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»  HANSA IST EINE MARKE  
FÜR DEN PROFI, FÜR DAS 
FACHHANDWERK «

Als Profi für den Profi agieren

Den in diesem Jahr neu gestalteten Showroom „Aquapunkt“ in der Zentrale der Hansa Armaturen GmbH 
in Stuttgart nahm die Si-Redaktion zum Anlass für ein persönliches Gespräch mit Christoph Gasser,  
CSO der Oras Group und Hansa-Geschäftsführer, sowie Thomas Musial, Sales Director Central Europe.

Si: Herr Gasser, am 1. Oktober 2021 haben Sie als neuer Chief 
Sales Officer die Steuerung der Vertriebsaktivitäten der Oras 
Group und die Geschäftsführung der Hansa Armaturen GmbH 
übernommen. Wie läuft es nach den ersten Monaten und  
beschreiben Sie uns kurz Ihren genauen Aufgabenbereich?
Christoph Gasser: In meiner bisherigen Berufslaufbahn konn-
te ich bereits über 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb über den 
Fachgroßhandel und das SHK-Handwerk sammeln – daher fiel 
der Einstieg bei Hansa und der Oras Group relativ leicht.  
Ich trage ja, wie man sagen könnte, zwei Hüte in der Organi-
sation: Einerseits leite ich als Mitglied des Managementteams 
der Oras Group den gesamten Vertrieb beider Marken, Oras 
und Hansa. Auf der anderen Seite bin ich als Geschäftsführer 
der Hansa Armaturen GmbH verantwortlich für alles, was im 
Unternehmen passiert. In den letzten Monaten hat sich eini-
ges getan. Nach den einschneidenden Änderungen der  
vergangenen zwei Jahre war es uns sehr wichtig, einen detail-
lierten Wachstumsplan für die kommenden vier Jahre bis 2025 
zu erarbeiten. Damit haben wir nun eine sehr gute Grundlage 
gelegt, um die Marke Hansa insbesondere für den Hand-
werksbereich weiter erfolgreich zu etablieren. Ein weiteres 
zentrales Aufgabenfeld ist in Zukunft auch die Vermittlung 
zwischen Hansa und Oras: Beide Marken haben völlig unter-
schiedliche Geschichten und Kernmärkte – diese effizient mit-
einander zu verknüpfen, wird sowohl für Hansa als auch die 
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Oras Group gewinnbringend sein. Auch hier haben wir bereits 
erste Schritte gemacht. Alles in allem kann ich sagen, dass es 
für mich ein sehr angenehmer und produktiver Einstieg war.

Si: Sie, Herr Musial, sind ja schon länger mit dabei und seit 
knapp eineinhalb Jahren als Sales Director Central Europe für die 
Leitung der Vertriebsorganisation bei Hansa Armaturen zustän-
dig. Beschreiben auch Sie uns bitte Ihre Tätigkeitsschwerpunkte?
Thomas Musial: Als Sales Director für Zentraleuropa bin ich 
verantwortlich für die Märkte in den Niederlanden, Belgien, 
Schweiz und Deutschland. Mein Fokus liegt klar auf dem 
deutschen Markt. In den vergangenen Monaten haben wir das 
Jahr 2022 sehr intensiv vorbereitet und geplant, in welche 
Richtung die Reise für Hansa gehen wird und welche Inhalte 
im Fokus stehen werden. Mit dem neuen Businessplan star-
ten wir gerade voll durch – das Jahr 2022 verläuft in dieser 
Hinsicht sehr erfolgreich. Jeder bei uns im Unternehmen weiß 
genau, was zu tun ist. Es zeichnet sich ab, dass wir mit unse-
rem herausfordernden, aber machbaren Plan in diesem Jahr 
sehr gut vorankommen werden.

Si: Dann können Sie uns bereits etwas zur Geschäftsentwicklung 
im vergangenen Jahr sagen?
Gasser: 2021 war für die Oras Group sowohl vom Umsatz als 
auch vom Ergebnis her ein durchaus gutes Jahr. Auch die  
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Hansa ist es ein wichtiges Anliegen Produkte und Dienstleistungen entsprechend 
präsentieren zu können: Der neue Aquapunkt bietet dabei mehr als nur eine  
statische Ausstellung – es ist zugleich eine Begegnungsfläche, eine Plattform für 
Schulungen und Vermittlung.

