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wachsendes Lager, das uns er-
laubt, schnell auf die Wünsche 
der Kunden zu reagieren. 

Wohninfo: Was wird der 
neue Standort bieten? 
Roman Aschl: Um unsere Ab-
wicklung und Lagerkapazitäten 
zu optimieren, werden wir kurz-
fristig ein neues Logistikzent-
rum errichten. Gemeinsam mit 
unserer Lagerhaltung wird auch 
mit der nächsten Ausbaustufe 
der eigenen Produktion begon-
nen. Diese Strukturinnovation 
wird einen deutlichen Vorteil am 
Markt darstellen.

Wohninfo: Entwässe
rungssysteme, installations
komponenten und Sonder
anfertigungen aus Edelstahl 
machen ihr Portfolio aus. 
Wer sind ihre Kunden?
Roman Aschl: Der Bogen ist 
weit gespannt: vom Kleininstal-
lateur und Brunnenbauer bis zu 
europaweit agierenden Gebäude-
technikfirmen und Rohrleitungs-
bauern. Besonderes Augenmerk 
legen wir auch auf Kommunen, 
die uns mit Trinkwasser ver- und 
unser Abwasser entsorgen. 

Wohninfo: Sonderlösun
gen in der Entwässerungs
technik – was darf man sich 
darunter vorstellen?
Roman Aschl: Individuell an-
gefertigte Produkte, die projekt-
bezogen auf unsere Kunden und 
deren Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Sonderlösungen gehören 
auch im Geschäftsbereich Instal-
lationstechnik zu unserem Ta-

gesgeschäft. Bei uns arbeiten 
alle Geschäftsbereiche eng zu-
sammen. Man könnte es so auf 
den Punkt bringen: Unser Kunde 
hat besondere bauliche Gege-
benheiten und kann kein Produkt 
„von der Stange“ einbauen. 

Wohninfo: in welchen 
Märkten sind Sie aktiv – und 
wo sehen Sie die größten 
Zukunftschancen?
Roman Aschl: Momentan liegt 
unser Kerngebiet noch in Öster-
reich und Süddeutschland. In 
den nächsten beiden Jahren wer-
den bis zu zehn Außendienstmit-
arbeiter den gesamten deutschen 
Markt bearbeiten. Mittelfristig 
werden wir das Vertriebsnetz auf 
europäische Ebene ausdehnen. 
Bereits erfolgreich durchge-
führte Projekte in den neuen 
deutschen Bundesländern, den 
Niederlanden sowie z.B. Kroa-
tien am Balkan geben Zeugnis 
von unseren Ambitionen.

Wohninfo: Sie machen 
mit innovationen und Pa 
tenten von sich reden: Was 
sind hier die aktuellsten 
Entwicklungen?
Roman Aschl: Unsere neu ent-
wickelte Rinne SECURIN: Sie 
vereint perfekt die vorher ange-
sprochene Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden. Die SECURIN 
ist speziell für den Einsatz in 
Parkhäusern konzipiert. Mit dem 
von uns entwickelten Abdicht-
system ist sie das sicherste Pro-
dukt auf dem Markt. 

Wohninfo: Wo sehen Sie 
ihr Unternehmen in zehn 
Jahren?
Roman Aschl: Wir verfolgen 
eine nachhaltige Strategie, die 
uns 2021 zum führenden Anbie-
ter für Edelstahl-Entwässerungs- 
und Rohrleitungstechnik werden 
lässt. Wenn das Ganze schon frü-
her passiert, haben wir natürlich 
auch nichts dagegen. ■

Interview
 Geschäftsführer Aschl GmbHmit Ing. Roman Aschl

ErfolgsgEschIchtE. Vom 
Tüftler zum erfolgreichen Unterneh-
mer: Roman Aschl hat Abwassertechnik 
zur rechten Zeit als wichtig erkannt.

„Wir haben das Vertrauen 
des Marktes gewonnen“

A ls Techniker, der im 
Bereich Betriebsausstat-
tung für die Lebensmit-

telbranche tätig war, hat Ing. 
Roman Aschl immer wieder 
gesehen, dass die angebotene 
Oberflächenentwässerung nicht 
den Anforderungen entsprach. 
Er hat damit begonnen, verbes-
serte Systeme zu entwickeln – 
und hat erkannt, dass Hygiene 
nicht nur in der Lebensmittel-

produktion, sondern vom priva-
ten Bad bis zum Wellnesstempel 
ein großes Thema ist. Heute 
gehört die Aschl GmbH zu den 
führenden Anbietern von Ent-
wässerungssystemen, Installa-
tionskomponenten und Sonder-
anfertigungen aus Edelstahl. 

Wohninfo: Sie planen 
aktuell einen neuen firmen
standort und wachsen jähr

lich im zweistelligen Pro
zentbereich. Was ist ihr 
Erfolgsgeheimnis?
Roman Aschl: Wir setzen  
seit Jahren auf kompetenteste 
Beratung, technisches Know-
how, gepaart mit einer exzellen-
ten Marketingstrategie. Und wir 
konnten mit zahlreichen Son -
derlösungen das Vertrauen des 
Marktes gewinnen. Ein weiterer 
Erfolgsfaktor ist unser ständig 

Das UntErnEhmEn

Die Aschl GmbH wurde 
1994 von Ing. Roman 
Aschl gegründet. Zahlrei-
che Patente haben der 
Aschl GmbH national 
und international zum 
Durchbruch verholfen. 
Aktuell verfügt man über 
mehr als 10.000 Kunden 
im In- und Ausland und 
beschäftigt 44 Mitarbei-
ter und wird heuer die 
10-Mio.-Euro-Umsatz-
grenze überschreiten. 

„Wir werden im 
Jahr 2021 führen
der Anbieter für 
EdelstahlEntwäs
serungs und 
Rohrleitungstech
nik sein. Wenn 
das Ganze schon 
früher passiert, 
haben wir natür
lich auch nichts 
dagegen.“
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