaub für einen Tag zu ROTHENBERGER, um 
zu sehen, woher die Werkzeuge stammen,  
die er in Australien, Dubai oder den USA  
täglich benutzt. 

Voneinander lernen
Bei den Schulungen lernen beide Seiten –  
denn die Schulungsteilnehmer geben  
wertvolle Einblicke in Fragestellungen oder 
Schwierigkeiten ihrer eigenen Arbeitsab-
läufe. „Wir lernen aus erster Hand, welche 
Aufgaben unsere Schulungsteilnehmer ha- 
ben“, bestätigt Steve Schönbein. Tipps, wel-
che Lösungen es gibt, kommen oft auch von  
anderen Teilnehmern. „Handwerk hat viel 
mit Leidenschaft für den Beruf zu tun“, so  
Steve Schönbein weiter. „Das zeigt sich nicht  
zuletzt im guten Miteinander in den Schu-
lungen.“ 

Schulung als Lebenshilfe – wir helfen 
zu verbinden
In ihrer Freizeit schult Ingried Gerber üb-
rigens in Zusammenarbeit mit der TOOLS 
FOR LIFE Stiftung bei der indischen Frauen-
rechtsorganisation Jagori Rural Charitable 
Trust Frauen und Männer im Gebrauch von 
Werkzeug – Hilfe zur Selbsthilfe, um ihnen 
zu ermöglichen, selbst Produkte herzustel-
len oder mit ROTHENBERGER Werkzeugen 
zu reparieren. //
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»WIR MACHEN 
WERKZEUGTECHNOLOGIE
GREIFBAR.«

INGRIED GERBER UND STEVE 
SCHÖNBEIN SCHULEN ANWEN-
DER, HÄNDLER SOWIE MITAR-

BEITERINNEN UND MITARBEITER 
IM RICHTIGEN UMGANG MIT 
WERKZEUG. SO MACHEN SIE 

IHRE SCHULUNGSTEILNEHMER 
FIT FÜR DEN TÄGLICHEN EIN-

SATZ – SEI ES, UM WERKZEUGE 
UND MASCHINEN ZU NUTZEN 

ODER UM SIE ZU VERKAUFEN. //
INGRIED GERBER AND STEVE 

SCHÖNBEIN TEACH USERS, 
RETAILERS, AND STAFF MEMBERS 

THE PROPER USE OF TOOLS. IN 
THIS WAY THEY PREPARE TRAINING 

PARTICIPANTS FOR THEIR EVERY- 
DAY JOB—WHETHER IT IS 

USING OR SELLING TOOLS AND 
EQUIPMENT. // 

»WE MAKE TOOL TECHNOLOGY TANGIBLE.«

P
rofessional tools deserve being handled  
professionally,” is how Ingried Gerber 
sums things up. Only someone who knows  
his or her work equipment really well can 

work profitably with it. That’s why every training 
has a hands-on part. Both trainers teach tips and  
tricks that facilitate one’s work or lead to better 
results. 
 A wide range of training topics is available. 
Every first Wednesday of the month is dedicated 
to the so-called small product training, where 
staff members of the Kelkheim company sites 
get to know an application area. New employ-
ees are given an overview of the entire portfolio 
over the course of two days. Service technicians 
of heating system manufacturers are regular 
attendees. In addition, ROTHENBERGER offers a 
large number of courses in collaboration with as- 
sociations, craftsperson guilds, and educational  
institutions. The number of people taking part in 
factory tours, which are held every other month, 
is also steadily increasing.

Interested people from the world over
International colleagues come to the TEC Center 
in Kelkheim together with customers in order to  
familiarize themselves with the company and  
its products. And quite a number of enthusias- 
tic tradespeople visit ROTHENBERGER for a day 
during their vacation to see where the tools come  
from that they use every day in Australia, Dubai, 
or the USA. 

Learning from each other
During the training, both sides learn something— 
because the trainees provide valuable insight  
into the issues or difficulties they have in their own  
work procedures. “We learn firsthand about the  
tasks our training participants must perform,” 
confirms Steve Schönbein. Tips on available solu- 
tions often also come from other participants. 
“Being a craftsperson has a great deal to do with  
a passion for one’s profession,” Steve Schönbein  
continues. “This is demonstrated not least in the  
good collaboration during the training sessions.” 

Training as counseling—we help connect 
people
Incidentally, in her spare time Ingried Gerber, in 
cooperation with the TOOLS FOR LIFE founda-
tion, trains women and men in how to use tools 
at the women’s rights organization Jagori Rural 
Charitable Trust in India—helping people help 
themselves so they can manufacture products on  
their own or repair them using ROTHENBERGER 
tools. //

Ingried Gerber und Steve 
Schönbein haben 2018 über 
1.000 Personen geschult; bis 
Redaktionsschluss waren es in 
diesem Jahr bereits über 1.000. 
Der Anteil an Wissbegierigen 
aus dem Unternehmen und von 
außerhalb hält sich etwa die 
Waage. //
Ingried Gerber and Steve 
Schönbein trained more than 
1,000 people in 2018; the figure 
was even more than 1,000 
people by the editorial deadline. 
There is about an equal ratio 
of company employees and 
external participants who are 
interested in their training. //