Marke Hansa ist 2021 in Summe gewachsen – obgleich es für 
uns nicht immer leicht war, nach den Veränderungen von  
Anfang an Tritt zu fassen im Markt. Doch wir wissen auch, wo 
unsere Prioritäten liegen: Das Sicherstellen der Verfügbarkeit 
der Produkte ist aktuell natürlich ein großes Thema. Darüber 
hinaus konzentrieren wir uns auf die Themen Erreichbarkeit 
und Zugänglichkeit zu unseren Kunden, insbesondere Fach-
handwerk und Planer. Ein weiteres sehr wichtiges Anliegen  
ist für uns die Besetzung offener Stellen in der Vertriebsorga-
nisation – auch hier konnten wir 2021 einige Pflöcke setzen 
und es werden noch weitere folgen.

Si: Herr Gasser, Sie erwähnten bereits die Vermittlerrolle, die Sie 
für Hansa und Oras übernehmen. Im Jahr 2013 hat die finnische 
Oras Group die Hansa Armaturen GmbH mit Sitz in Stuttgart 
übernommen. Beide Marken bilden seither ein starkes, europa-
weit agierendes Gespann. Wie hat sich Hansa in dieser Zeit  
entwickelt und welche Neupositionierung, speziell mit Blick auf 
den deutschen Markt hat das Unternehmen erfahren?
Gasser: Mit 111 Jahren ist die Marke Hansa ja ein sehr tradi-
tionsreiches Unternehmen. Lange vor der Akquisition durch 
die Oras Group gab es bestimmte Weichenstellungen, die im 
Nachhinein betrachtet vielleicht nicht ganz so glücklich waren. 
Oras wollte schon lange im deutschen Markt Fuß fassen – 
nach der Übernahme von Hansa 2013 wurden beide Unterneh-
men zunächst quasi parallel geführt. Es wurde nach einem 
Ansatz gesucht, beide Produktportfolios zu vereinheitlichen – 
aufgrund der sehr unterschiedlichen Märkte ist man hier 
durchaus an Grenzen und auch auf Kritik gestoßen.

» Daher arbeiten wir jetzt daran, wieder 
stärker im Markt und für den Markt tätig 
zu sein. «

Musial: Hier haben wir die Weichen neu gestellt: In den ver-
gangenen Jahren war es so, dass Produktneuheiten vorwie-
gend Weiterentwicklungen bestehender Serien waren. Unser 
Fokus für die nächsten Jahre liegt jetzt hingegen in der Ent-
wicklung einer vollständig neuen und eigenen Designhand-
schrift – zwei wichtige Akteurinnen und Akteure sind unsere 
Innovationsmanagerin Juliane Eckstein und Enrico Bosa,  
unser neuer Head of Design. Beide haben bereits erste viel-
versprechende Ideen entwickelt und bringen eine ganz neue  
Dynamik ein.
Gasser: Um noch einmal auf das Verhältnis zwischen Hansa 
und Oras zurückzukommen: Für Hansa, aber auch die ge-
samte Gruppe ist der mit dem Team entwickelte Wachstums-
plan für den deutschen Markt zentral, da Deutschland mit  
einem Volumen von deutlich über einer Milliarde Euro natür-
lich wesentlich mehr Potenzial für zukünftiges Wachstum  
bietet als beispielsweise der Heimmarkt der Marke Oras in 
Finnland, der vom Wert her etwa ein Zehntel davon beträgt. 
Hier liegt also auch in Zukunft der Fokus der Marke Hansa 
und darauf bauen wir auf.

