
Das Unternehmen Dehoust

wird zumeist mit Behälter-

bau für Öltanks und Grau-

wassernutzung in Verbin-

dung gebracht. Dass sich bei

dem Leimener Hersteller seit

Jahren dahinter weit mehr

verbirgt, war einer der Punk-

te im Gespräch mit dem

Sprecher der Geschäftsfüh-

rung Hartmut Wendt.

RAS: Herr Wendt, Sie haben An-
fang 2014 die Position des Spre-
chers der Geschäftsführung bei
Dehoust übernommen. Wie lautet
Ihr erstes Resümee, vielleicht
auch in Bezug auf den diesjähri-
gen Geschäftsverlauf?

Wendt: Nach meiner langjähri-
gen Tätigkeit für Dehoust als Ge-
samtverkaufsleiter und Leiter des

Produktionsstandortes Nienburg
habe ich gerne das Angebot der
Gesellschafter der Dehoust
GmbH angenommen als Sprecher
der Geschäftsführung die Ge-
samtverantwortung für das Un-
ternehmen zu übernehmen. Im
Rahmen der Nachfolgeregelung
wurde auch auf Gesellschafter-
ebene Vorsorge getroffen, dass
das Unternehmen in der 3. Ge-
neration weiter erfolgreich exis-
tiert. Die Gesellschafter Ge-
schäftsführer Wolfgang Dehoust
und Ute Dehoust-Stemmler sind
weiterhin Mitglied der Geschäfts-
führung. Die Unternehmensgrup-
pe Dehoust mit ihren vier Pro-
duktionsstandorten steht auf ei-
nem soliden Fundament und wei-
teres Entwicklungspotenzial ist
vorhanden. Der starke Unterbau
auf der Ebene Betriebsleiter in
Leimen, Nienburg, Heidenau und
Eitorf erleichtert das operative
Geschäft und ist Garant für eine
kontinuierliche Entwicklung. Dass
wir innovativ sind, haben wir in

der Vergangenheit bewiesen,
doch dazu später mehr.
Das 1. Halbjahr 2014 ist bei De-
houst gut gelaufen. Sicherlich
auch bedingt durch den milden
Winter aber auch durch eine gute
Positionierung in den verschie-
denen Märkten. Das 2. Halbjahr
zeigt leichte Schwächen – hier
spielen auch der vorweg genom-
mene Bedarf und die beschränkte
Kapazität beim verarbeitenden
Gewerbe eine Rolle. Wir spüren
aber auch eine leichte Schwäche
bei unseren stark Export abhän-
gigen Partnern. Trotz allem sehen
wir das Jahr 2014 positiv.   

RAS: Dehoust stellt nicht nur auf
den klassischen SHK Messen,
sondern z. B. auch auf der IFAT
aus. Welche (Produkt)-Themen
stellten Sie jeweils in den Mittel-
punkt Ihres Messeauftrittes? 

Wendt:Wichtig ist für Dehoust
nach wie vor der Markt für dop-
pelwandige Heizöltanksysteme,

die ein bedeutender Bestandteil
des SHK-Geschäftes sind. Es ist
inzwischen leider ein recht kleiner
Markt, aber bei fast 6 Mio. Ölhei-
zungen in Deutschland schlum-
mert dort ein erheblicher Reno-
vierungsbedarf. Im SHK Bereich
sind Wärmetanks und Pufferspei-
cher für Wärme und Kälte für den
Wohnungsbau und industrielle
Projekte ein weiterer Schwer-
punkt. 
Wir halten an der ISH als inter-
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Dehoust

Entwicklungspotenziale heben

„Wir sind weiterhin bestrebt, unseren
Heimatmarkt SHK zu entwickeln und
unseren Partnern bei Großhandel,
Handwerk und Planer interessante
Produkte und Problemlösungen zu bie-
ten”.

Anfang des Jahres hat Dehoust begonnen, den Kundendienst für alle 
Dehoust Produkte wieder selbst zu übernehmen. „Die Kundennähe und
das direkte Auswerten der Anregungen  aus dem Feld, sind für uns be-
sonders wichtig", so der Dehoust Geschäftsführer Herr Hartmut Wendt. 
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nationaler Leitmesse fest und
ebenso an der IFAT, der Weltleit-
messe für Umwelttechnik. Dort
steht das Betriebswassermana-
gement im Mittelpunkt, speziell
die Grauwassernutzung bzw. das
Grauwasserrecycling. Beide Mes-
sen sind für uns wichtig, da wir
neben dem deutschen Markt
auch die Auslandsmärkte errei-
chen und pflegen wollen. Diese
beiden Messen sind auch in Zu-
kunft sicherlich gesetzt. 
Die Marketingschwerpunkte in
Deutschland setzen wir auf die
direkte Kunden- und Planeran-
sprache durch Schulungen bei
uns im Werk oder zusammen mit
unseren Großhandelspartnern
und Partnern im Handwerk. 