WAS UNS BEWEGT // WHAT MOVES US

<
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SICH ZEIT 
NEHMEN, 

UM GUTES 
ZU TUN

2006 STÜRZTE DR. HELMUT ROTHENBERGER MIT DEM FLUGZEUG 
AB – UND ÜBERLEBTE. DASS ER WIEDER GENESEN KONNTE, 

LAG VOR ALLEM DARAN, DASS IHM DIE NÖTIGE MEDIZINISCHE  
VERSORGUNG ZUTEILWURDE. AUS DANKBARKEIT ENTSCHIED  
DIE FAMILIE ROTHENBERGER, EINE STIFTUNG ZU GRÜNDEN. 

VOLKER HESS SPRICHT MIT DR. SANDRA ROTHENBERGER, 
DER ERSTEN VORSITZENDEN, ÜBER DIE STIFTUNG. //

IN 2006 DR. HELMUT ROTHENBERGER WAS IN AN AIRPLANE CRASH—
AND SURVIVED. THE MAIN REASON WHY HE COULD RECUPERATE  

WAS THAT HE HAD ACCESS TO THE MEDICAL CARE HE NEEDED. OUT OF 
GRATITUDE THE ROTHENBERGER FAMILY DECIDED TO ESTABLISH A 

FOUNDATION. VOLKER HESS TALKS TO DR. SANDRA ROTHENBERGER, 
PRESIDENT, ABOUT THE FOUNDATION. //

TAKING THE TIME 
TO DO GOOD 

TOOLS
FORLIFE

WAS UNS BEWEGT // WHAT MOVES US 65
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E
rzählen Sie uns von den Anfängen 
der Stiftung. 
Die Anfänge waren holperig. Das 
erste Projekt war in Lemberg, in der 

Ukraine. Wir wollten dort ein Kinderkran-
kenhaus sanieren. Gelder und Sachspenden 
hatten wir schon zusammen und konnten 
auch viel helfen. Eine Sanierung war aber 
aus politischen Gründen nicht möglich. Das 
hat wehgetan, aber ich habe sehr viel ge-
lernt, vor allem darüber, wie man Projekte 
und Partnerorganisationen analysiert. 

Sie sind als erste Vorsitzende Dreh- 
und Angelpunkt für die Projekte.  
Worin investieren Sie die meiste Zeit?
 Die meiste Zeit verwende ich darauf, 
neue Projekte zu sichten, zu analysieren und 
zu bewerten: Was sind das für Projekte? Mit 
welchen Projektpartnern würden wir arbei-
ten? Wie nachhaltig sind die Projekte? Passt 
das Projekt zu unserem Stiftungszweck?  
Wer ist verantwortlich für das Projekt, wer 
setzt es um? So ungefähr entscheiden wir, ob  
die Stiftung die Projekte unterstützt. 

Wann ist ein Projekt nachhaltig?
 Hierzu zwei Aspekte: Ein Projekt muss 
Hilfe zur Selbsthilfe sein und „gelebt“ wer-
den. Eine Schule zum Beispiel ist in drei, vier 
Monaten gebaut, aber sie muss unterhalten 
werden. Jemand muss sich darum kümmern, 
dass Kinder sie besuchen und dort lernen – 
nur so kann das Projekt weiterleben. Nach-
haltigkeit ist für uns sehr wichtig. 

Was ist der größte Lerneffekt, den Sie 
bisher aus der Stiftungsarbeit ziehen 
konnten? 
 Ich habe gelernt, dass Zeit das Wich- 
tigste ist. Als ich das erste Mal in Afrika war, 
hieß es: „Frau Rothenberger, nehmen Sie 
mal die Uhr ab – die Europäer haben die Zeit- 
messung, wir in Afrika haben die Zeit.“ Man 
muss Zeit mitbringen und sehr viel Geduld. 
Und ich habe gelernt, mich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren und auch mal Fehler 
zu machen, denn aus Fehlern lernt man.
 
Im Rückblick auf die ersten rund zehn 
Jahre – was hat Sie am meisten über-
rascht, positiv wie negativ?
 Eine der schönsten Situationen, die ich 
je erlebt habe, war die Eröffnung der Schule 
in Diourbel, in der Nähe von Dakar. Die Kin-
der haben mir ein Lied gesungen, mit einer 
Dankbarkeit, die ich in dieser Form noch nie 
erlebt habe – das ging mir sehr nah. Das war 
eine sehr positive Überraschung. Eine nega-
tive Überraschung war, wie hart Stiftungs-

Dr. Sandra Rothenberger ist seit Grün-
dung erste Vorsitzende der TOOLS FOR 
LIFE Stiftung. Die Stiftung setzt Projekte 
um, die Menschen weltweit Zugang zu 
Bildung, Energie und Wasser verschaffen. 
Rund 60 Projekte hat sie weltweit erfolg-
reich mit insgesamt rund 850.000 Euro 
unterstützt und umgesetzt. Pro Woche 
erhält die Stiftung zehn bis 15 neue 
Projektanträge. //
Dr. Sandra Rothenberger has been 
President of the TOOLS FOR LIFE foun-
dation ever since it was established. The 
foundation carries out projects that give 
people throughout the world access to 
education, energy, and water. She has 
successfully supported and implemented 
some 60 projects with a total amount of 
EUR 850,000. The foundation receives 10 
to 15 new project proposals per week. //

T
ell us how the foundation started. 
The beginnings were bumpy. The first 
project was in Lviv, in Ukraine. We wanted  
to renovate a hospital there. We already  

had collected monetary and material donations  
and were able to help a lot, too. But renovation  
was not possible for political reasons. This hurt,  
but I learned a great deal, especially about how  
to analyze projects and partner organizations. 