Si: Apropos Neuentwicklungen: Neu gestaltet wurde am  
Stuttgarter Hauptsitz der Hansa Showroom, der „Aquapunkt“. 
Was gibt es hier Neues für Besucher zu entdecken, und worauf 
darf man gespannt sein?
Gasser: Es ist uns ein wichtiges Anliegen, in der Zentrale des 
Unternehmens Hansa auch unsere Produkte und Dienstleis-
tungen präsentieren zu können. Der Aquapunkt ist mehr als 
nur eine statische Ausstellung – es ist eine Begegnungsfläche, 
eine Plattform für Schulungen und Vermittlung. Einerseits 
dient der Aquapunkt also zur Präsentation des Produktportfo-
lios und der Leistungsfähigkeit der Marke Hansa, andererseits 
ist es ein Raum der Begegnung und des Austauschs. Die sehr 
großzügige, lichtdurchflutete Räumlichkeit und die sieben  
Meter lange Bühne ermöglichen es uns, den Aquapunkt auch 
für Veranstaltungen, Presseevents und Filmaufnahmen zu 
nutzen. Geplant sind hier unter anderem Drei-Minuten-Videos 
mit praktischen Tipps für die Baustelle – das Ganze soll Hand-
werkern und Installateuren als nützliche und strukturierte  
Informationsplattform dienen. Hier findet auch unser Trai-
ningsprogramm statt – zu unserer Freude sind ja auch wieder 
Schulungen im Präsenzbetrieb möglich. Wir bieten beispiels-
weise Ganztagesseminare zu den Themen moderne Armatu-
rentechnik und Trinkwasserhygiene für Installateure und Kran-
kenhaustechniker an. In unserem Praxisraum im Aquapunkt 
können Teilnehmende dann selbst montieren und schrauben.
Musial: Neben den physischen sind digitale Schulungen zum 
zusätzlichen Standbein geworden. Seit Februar bieten wir 
Live-Webinare an – gestartet sind wir mit dem Webinar zum 
Thema smarte Armaturen, viele weitere sind in Planung. Das 
Praktische an den Web-Seminaren ist, dass Fachhandwerker 
zu beliebiger Zeit einschalten und sich die digital aufbereite-
ten Inhalte ganz nach Bedarf und in ihrem eigenen Rhythmus 
ansehen. So sind wir in der Lage, Inhalte flexibel zu vermitteln 
und in den Dialog zu treten. Wichtig ist, unsere Fachhandwer-
ker genau da abzuholen, wo sie gerade sind und ihnen unter-
schiedliche und flexible Möglichkeiten zu bieten, sich zu infor-
mieren, weiterzubilden und uns Feedback zu geben, damit wir 
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Christoph Gasser, CSO der Oras Group und Geschäftsführer der Hansa Armaturen 
GmbH mit der HansaActiveJet Digital. Sie ermöglicht durch die Bereitstellung von 
Echtzeitverbrauchsdaten einen bewussteren Umgang mit Wasser und Energie und 
einen nachhaltigeren Verbrauch.

auf ihre Wünsche eingehen können. Die Kommunikation ist 
nicht mehr einseitig, sondern kommt aus beiden Richtungen – 
von uns zu den Kunden und umgekehrt. Der Aquapunkt ist für 
diesen wichtigen Dialog Quelle und Plattform zugleich.

Si: Einige Unterstützungen, die Hansa dem Fachhandwerk  
bietet, wurden bereits angesprochen. Könnten Sie noch näher  
darauf eingehen, was SHK-Handwerker von diesen Angeboten  
erwarten können?
Gasser: Auf den Punkt gebracht: Hansa ist eine Marke für den 
Profi, für das Fachhandwerk. Unser Anspruch ist es also, als 
Profi für den Profi zu agieren. Und das nicht nur bezogen  
auf das Produkt, sondern auch in puncto Beratung und 
 Hilfestellung. Auch nach der Kaufentscheidung möchten wir  
unseren Kunden mit Rat und Tat als Partner zur Seite stehen 
und Unterstützung bieten, wenn Schwierigkeiten entstehen. 
Wir wollen greifbar sein und Fachhandwerker die Arbeit mit  
unseren Produkten so einfach und angenehm wie möglich  
gestalten.
Musial: Die Marke Hansa ist über die Jahre – was die Qualität 
betrifft – stets Benchmark. Wir bieten qualitativ hochwertige 
Produkte, die nur dann sinn- und wertvoll bleiben, wenn sie 
auch qualitativ hochwertig, das heißt fachgerecht eingebaut 
werden. Und zwar unter Berücksichtigung aller Normen, Ge-
setze und Empfehlungen von kompetenter Seite. Deshalb 
 leisten wir unseren Beitrag, dass wir unseren Handwerkern  die 
richtigen Informationen zum fachgerechten Einbau unserer 
Produkte geben. Hierzu zählt auch, auf wichtige Punkte wie 
Hygiene und Trinkwasserqualitätsaspekte hinzuweisen.

Si: Damit sind wir schon bei einem weiteren zentralen Thema: 
Trinkwasserhygiene. Speziell in den letzten zwei Jahren liegt hier-
auf ja ein besonderer Fokus. Wie ist Hansa in diesem Bereich auf-
gestellt, welche Angebote und Lösungen gibt es im Programm?
Musial: Beim Thema Trinkwasserhygiene gilt selbstverständ-
lich zuallererst, sich an die Anforderung der Trinkwasserver-
ordnung zu halten.