RAS: Welche Botschaften stehen
für Dehoust aktuell auf der Agen-
da? Welche Bedeutung hat bei-
spielsweise das Thema Service-
unterstützung für das Handwerk? 

Wendt: Wir sind weiterhin be-
strebt, unseren Heimatmarkt SHK
zu entwickeln und unseren Part-
nern bei Großhandel, Handwerk
und Planern interessante Produk-
te und Problemlösungen zu bie-
ten. Hierzu gehören die bereits
angesprochenen Wärmetanks, die
es auch im Einfamilienhaus er-
möglichen relativ große Mengen
Wasser bzw. Energie zu speichern.
Genauso aber auch unser Erfolgs-

produkt Sicherheitszubehör für
Heizöl (DE-A-01). Auch wenn dies
aufgrund des politischen Umfel-
des nicht gerade im Fokus der Be-
trachtung steht. Allerdings glau-
ben wir schon, dass Heizöl auch
in Zukunft ein wichtiger Energie-
träger für die Raumheizung ist.
Leider geht die Verabschiedung
der notwendigen Verordnungen
bei der Bundesregierung sehr
schleppend voran und wichtige
umweltpolitische Entscheidungen
bei der Lagerung von Wasser ge-
fährdenden Flüssigkeiten sind in
die Mühlen der Parteipolitik ge-
raten. Eine mögliche Belebung
des Heizöltankmarktes, aber auch
der Sanierung von alten Wärme -
erzeugern wurde leider vertan. 

Einen Sanierungsstau gibt es in
der Heizung und speziell auch bei
Heizölbehältern. Wir arbeiten der-
zeit daran, das Thema Sicherheit
und "moderne Ölheizung" zum
Hausbesitzer/Endkunden zu trans-
portieren.  Dies unter dem Dach
des Bundesverbandes Lagerbe-
hälter zusammen mit dem BDH
und den Sachverständigenorga-
nisationen. Brennwerttechnik
spart erheblich Energie und trägt
somit zu den politischen Zielen
der Bundesregierung bei und
neue doppelwandige Heizöltanks
mit zusätzlicher Geruchssperre
bedeuten ein mehr an Sicherheit
und Komfort. 
Auf der Schiene Betriebswasser-
management sind wir gerade da-
bei, die Möglichkeiten für Groß-
handel und Handwerk bei den Si-
cherheitstrennstationen Klasse 5
zu kommunizieren. Hier ergeben
sich im Rahmen der Trinkwasser-
verordnung und der EN 1717
echte Umsatzchancen für den
Fachhandwerker.
Das Thema Serviceunterstützung
für das Handwerk wird differen-
ziert und konträr auch im Hand-
werk gesehen. Wir stellen fest,
dass das Handwerk gerne auf

Service und auch Wartung durch
den Hersteller zurück greift, vor
allen Dingen dann, wenn es sich
um „neue“ Technologien han-
delt, so z. B. bei unserem Grau-
wassernutzungssystemen. Wir
sind hier offen und fahren zwei-
gleisig. Unser Handwerkspartner
kann entsprechende Wartungs-
verträge mit unserer Unterstüt-
zung gerne selbst abschließen.
Wir schulen ihn entsprechend
und fahren auch gemeinsam Ein-
sätze. Genauso sind wir auch mit
unserem Handwerkspartner be-
reit, direkt Wartungen zu über-
nehmen. Generell sind Schulun-
gen und Serviceunterstützungen
ein wichtiges Instrument im Mar-
keting und der Kundenbindung. 

RAS: Würden Sie der Aussage
zustimmen, dass das Fachhand-
werk technisch anspruchsvollere
Produkte nachfragt?  

Wendt: Für das Fachhandwerk
ist es in den letzten Jahren sicher-
lich nicht einfacher geworden.
Die Produktpalette, insbesondere
auch bei den Heizungssysteme
hat ja erheblich zugenommen.
Der heute "dank Internet"  in der

Wendt: „Sicherheits-
trennstationen wer-
den noch zu wenig
geplant und nachge-
fragt, da die Anforde-
rungen der Trinkwas-
serverordnung und
DIN EN1717 noch
nicht in den Köpfen
angekommen ist“.