As President, you are the linchpin for the 
projects. On what do you spend most of 
your time? 
 Most of my time goes into reviewing and 
evaluating new projects: What kinds of projects 
are they? Which project partners would we work  
with? How sustainable are the projects? Does the  
project fit the purpose of our foundation? Who 
is responsible for the project and who will carry 
it out? That’s about how we decide whether the 
foundation should support the projects. 

When is a project sustainable?
  I want to mention two aspects: a project 
must help people to help themselves and it must 
be “lived”: for instance, it takes three or four 
months to build a school, but it must be main-
tained. Someone has to see to it that children 
attend it and learn something there—that’s the 
only way a project can live on. Sustainability is 
very important to us. 

What is the most important lesson you 
have learned so far from the foundation 
work? 
 I have learned that time is the most im- 
portant factor. When I was in Africa for the first  
time, people said, “Ms. Rothenberger, take off  
your watch—Europeans measure time, we in  
Africa have time.” You must bring time and a lot  
of patience. And I learned to focus on the es- 
sentials and make mistakes, because you learn  
from mistakes.
 
When looking back on the first about ten 
years—what surprised you the most, in a 
positive as well as negative way?
  One of the most wonderful situations I ever 
experienced was the opening of the school in 
Diourbel, near Dakar. The children sang a song 
for me, with a gratitude I had never experienced 
before in this way—it touched me deeply. That 
was a very positive surprise. A negative surprise 
was to find out how hard foundation work is  
and how difficult it is to collect money and con-
vince people that they can do good with their 
donation. 

Have you ever considered quitting the 
foundation work?
 Yes and no. Foundation work itself, no, but 
administration, yes. It involves a lot of organiz- 
ing and organizational work. And sometimes 
you invest a great deal and get little in return, 
and then you have to keep motivating yourself 
and start again from scratch. 

What compels you personally to keep go-
ing with the foundation work in addition 
to your job and your family after all?
 It’s this sense of doing something that has 
an important impact. I am very grateful that I am  
well, and I am also a very religious person—I sim- 
ply want to help people who are not so well off.  
I want to help connect people and do good! 

Which projects are especially dear to your 
heart? 
 Everything that has to do with children touch- 
es me greatly. Children are the future. They are 
not to blame for the circumstances of the life 
into which they were born. We have to give 
them a future. 

What are you particularly proud of?
 I am proud to have built the foundation into 
what it is today within ten years. We have part-
ner organizations, some of which we have col-
laborated with for eight years already. Partners 
often return to us and want to carry out further 
projects together. Donors keep supporting us—I 
regard that as a great confirmation. 

arbeit ist und wie schwierig es ist, Gelder zu 
sammeln und Leute davon zu überzeugen, 
dass sie mit ihrer Spende Gutes tun können. 

Haben Sie jemals daran gedacht, die 
Stiftungsarbeit an den Nagel zu hän-
gen?
 Ja und nein. Stiftungsarbeit selbst nein, 
Administration ja. Es ist sehr viel Organisa-
tionsbedarf und Organisationsarbeit. Und 
manchmal investiert man sehr viel und be-
kommt wenig zurück, dann muss man sich 
immer wieder motivieren und von Neuem 
beginnen. 

Was treibt Sie persönlich an, die Stif-
tungsarbeit neben Beruf und Familie 
doch weiter voranzutreiben?
 Das ist dieses Gefühl, etwas zu tun, was 
einen bedeutsamen Einfluss hat. Ich bin sehr 
dankbar, dass es mir gut geht, ich bin auch 
ein sehr gläubiger Mensch – ich möchte ein-
fach den Menschen helfen, denen es nicht 
so gut geht. Helfen zu verbinden und Gutes 
tun! 

Welche Projekte liegen Ihnen beson-
ders am Herzen? 
 Alles, was mit Kindern zu tun hat, be-
wegt mich sehr. Kinder sind die Zukunft. Sie 
können nichts für die Lebenssituation, in 
die sie geboren sind. Man muss ihnen eine 
Zukunft geben. 

The companies that belong to Dr. Helmut 
Rothenberger Holding are close to the 
foundation. Do employees of these compa-
nies support the foundation?
  Yes—and in quite different ways, too. Many 
make donations—we even have employees who  
donate their bonuses every year. Others sup- 
port us with their work. One staff member, for 
instance, has traveled to India once a year for 
years, taking ROTHENBERGER tools along, and 
showing the women and men there how to 
work and repair things with tools. 