» Darüber hinaus sehen wir zwei zentrale 
Themen, die für den Bereich Hygiene von 
großer Bedeutung sind. «

Einerseits betrifft das die Risiken chemischer Trinkwasserver-
unreinigung, die beispielsweise durch Legierungen der Arma-
turen entstehen können. Um potenzielle Verunreinigungen zu 
vermeiden, verwendet Hansa für Armaturen hochwertiges, 
entzinkungsarmes Messing. Neben diesem chemischen  
Aspekt gibt es andererseits die biologische Herausforderung, 
die Stagnationswasser mit sich bringt – ein im weiterem sehr 
wichtiger Punkt für Hansa. Bakterienbildungen können schon 
nach wenigen Stunden der Stagnation von Wasser auftreten 
und gesundheitliche Gefahren für den Menschen mit sich 
bringen. Insbesondere mit unseren elektronischen Armaturen 
lässt sich dieses Risiko effektiv vermindern: Mit berührungs-
loser Bedienung einerseits und der Möglichkeit zu automati-
schen Spülprogrammen andererseits tragen diese zur ver- 
besserten Trinkwasser- und Nutzerhygiene bei. Gerade im  
(halb-)öffentlichen Bereich ist das von hoher Bedeutung.  
Unsere elektronisch gesteuerten Produkte werden sinnvoll  
ergänzt durch Firm- und Software. Mit der Hansa Connect 
App lassen sich alle Einstellungen bequem zentral parame-
trieren und nach Bedarf anpassen. Das macht es für Fach-
handwerker in Zukunft noch leichter, auf individuelle Kunden-
bedürfnisse einzugehen.

Si: Sie erwähnten die Hansa Connect App. In Sachen mobile 
Tools bietet Hansa Fachhandwerkern ja einiges an Hilfestellung 
im Berufsalltag an. Würden Sie uns einen kurzen Überblick Ihrer 
Lösungen geben?
Musial: Für das Fachhandwerk bieten wir mit der Hansa24h 
Service App eine digitale Toolbox für das Smartphone: Hier 
gibt es sämtliche Informationen zu Produkten, Dienstleis- 
tungen und so weiter zentral an einem Ort. Per Suchbegriff, 
Artikelnummer oder QR-Scan können Monteure gezielt nach 
Produkten suchen und erhalten alle Infos und Daten, die sie 
auf der Baustelle brauchen, ganz einfach und anwender-
freundlich in der App. Mit der Hansa24h Service App können 
Fachhandwerksbetriebe auch an unserem neuen Treuepro-
gramm Hansaplus teilnehmen. Man sammelt Punkte, indem 
man die QR-Codes im Inneren der Produktverpackung scannt 
und erhält nach einer bestimmten Punktzahl eine Prämie.  
Monatlich finden auch Verlosungen statt, an denen man per 
Scan automatisch teilnimmt. Aktuell sind etwa 800 Betriebe 
Mitglied des Hansa-plus Programms – nach so kurzer Zeit 
nach der Einführung ist das ein toller Erfolg.

Si: Das nächste digitale Thema: Vor einem Jahr hat Hansa eine 
digitale Handbrause vorgestellt, mit der Wasser- und Energie-
sparen zum Erlebnis werden soll. Wodurch zeichnet sich diese 
smarte Handbrause genau aus und wurde sie auf dem Markt 
 angenommen?
Gasser: Die HansaActiveJet Digital hat seither sehr positive 
Resonanz erhalten, auch über klassische Branchenmedien 
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Thomas Musial, Sales Director Central Europe bei Hansa Armaturen, neben der 
berührungslose HansaLigna in Mattschwarz. Bei den elektronisch gesteuerten  
Armaturen lassen sich beispielsweise über die Hansa Connect App Einstellungen 
bequem zentral parametrieren und nach Bedarf anpassen. Das macht es für 
 Fachhandwerker in Zukunft noch leichter, auf individuelle Kundenbedürfnisse 
 einzugehen.

Matt Black Edition: Für einen besonders edlen Look sind ausgewählte Produkte 
vieler Hansa-Design-Linien auch in elegantem Mattschwarz erhältlich.