Grauwassernutzung ist ein wichtiges Thema bei der Beurteilung von grünen Projekten, z. B. Zertifizierung nach LEED, breeam
oder DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.).
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Regel gut informierte Endkunde
stellt in Sachen Beratung und
Produktauswahl hohe Ansprüche
und erwartet oft individuelle Pro-
duktlösungen und einen Kom-
plettservice. Um seine Marktstel-
lung zu behaupten ist es für den
Handwerker zwingend sich mit
den neuen Themen zu beschäfti-
gen und schulen zu lassen.
Zwangsläufig fragt der Handwer-
ker heute technisch anspruchs-
vollere Produkte und dazugehö-
rige Serviceleistungen nach.   

RAS: Welche besonderen Eigen-
schaften bieten die Produkte von
Dehoust in den verschiedenen
Produktsegmenten? Gerade mit
Blick auf eine Differenzierung?  

Wendt: Mit einer ganzen Reihe
von Produkten bieten wir dem
Partner im dreistufigen Vertriebs-
weg handfesten Mehrwert. Dabei
haben wir immer den neuesten
Stand der Technik, Montage-
freundlichkeit und ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis im Blick. Ein
gutes Beispiel sind auch hier wie-
der die modernen Dehoust-Heiz-
öltanksysteme mit dem Sicher-
heitszubehör DE-A-01. Hier ha-
ben wir mit unserem DE-A-01 si-
cherlich Zeichen gesetzt. 
Das Zubehör wurde 2009 auf der
ISH vorgestellt und hat heute Ver-
ordnungen und Technische Re-
geln geprägt. Wir haben es ge-
schafft, durch Einführung der
Grenzwertgeberkette die Heizöl-
lagerung noch Platz sparender
zu machen. 
Mit der Entwicklung des unterir-
dischen Wärmetanks mit entspre-
chender wasserdichter Isolierung,
bieten wir Qualitätsprodukte an,
die nicht selbstverständlich sind.
Für oberirdische Wärmetanks lie-
fern wir hochwertige Isolierun-
gen, die wie die unterirdischen
Wärmetanks, dem KWKG ent-
sprechen. Wir lassen uns hier von
Billigprodukten auch nicht beein-
flussen. Qualität hat ihren Preis,
wird aber auch meist so akzep-
tiert. 
Im Betriebswassermanagement

setzen wir, wie in unserem Ge-
samtbereich, auf Zertifizierungen.
So haben wir unsere Grauwasser-
anlagen nach dem British Stan-
dard geprüft. Auch wenn hier der
British Standard noch keine Zer-
tifizierung zulässt, dokumentieren
wir hiermit eine hohe Qualität und
sauberes und lagerfähiges Be-
triebswasser, das der EU Badege-
wässer Richtlinie entspricht.

Mit unserem Angebot von Sicher-
heitstrennstationen bis 15 m³/h
haben wir auf die Anforderungen
der Trinkwasserverordnung EN
1717 reagiert und geben hier un-
serem Partner im 3-stufigen Ver-
triebsweg neue Produkte mit
neuen Marktchancen.
Wir liefern unseren Handwerks-
kunden auch in diesem Bereich
ausgereifte und sichere Produkte. 

RAS: Wo sehen Sie generell die
Herausforderungen innerhalb des
professionellen  Vertriebsweges
in Deutschland? Wie beurteilen
Sie insbesondere die Schulungs-
situation auf Seiten der Verarbei-
ter, z. B. in Bezug auf das Thema
Grauwasser, Öltanks, Trennsta-
tionen? 

Wendt: Der dreistufige Vertriebs-
weg ist für unsere immer techni-
scher werdenden Produkte oft
nicht einfach. Wir bekennen uns
aber nach wie vor zum dreistufi-
gen Vertriebsweg, was durch die

Haftungsübernahmevereinbarun-
gen  untermauert wird.  Wichtiger
denn je ist die Marktbearbeitung
alle Partner in diesem Absatzweg.
Eine sehr große Bedeutung sehen
wir in einer intensiven Planerbe-
treuung und Vor-Ort-Projektbe-
ratung insbesondere im Rahmen
unserer Wärme- und Kältespei-
cher, der Regen- und Grauwas-
seranlagen sowie der Sicherheits-

trennstationen. Ein weiteres
wichtiges Instrument ist unser re-
gelmäßiges Schulungsangebot
für Handwerker und Planer.
Schwerpunkt unseres aktuellen
Schulungsangebots sind die neue
Anlagenverordnung (AwSV) und
TRwS mit den Auswirkungen auf
die Heizöllagerung. Auch unser
Angebot im Bereich Betriebswas-
sermanagement kommt dabei
nicht zu kurz. Die Schulungen
führen wir in den Werken und
auch vor Ort beim Handel zusam-
men mit unserem Außendienst
durch. Nur mit entsprechender
Kompetenz  und starker Unter-
stützung der Installateure können
wir als Industriebetrieb gemein-
sam mit dem Handel unsere tech-
nischen Produkte erfolgreich ver-
markten.   