You also offer employee trips—called 
“Your commitment.” What exactly is that?
 Once a year we select a project where one 
to two employees work with people on-site for 
10 to 14 days. Most of the time we also bring 
tools along and help build a well, for instance. 
The employees take vacation days to do this and 
contribute their know-how. We really appreciate 
this support.

Does the foundation work have a special 
focus in 2019?
 The foundation work focuses on energy, 
water, and education. Next year water will be an  
important issue: we have a major project in Ngo-
lar in Senegal, where we will build a water tower  
and a deep well, complete with an infrastructure,  
that is to say, with a garden project, a school proj-
ect, and a health center. We are preparing this in  
2019, and it will start in January 2020. We plan 
for two staff members to be able to travel there 
each in 2020 and 2021.

How does TOOLS FOR LIFE contribute to 
this?
 We are funding the entire project. The funds 
were donated as part of "Spenden statt schen- 
ken" (donations not gifts) initiative on the occa-
sion of my father’s 70th birthday. We collected 
the considerable amount of almost EUR 70,000. 

What are the plans for the foundation’s 
further development?
 I want to move more things in the way a le-
ver works: achieving a lot with little. The founda- 
tion should become better known. It is my dream  
to build a community, because the foundation 
only lives through active commitment. I want the  
foundation to carry out not more, but more sus-
tainable projects with the same infrastructure.  
I want to train more people on-site.

If you could fulfill a wish for the foundation 
by snapping a finger, what would it be?
 If I could snap a finger, I would provide ac-
cess to water, energy, and education for every 
child. That would be wonderful. //

WAS UNS BEWEGT // WHAT MOVES US
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»EIN PROJEKT MUSS 
HILFE ZUR SELBSTHILFE 
SEIN UND  GELEBT 
WERDEN: EINE SCHULE 
ZUM BEISPIEL IST 
IN DREI, VIER MONA-
TEN GEBAUT, ABER SIE 
MUSS UNTERHALTEN 
WERDEN. JEMAND 
MUSS SICH DARUM 
KÜMMERN, DASS 
KINDER SIE BESUCHEN 
UND DORT LERNEN – 
NUR SO KANN DAS 
PROJEKT WEITERLEBEN. 
NACHHALTIGKEIT IST
FÜR UNS SEHR 
WICHTIG.« 
DR. SANDRA ROTHENBERGER, 
AUFSICHTSRATSMITGLIED
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Im Index der Ungleichbe-
handlung der Geschlechter 
(Gender Inequality Index) 
der Vereinten Nationen 
liegt Indien auf Platz 130 
von 144. Die Ungleichbe-
handlung von Frauen und 
Mädchen im nordindischen 
Himachal Pradesh, in dem 
der Jagori Rural Charitable  
Trust seinen Sitz hat, ist 
erheblich. Männer und 
Frauen werden als unter-
schiedliche Sorten Mensch 
angesehen, mit unter-
schiedlichem Potenzial. 
Bildung ist notwendig, 
um diese tief verwurzelten 
Vorurteile zu untergraben 
und auszuhebeln. //
India is ranked 130 of 
144 in the United Nations 
Gender Inequality Index. 
The inequal treatment of 
women and girls in Hama-
chal Pradesh in northern 
India, where the Jagori 
Rural Charitable Trust is 
based, is significant. Men 
and women are seen as 
different kinds of people, 
with different potential. 
Education is necessary to 
challenge and overcome 
these deeply rooted preju-
dices. //

Worauf sind Sie besonders stolz?
 Ich bin stolz darauf, dass ich in zehn Jah-
ren die Stiftung so aufgebaut habe, wie sie 
heute ist. Wir haben Partnerorganisationen, 
mit denen wir teilweise schon seit acht Jah-
ren zusammenarbeiten. Partner kommen 
oft wieder und wollen weitere Projekte ge-
meinsam umsetzen. Spender unterstützen 
uns immer wieder – das ist für mich eine 
große Bestätigung. 

Die Unternehmen, die zur Dr. Helmut 
Rothenberger Holding gehören, stehen 
der Stiftung nahe. Unterstützen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter dieser 
Unternehmen die Stiftung?
  Ja – auf ganz verschiedenen Wegen. 
Viele spenden – wir haben sogar Mitarbei-
ter, die jährlich ihre Boni spenden. Andere 
unterstützen uns durch ihre Arbeit. Zum 
Beispiel fährt eine Mitarbeiterin seit Jahren 
einmal im Jahr nach Indien, nimmt Werk-
zeuge von ROTHENBERGER mit und zeigt 
den Frauen und Männern vor Ort, wie man 
mit Werkzeugen arbeitet und sie repariert. 

Sie bieten auch Mitarbeiterreisen  
an, „Your commitment“ genannt. 
Was genau ist das?
  Einmal im Jahr wählen wir ein Projekt 
aus, bei dem ein bis zwei Mitarbeiter zehn 
bis 14 Tage vor Ort mitarbeiten. Meistens 
bringen wir auch Werkzeuge mit und hel-
fen zum Beispiel, einen Brunnen zu bauen. 
Die Mitarbeiter nehmen sich für diese Zeit 
Urlaub und steuern ihr Know-how bei. Diese 
Unterstützung wissen wir sehr zu schätzen.