hinaus. Bei Endverbrauchern spricht es auch den Spieltrieb 
an: Die Handbrause funktioniert ähnlich wie ein Fitness- 
Tracker – durch das Echtzeit-Feedback mit farbigen Icons wird 
man angespornt, seinen Wasser- und Energieverbrauch zu  
optimieren. Vor allem die jüngere Privatkundschaft zeigt  
großes Interesse an unserem Produkt, sichtbar an den vielen 
Reaktionen, die wir auf Social Media zur digitalen Handbrause 
erhalten: Unter unseren Posts werden Themen wie Nachhal-
tigkeit und Klimawandel sehr rege diskutiert. Indem wir  
Produkte anbieten, mit dem Verbraucher auf spielerische  
Weise ihren CO2-Fußabdruck verringern können, knüpfen wir 
an diese sehr relevanten Themen an. Neben den technischen 
Funktionen, die sich mit der Digital Hand Shower App DHS 
überwachen lassen, kommen bei der HansaActiveJet Digital 
aber auch Komfort und Design nicht zu kurz.
Musial: Vielleicht gelingt es uns so, das Bewusstsein für das 
Thema Wasserverbrauch weiter zu stärken. In den meisten  
Regionen Deutschlands besteht zwar kein Wassermangel, 
doch selbst wenn genügend Wasser vorhanden ist, wird  
Energie zum Erwärmen von Wasser verbraucht. Mit der  
HansaActiveJet Digital hat man nun die Möglichkeit, den  
Verbrauch von Wasser und Energie auf spielerische, aber  
zugleich sehr präzise und informative Art zu gestalten.

Si: Neben der HansaActiveJet Digital wurden auf der diesjähri-
gen IFH/Intherm in Nürnberg Ende April weitere Neuheiten aus 
dem Hause Hansa vorgestellt. Was waren die Highlights am 
Messestand?
Musial: Die IFH in Nürnberg bot uns die Möglichkeit, unseren 
Partnern aus dem Fachhandwerk und Fachgroßhandel die 
Hansa-Produktneuheiten aus den Jahren 2021 und 2022 – 
endlich und mit allen Sinnen erlebbar – präsentieren zu  
können. Das war aufgrund der Pandemie leider lange Zeit 
nicht möglich und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass 
die IFH jetzt wieder stattfinden konnte. Besonderes Highlight 
waren die Armaturen unserer Matt Black Edition: Das seiden-
matte, tiefschwarze Finish der Armaturenreihe begeistert vor 
allem Designliebhaber. Auch die neuen HansaStela-Designar-
maturen begeisterten am Messestand, ebenso die Armaturen 
der Reihe HansaVantis Style mit ihren unverkennbar zeitlosen 
Designs als Weiterentwicklung unserer bewährten Hansa- 
Vantis-Serie. Insgesamt war die IFH Nürnberg für Hansa  
ein voller Erfolg. Ganz besonderes Interesse galt auch den  
berührungslosen Hansa-Armaturen mit ihren vielfältigen  
Einstellungsoptionen per App.

Si: Wo sehen Sie zukünftige Marktherausforderungen und wie 
wird Hansa diesen begegnen?
Gasser: Was in naher Zukunft angesichts der politischen Lage 
in der Ukraine und Russland sicherlich dominierende Themen 
bleiben werden, sind die Herausforderungen in der Lieferket-
te. Luftraumsperren und weitere Einschränkungen haben hier-
bei natürlich einen großen Einfluss. Ein zweites sehr großes 
Thema ist die extreme Volatilität von Rohstoffen und Kompo-
nentenpreisen, was immer auch die Gefahr von Preisverände-
rungen am Markt mit sich bringt. Eine weitere Herausforde-

rung, die nicht nur unser Unternehmen, sondern die gesamte 
Branche betrifft, ist das Nachwuchsthema. Wir bei Hansa ver-
suchen natürlich einerseits, dem Fachhandwerk über unsere 
Produkte und Serviceleistungen zur Verfügung zu stehen. An-
dererseits bieten wir – in begrenztem Rahmen – auch Mög-
lichkeiten der Aus- und Weiterbildung an. Hier arbeiten wir 
beispielsweise mit Berufsschulen zusammen. Damit möchten 
wir ein Zeichen setzen: Wir glauben an das Fachhandwerk und 
an die Branche und möchten dem Nachwuchs an Fachkräften 
Unterstützung bieten können.
Musial: Generell gilt, auf tagesaktuelle gesellschaftliche und 
politische Veränderungen am Markt flexibel und schnell zu  
reagieren. Das beinhaltet immer auch ein höheres Risiko, was 
Entscheidungen in ungewissen Situationen angeht – stabile 
Verhältnisse sind zunehmend schwerer herzustellen, und das 
wird vermutlich auch zukünftig so bleiben. Als Unternehmen 
bedeutet das für uns, noch mehr Verantwortung zu überneh-
men. Dieser Verantwortung ist sich Hansa bewusst und wir 
werden ihr in Zukunft weiterhin gerecht werden, indem wir 
Produkte entwickeln, die zusätzlich zu gutem Design und 
höchstem Kundennutzen den sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Bedürfnissen unserer Zeit entsprechen.  L