RAS: Wo sehen Sie generell die
Herausforderungen innerhalb des
professionellen (dreistufigen) Ver-
triebsweges in Deutschland? Wie
beurteilen Sie insbesondere die

Schulungssituation auf Seiten der
Verarbeiter, z. B. in Bezug auf das
Thema  Öltanks, Grauwasser,
Trennstationen und Feuerlösch-
anlagen? 

Wendt: Herausforderungen ha-
ben wir sicherlich jeden Tag. Der
professionelle bzw. dreistufige
Vertriebsweg hat seine Vorteile
für alle an diesem Vertriebsweg
Beteiligten. Der hohe Marketing
und Schulungsaufwand ist nur in
einem geordneten Vertriebsweg
wirtschaftlich darzustellen. Wir
versuchen unsere Kunden – so-
wohl auf der Großhandels- als
auch auf der Verarbeiter- und Pla-
nerseite – zu schulen, sehen na-
türlich auch, dass die Verarbeiter
mit Schulungen überhäuft wer-
den. Bei sagen wir mal 200 Ar-
beitstagen, kann ich eben als Ver-
arbeiter keine 200 Schulungen
besuchen. Sollte die AwSV bald
verabschiedet werden, gibt es ein
Schulungsdefizit bei Heizöl-Ver-
braucheranlagen. Diese Schulun-
gen haben wir vorbereitet und
werden sie zusammen mit unse-
ren Marktpartnern dem Verarbei-
ter kostenlos anbieten. 
Regenwasser ist im professionel-
len und dreistufigen Vertriebsweg
sehr unter Druck. Im Gartenbe-
reich dominiert der Baumarkt, im
professionellen Bereich - der geht
los bei der Einbindung der Toilet-
ten im Einfamilienhaus – sollte
der Fachbetrieb dominieren, denn
hier fordern die Wasserversorger
den Fachbetrieb.
Das Thema Grauwasser ist sicher-
lich für den Planer sehr interessant,
denn Grauwassernutzung ist auch
wichtig bei der Beurteilung von
grünen Projekten, z. B. Zertifizie-
rung nach LEED , breeam  oder
DGNB (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen e.V.).
Sicherheitstrennstationen werden
noch zu wenig geplant und nach-
gefragt, da die Anforderungen
der Trinkwasserverordnung und
DIN EN1717 noch nicht in den
Köpfen angekommen ist. Die Ge-
sundheitsämter und Wasserwirt-
schaftsämter sind hier noch zu

Zum Thema Service zählt u. a. auch die Planungssoftware zur Tankauslegung. 
(Fotos: Dehoust)
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wenig hinterher. Wir sehen hier
einen Markt für unsere Handwer-
ker in vielen Bereichen der Land-
wirtschaft, aber auch bei indus-
triellen Anlagen. 
Die Kombination von Regenwas-
sernutzungsanlagen und Feuer-
löschanlagen ist schon lange ein
Thema, das wir mit unseren pro-
fessionellen Löschwassertanks
nach DIN 14230 besetzt haben.   

RAS: Gibt es Produktfelder, die
Ihrer Meinung nach noch ins zu-
künftige Dehoust-Portfolio pas-
sen?  

Wendt: Im Bereich der Wärme-
tanks und Pufferspeicher ver-
markten wir sehr erfolgreich gro-
ße Volumen bis 120 cbm.  Wir ar-
beiten daran, dieses Programm
um kleine Volumen für den Woh-
nungsbau zu ergänzen und den-
ken dabei insbesondere um den
Einsatz von Latentspeichermate-
rial (PCM – Phase Changing Ma-
terial).
Natürlich vermarktet die De-
houst-Unternehmensgruppe Pro-
dukte, die nicht zum SHK-Bereich
gehören über andere Absatzwe-
ge, wie z. B. an OEM-Partner oder
an den Großanlagenbau. Hier
gibt es insbesondere im Stahl-
und Edelstahlbehälterbereich
weiteres Entwicklungspotential.
Wir sind dort in unterschiedlichen
Branchen tätig und unsere Pro-
jektingenieure und Konstrukteure
erarbeiten zusammen mit den
Kunden komplette Behälterkon-
zepte mit Zubehör z. B. für die La-
gerung von Produktionsrohstof-
fen. Allgemeine baurechtliche Zu-
lassungen für spezielle Lagerbe-
hälter und umfangreiche Zulas-
sungen der Produktionsbetriebe
geben dem Kunden entsprechen-
de Sicherheit. 