Gibt es 2019 einen Schwerpunkt in der 
Stiftungsarbeit?
  Schwerpunkte der Stiftungsarbeit sind 
ja Energie, Wasser und Bildung. Im nächsten  
Jahr spielt Wasser eine große Rolle: Wir ha- 
ben ein sehr großes Projekt in Ngolar im Se-
negal, wo wir einen Wasserturm und einen 
Tiefbrunnen bauen, mit kompletter Infra-
struktur, das heißt mit Gartenprojekt, mit 
Schulprojekt und mit Gesundheitszentrum. 
Das bereiten wir 2019 vor und es wird im Ja-
nuar 2020 losgehen. Wir planen, dass 2020 
und 2021 jeweils zwei Mitarbeiter hinfah-
ren können.

WAS UNS BEWEGT // WHAT MOVES US
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Was trägt TOOLS FOR LIFE dazu bei?
  Wir finanzieren das ganze Projekt. Die 
Gelder sind über die Initiative „Spenden 
statt schenken“ anlässlich des 70. Geburts-
tags meines Vaters zusammengekommen. 
Wir haben die stattliche Summe von fast 
70.000 Euro eingenommen. 

Wie soll sich die Stiftung weiter 
entwickeln?
  Ich möchte mehr bewegen, wie über ei- 
ne Hebelfunktion: mit wenig viel bewegen.  
Die Stiftung soll bekannter werden. Mein 
Traum ist, eine Gemeinschaft aufzubauen, 
denn die Stiftung lebt nur durch aktives En- 
gagement. Ich möchte, dass die Stiftung  
mit der gleichen Infrastruktur nicht mehr,  
aber mehr nachhaltige Projekte macht. Ich  
möchte mehr Leute vor Ort schulen.

Wenn Sie sich mit einem Fingerschnip-
sen einen Wunsch für die Stiftung  
erfüllen könnten, welcher wäre das?
 Wenn ich einen Fingerschnips machen 
könnte, würde ich jedem Kind auf dieser 
Welt Zugang zu Wasser, Energie und Bil- 
dung verschaffen. Das wäre schön. //

»Wenn ich einen 
Fingerschnips machen 
könnte, würde ich 
jedem Kind auf dieser 
Welt Zugang zu 
Wasser, Energie und 
Bildung verschaffen. 
Das wäre schön.« 
DR. SANDRA ROTHENBERGER, 
AUFSICHTSRATSMITGLIED
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D
ie Familie ist nah dran an ihren Un-
ternehmen, sie besucht Standorte, 
Werke, Messen, Budgetgespräche 
und Weihnachtsfeiern. Die Redak- 

tion hat Dr. Helmut Rothenberger (HeRo), 
Dr. Sabine Rothenberger (SabRo) und  
Dr. Sandra Rothenberger (SanRo) nach ihrer  
Sicht auf die Unternehmensgruppe, auf de- 
ren Chancen, Risiken und auf deren Werten 
befragt. 

Sind Sie sich innerhalb der Familie 
immer einig über den Weg des Unter-
nehmens?
 HeRo: Selbstverständlich nicht! Und das 
ist ganz normal. Es gibt immer eine sach-
liche, oft auch sachlich-emotionale Diskus-
sion, aber am Ende gibt es eine einheitliche 
und von allen getragene Entscheidung. 
 SanRo: Das stimmt – emotional diskutie-
ren und rational entscheiden …
 SabRo: Wir Töchter sind eine andere Ge-

WAS UNS INTERESSIERT // WHAT INTERESTS US

DIE ROTHENBERGER AG IST NICHT DAS EINZIGE UNTERNEHMEN DER UNTERNEHMERFAMILIE 
ROTHENBERGER. SIE GEHÖRT ZUR DR. HELMUT ROTHENBERGER HOLDING, EINER 

FAMILIENSTIFTUNG MIT STIFTUNGSBUCH UND FAMILIENVERFASSUNG. DURCH DIE 
STIFTUNG IST DER FORTBESTAND DER UNTERNEHMEN GEREGELT.  //

ROTHENBERGER AG IS NOT THE ONLY COMPANY OF THE ROTHENBERGER FAMILY OF 
ENTREPRENEURS. IT BELONGS TO DR. HELMUT ROTHENBERGER HOLDING, A FAMILY

FOUNDATION WITH A FOUNDATION BOOK AND FAMILY GOVERNANCE. THE FOUNDATION 
GOVERNS THE CONTINUITY OF THE COMPANIES. // 

»UNSER 
GESCHÄFTSFELD 

KENNT KEINE 
GRENZEN.«

»OUR BUSINESS FIELD HAS NO LIMITS.«

T
he family is close to its companies,  
visiting sites and factories, and atten- 
ding trade fairs, budget meetings, and  
Christmas parties. The editors asked  

Dr. Helmut Rothenberger (HeRo), Dr. Sabine  
Rothenberger (SabRo), and Dr. Sandra Rothen-
berger (SanRo) about the way they see the 
group, its opportunities, risks, and values. 

Do you always concur on the direction of 
the company within your family?
 HeRo: Of course not! And that’s perfectly 
normal. We always have a factual and often 
factual-emotional discussion, but in the end we 
come to a decision all of us support. 
 SanRo: That’s true—discussing things emo-
tionally and deciding rationally . . .
 SabRo: We daughters are of another gener-
ation and therefore often take a different view. 
But we always agree on one thing: that we want 
to maintain the company and secure long-term, 
sustainable growth.

neration und haben dadurch oft eine unter-
schiedliche Sichtweise. Über eines besteht 
allerdings immer Einigkeit: dass wir das Un-
ternehmen erhalten und langfristiges, nach-
haltiges Wachstum sichern möchten.

Wie lösen Sie es, wenn einmal Uneinig-
keit herrscht? 
 HeRo: Dann wird diskutiert, bis wir fer-
tig sind.
 SabRo: Das letzte Wort hat oft mein Va-
ter und das ist auch in Ordnung so. Aber er 
setzt sich mit unserer Sicht auseinander –  
das ist sicher oft nicht ganz einfach. Uns 
wird es mit unseren Kindern wahrscheinlich 
ähnlich gehen …
 SanRo: Lösen lässt sich alles durch Zu-
hören und Kompromissbereitschaft. Und im 
Endeffekt zählen Fakten – es geht schließ-
lich um den Erfolg und das Wohl des Unter-
nehmens.
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ROTHENBERGER FAMILY COUNCIL (FAMILIENRAT)

Im Familienrat, dem Rothenberger Family Council, besprechen Dr. Helmut Rothenberger, 
Dr. Sandra Rothenberger und Dr. Sabine Rothenberger, moderiert von Dr. Alexander 
Winkels, dem Vorstandsvorsitzenden der Dr. Helmut Rothenberger Stiftung, viermal pro 
Jahr die Belange sowie Perspektiven aller Unternehmen. Entlang einer zuvor abge-
stimmten Agenda bespricht der Familienrat zum Beispiel strategische Entscheidungen, 
Investitionen und Produktideen. Am Ende des Treffens steht das „Was-wer-wann-
Protokoll“, das die Entscheidungen des Tages festhält. //

ROTHENBERGER FAMILY COUNCIL

In the Rothenberger Family Council Dr. Helmut Rothenberger, Dr. Sandra Rothenberger, and 
Dr. Sabine Rothenberger discuss the concerns and perspectives of all companies four times a year. 
Dr. Alexander Winkels, Chairman of the Executive Board of Dr. Helmut Rothenberger Stiftung,
facilitates these meetings. The council discusses such issues as strategic decisions, investments, 
and product ideas along a previously set agenda. At the end of the meeting, a “what-who-
when-minutes” record the results of the day. // 

How do you resolve matters when there is 
disagreement? 
 HeRo: Then we discuss them until we’re fin- 
ished.
 SabRo: My father often has the last word, 
and that’s OK. But he considers our point of 
view—that’s doubtless not always very easy.  
We’ll probably go through the same thing with 
our children . . . 
 SanRo: Anything can be resolved by listen-
ing and being willing to compromise. And ulti- 
mately, what counts is facts—after all, we all 
want success and the good of the company.

What, in your opinion, makes  
ROTHENBERGER so successful?
 SanRo: For me there are five factors: our staff, 
the ROTHENBERGER family, first of all. Second: 
loyal customers who keep buying from us. Third: 
our products with their quality, their design, the  
tradition from which they come, and the inno-
vation that makes them trendsetting. Then: our 
brand—vital, unique, and “down-to-earth”; and  
fifth—let’s not forget this—our corporate culture  
and our values—we are humane and sustainable.
 SabRo: I see it the same way.
 HeRo: What has made us so successful in 
my opinion is that we have thought in systems—
from the start. You can already recognize this 
in the idea of the R System. We did not see the 
single product but offered a system solution to 
a problem. 

What opportunities do you see for 
ROTHENBERGER?
 HeRo: Tremendous opportunities! Our busi-
ness field has no limits. The basics of a civiliza-
tion are hygiene and sanitary facilities as well as  
drinking water. When the toilet no longer works, 
water no longer flows from the faucet, and the 
family are cold in the wintertime, then we’ve all 
got a problem. 
 SabRo: Our business field is steadily becom-
ing more significant, because supplying people 
with water and energy will always be essential 
for survival. In the ROTHENBERGER ONE strate-
gy we have a guideline for using our potential: 
looking at the world from our customers’ point 
of view.
 SanRo: I see great opportunities in this for us  
to focus on our customers, products, and brands 
as well as system solutions. “Made in Germany” 
and “Made in Europe” give us the opportunity  
to expand our business at the existing compa- 
ny sites. To develop this idea further, we should 
make stakeholder groups such as customers,  
municipalities, politics, competitors, and retai- 