RAS: Wenn Sie Dehoust in der
„SHK-Landschaft“ heute sehen,
wo möchten Sie das Unterneh-
men, sagen wir in fünf Jahren,
positioniert sehen? Steht das The-
ma „weitere Internationalisie-
rung“ auf der Agenda? 

Wendt: Die SHK-Landschaft
2020 kann sicherlich heute noch
keiner voraussehen. Sie wird ge-
prägt sein durch starke Konzen-
tration zumindest auf der Indus-
trie und der Großhandelsseite.
Wie sich das Handwerk entwi-
ckelt, ist schlecht voraus zu se-
hen. Do-it-yourself wird ein The-
ma bleiben und sich in einigen
Produktsegmenten verstärken.
Hier ist es wichtig, dass sich das
Handwerk entsprechend positio-
niert, die Qualität der Hand-
werksarbeit herausstellt, aber
auch die Industrie auf die sichere
Montage durch Handwerksbe-
triebe hinweist und auch System-
garantie von einer solchen Mon-
tage durch Fachbetriebe abhän-
gig macht. Das Berufsbild des
SHK-Handwerkers wird sich wei-
ter verändern. Denken Sie nur an
Schlagworte wie Vernetzung und
Smart-Home. Wir denken schon,
dass man als mittelständisches
Unternehmen weiterhin Markt-
nischen besetzen kann. Wir leben
heute zu ca. 50% vom SHK-
Markt. Wir entwickeln uns auch
in andere Richtungen konse-
quent weiter – sowohl im Stahl-
behälter- und Apparatebau, als
auch in der Kunststoffverarbei-
tung. Wir suchen einen Mix zwi-
schen Industriekunden und SHK-
Kunden und werden weiterhin
diesen Markt pflegen. Interna-
tionalisierung im Sinne von Aus-
landsmärkten ist gerade im Hin-
blick auf Wasser ein Dauerthema.
Hier auch der Export von Know-
how oder „hochwertigen Pro-
dukten“; sicherlich auch Koope-
rationen auf den verschiedensten
Feldern. Ich sehe das Unterneh-
men Dehoust in all seiner Vielfalt
von den Produkten und den An-
wendungen als gut positioniert
im zukünftigen Markt. Vor allem,
wenn uns die Einbindung von
jungen Mitarbeitern weiterhin
so gut gelingt, wie in der Vergan-
genheit. Dies ist Voraussetzung,
dass wir weiter innovativ sind
und Marktveränderungen schnell
aufnehmen und entsprechend
umsetzen. 

Kottmann Technology/Amphiro 

Kooperations-
vereinbarung
Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung arbeiten 

Kottmann, Gebäudetechnik- und Wasserführungs-Hersteller

und Amphiro, Energieeffizienzunternehmen für Trinkwas-

sersysteme, ab sofort eng zusammen. Damit haben 

beide Unternehmen die Möglichkeit ihr technologisches 

Know-how zielführender einzusetzen, um die Entwicklung

von Smart Home-Sensoren und -Aktoren zukunftsweisend

voranzutreiben und diesen Geschäftsbereich gezielt 

zu stärken.

Dr. Thomas Stiefmeier, Mitglied des Verwaltungsrats bei Amphiro,
zur geplanten Zusammenarbeit: „Kottmann und Amphiro sind Un-
ternehmen, die das Thema Smart-Home im Trinkwasserbereich aktiv
vorantreiben. Wir sind stark im Bereich Wasser- und Energiesparen.
Kottmann ist stark im Bereich der Wasser- Schadensvermeidung
und Sicherheitstechnik. Gemeinsam können wir die gesamte Palette
der Lösungen im Bereich Smart Home anbieten und bauen nun ein
entsprechendes Produktprogramm auf.“
Dr. Michael Gordon, Mitglied des Beirats bei Kottmann, ergänzt:
„Die Kooperation gibt uns die Möglichkeit von den sich ergänzenden
Stärken beider Partner zu profitieren. Auf diese Weise können wir
den Smart-Home- Plattformbetreibern das volle Sortiment an Sen-
soren und Aktoren rund um das Thema Trinkwasser anbieten und
damit auch einen wichtigen Beitrag zu den Energieeffizienzzielen
unserer Gesellschaft leisten.“
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