Was macht das Unternehmen  
ROTHENBERGER aus Ihrer Sicht  
so erfolgreich?
 SanRo: Für mich sind das fünf Aspekte: 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
als ROTHENBERGER Familie als Erstes. Zwei-
tens: loyale Kunden, die immer wieder von 
uns kaufen. Drittens: unsere Produkte mit 
ihrer Qualität, ihrem Design, der Tradition, 
aus der sie kommen, und der Innovation, 
die sie zukunftsweisend macht; dann unsere 
Marke, lebendig, einzigartig und „boden-
ständig“, und fünftens, nicht zu vergessen, un- 
sere Unternehmenskultur und unsere Werte:  
wir sind menschlich und nachhaltig.
 SabRo: Das sehe ich genauso.
 HeRo: Was uns aus meiner Sicht so er-
folgreich gemacht hat, ist, dass wir in Syste-
men gedacht haben – von Anfang an. Das 
war schon die Idee des R-Systems. Wir ha-
ben nicht das einzelne Produkt gesehen, 
sondern eine Problemlösung mit System an-
geboten. 

Welche Chancen sehen Sie für  
ROTHENBERGER?
 HeRo: Gewaltige! Unser Geschäftsfeld 
hat keine Grenzen. Die Grundlagen einer 
Zivilisation sind Hygiene und sanitäre Ein-
richtungen sowie Wasser als Lebensmittel. 
Wenn die Toilette nicht mehr funktioniert, 
das Wasser nicht mehr aus dem Hahn fließt 
und im Winter die Familie friert, dann ha-
ben wir alle ein Problem. 
 SabRo: Unser Geschäftsfeld gewinnt  
kontinuierlich an Bedeutung, denn die Ver- 
sorgung von Menschen mit Wasser und  

lers our partners. And other important points 
are: digitalization, automation. We have great  
potential here within our company. 

Where do you see the company in 20, 25 
years?
 SanRo: In the hands of the next generation 
of our family . . .
 SabRo: .  .  . and as a global market leader 
in the sanitation, heating, and air conditioning 
segment—Made in Germany.
 HeRo: I hope we will be our customers’ 
first choice when it comes to connecting people 
with water and energy. And that 20 years from 
now my grandchildren will work in the com- 
pany.  With the same enthusiasm and passion as 
myself and my daughters! 

What do you wish for the company?
 SanRo: That we remain the family-man-
aged, globally leading manufacturer of innova-
tive, technologically superior pipe tools in san-
itation, heating, air conditioning, refrigeration, 
gas, and environmental technology.
 SabRo: . . . and that we retain our identity. 
Only we as a family can make this happen, and 
we’ll do that, too.
 HeRo: My greatest wish for the company 
is that we remain true to the old values. Speed, 
top products, proximity to the customer, market 
leadership in technology: All of these are quite 
pronounced in our company—we turned the 
existing boundaries upside down. With passion 
and enthusiasm, as well as taking joy in our 
work. We must excite people! In the knowledge 
about the product, about the challenge for the 
user, and the use for our society. //

Energie wird immer überlebenswichtig blei-
ben. Mit der Strategie ROTHENBERGER ONE 
haben wir einen Leitfaden, unser Potenzial zu  
nutzen: die Welt aus den Augen unserer 
Kunden zu betrachten.
 SanRo: Ich sehe große Chancen darin, 
uns auf unsere Kunden, Produkte und Mar-
ken sowie Problemlösungen zu konzentrie-
ren. Mit „made in Germany“ und „made in 
Europe“ haben wir die Möglichkeit, unsere 
Geschäfte in den bestehenden Standorten 
auszubauen. Weitergedacht, sollten wir An-
spruchsgruppen wie Kunden, Kommunen, 
die Politik, Wettbewerber und Händler zu 
Partnern machen. Und noch ein wichtiger 
Punkt: Digitalisierung, Automatisierung. Da 
haben wir intern ein großes Potenzial. 

Wo sehen Sie das Unternehmen in 20, 
25 Jahren?
 SanRo: In den Händen der nächsten Ge-
neration unserer Familie ...
 SabRo: ... und als globalen Marktführer  
im Bereich Sanitär, Heizung und Klima – ma- 
de in Germany.
 HeRo: Ich hoffe, wir sind die erste Wahl  
für unsere Kunden, wenn es darum geht,  
Menschen mit Wasser und Energie zu verbin-
den. Und dass in 20 Jahren meine Enkel im 
Unternehmen tätig sind. Mit genauso gro- 
ßer Begeisterung und Leidenschaft wie ich 
und meine Töchter! 

Was wünschen Sie sich für das Unter-
nehmen?
 SanRo: Dass wir der familiengeführte, 
weltweit führende Hersteller von innova-
tiven, technologisch anspruchsvollen Rohr-
werkzeugen und -maschinen in der Sanitär-, 
Heizungs-, Klima-, Kälte-, Gas- und Umwelt-
technik bleiben.
 SabRo:  ... Und dass wir dabei unsere Iden- 
tität beibehalten. Dafür können nur wir als  
Familie sorgen, und das werden wir auch tun.
 HeRo: Mein größter Wunsch für das Un-
ternehmen ist, dass wir den alten Werten  
treu bleiben. Schnelligkeit, Top-Produkte,  
Nähe zum Kunden, Marktführerschaft in der  
Technologie: Das sind alles Dinge, die bei  
uns sehr stark ausgeprägt sind – wir haben 
die bestehenden Grenzen auf den Kopf ge-
stellt. Mit Leidenschaft und Begeisterung  
sowie Freude an der Arbeit. Wir müssen die 
Menschen begeistern! Mit dem Wissen um 
das Produkt, um die Herausforderung für  
den Anwender und den Nutzen für unser Ge- 
meinwesen. // 

AUSGEZEICHNET //
OUTSTANDING
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M
it der ROTHENBERGER Ehrennadel werden Mitarbeite- 

rinnen und Mitarbeiter aus den Unternehmen der  

Dr. Helmut Rothenberger Holding für ihre besonderen 

Leistungen ausgezeichnet. Sie wird in Silber, Gold oder  

Gold mit Diamanten verliehen und entweder beim Treffen der inter- 

nationalen Fach- und Führungskräfte, dem sogenannten International  

Meeting, oder bei der Weihnachtsfeier im Schlosshotel Kronberg  

überreicht. Seit 1992 wurden insgesamt 116 Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter geehrt, davon 77 mit der silbernen, 34 mit der goldenen  

und fünf mit der diamantenen Nadel. Die Ehrennadel hat sieben  

Speichen, die die sieben Werte symbolisieren. Ihre Aufschrift lautet  

„PARS PRO TOTO“, im Sinne der Redewendung „Einer für alle, alle  

für einen“.  //

E
mployees of the Dr. Helmut Rothenberger Holding companies  

are distinguished for outstanding achievements with the  

ROTHENBERGER Needle of Honor. It is awarded in silver, gold, or  

gold with diamonds and presented during a ceremony either  

at the International Meeting or the Christmas dinner at the Schlosshotel  

Kronberg. Since 1992 a total of 116 staff members have been distingu- 

ished, 77 with the silver, 34 with the gold and five with the diamond 

needle.  The Needle of Honor has seven spokes symbolizing the seven  

values. Its inscription says “PARS PRO TOTO,” in the sense of the phrase  

“one for all, all for one.” //
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Ingried Gerber, Schulungsreferentin bei ROTHENBERGER, 
bringt im November 2019 zum vierten Mal jungen Menschen 
in Nordindien bei, Werkzeug zu nutzen. Die Schulungen bei 
der Frauenrechtsorganisation Jagori Rural Charitable Trust 
unterstützen die Teilnehmer dabei, überlieferte Rollenbilder 
zu überdenken und ihren Lebensunterhalt zu sichern. 

TOOLS FOR LIFE und ROTHENBERGER unterstützen gemein-
sam die Schulungen von Ingried Gerber, unter anderem 
durch die Ausstattung einer Werkstatt auf dem Gelände des 
Trainingszentrums. 

Ingried Gerber, training expert at ROTHENBERGER, will for the fourth 
time teach young people in northern India to use tools in November 
2019. The training sessions at the women‘s rights organization  
Jagori Rural Charitable Trust help participants to rethink traditional 
role models and to secure a livelihood.

TOOLS FOR LIFE and ROTHENBERGER support the Ingried Gerber’s 
trainings, among other things by equipping a workshop on the 
grounds of the training center. 

JAGORI bedeutet „FRAUEN, WACHT AUF!“. Der Jagori Rural Charitable Trust bildet Mädchen und Frauen im länd-
lichen Norden Indiens aus. Mitbegründerin Abha Bhaiya koordiniert auch die Kampagne One Billion Rising in 
Indien, die sich für ein Ende der Gewalt gegen Frauen einsetzt (www.onebillionrising.org). Jagori Rural ist seit 
2015 Partner der TOOLS FOR LIFE Stiftung. JAGORI means „WOMEN, WAKE UP!“. The Jagori Rural Charitable Trust 
trains girls and women in rural northern India. Co-founder Abha Bhaiya is also coordinating the One Billion Rising campaign 
in India, which is calling for an end to violence against women (www.onebillionrising.org). Jagori Rural has been a partner of 
the TOOLS FOR LIFE Foundation since 2015.

SPENDEN SIE JETZT!
SUPPORT US NOW!

SPENDENKONTO
ACCOUNT FOR DONATIONS

TOOLS FOR LIFE
Bank: Hauck & Aufhäuser 
Konto // Account: 0 001 670 512
IBAN: DE77 5022 0900 0001 6705 12
SWIFT: HAUKDEFFXXX

UNTERSTÜTZEN SIE HILFE,  
DIE ANKOMMT: TOOLS FOR LIFE  
SCHULUNGEN IN INDIEN

HELFEN ZU VERBINDEN!  
HELP TO CONNECT!

SUPPORT ACTUAL HELP:  
TOOLS FOR LIFE TRAININGS  
IN INDIA

Sie unterstützen dieses Projekt, wenn Sie „JAGORI“ im Verwendungszweck angeben.  
You support this project, if you mention “JAGORI” in the reference field.




