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Klassische Werbung bleibt sehr wichtig!
Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA

BWT AQUA gehört zu der in rund 100 Gesellschaften und mit 5000 Mitarbeitenden tätigen BWT Holding mit Sitz in 
Österreich. In der Schweiz sind über 400 Mitarbeitende beschäftigt. Das Unternehmen wurde 1939 durch Theodor 
Christ in Basel als Handelshaus gegründet. Die 1955 von einem Einzelunternehmen in eine Aktiengesellschaft  
umgewandelte Christ AG (später BWT AQUA AG) mit den Bereichen Wasseraufbereitung und Chemiehandel führte im 
Verlaufe der Jahre auf dem Gebiet der Wassertechnologie verschiedene Innovationen ein. Die BWT AQUA entwickelt, 
produziert und vermarktet Wassertechnologien zur Wasseraufbereitung. Bei den Seriengeräten zur Veredelung von 
Trinkwasser ist die BWT AQUA Marktführer. Wir sprechen mit Alain Sütterlin, Leiter Marketing der Schweizer BWT- 
Niederlassung in Aesch (BL).  

Interview: Roland Ehrler* Bilder: BWT AQUA AG
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Herr Sütterlin, wie fliessen die  

Wassergeschäfte in diesen Zeiten?

Unserer Firma geht es gut, danke der Nach-

frage. Die Pandemie hat uns aber definitiv 

vor herausfordernde Aufgaben gestellt. Die 

Diversifizierung bewahrte uns dabei vor dem 

Schlimmsten. Unsere Wasserspender kom-

men vor allem in Büros, öffentlichen Gebäu-

den, Dienstleistungsbetrieben und in der 

Gastronomie zum Einsatz. In Zeiten von 

Homeoffice-Pflicht oder gar Lockdowns eine 

denkbar ungünstige Situation. Besser sieht es 

im Standardgeschäft «Point of Entry» aus. 

Die Leute verbringen allgemein mehr Zeit 

zu Hause und nehmen Verbesserungen im 

Haushalt vor. Unser Geschäft mit den Was-

serenthärtungsanlagen profitiert davon. Aus-

serdem entwickeln wir zum Beispiel für die 

Industrie massgeschneiderte Lösungen aus 

einer Hand, das schätzen unsere Kunden 

sehr. In den Bereichen Pharma und Biotech 

dürfen wir weiterhin weltweit Kunden mit 

unseren Anlagen beliefern. Gerade Anlagen 

für die Impfstoffherstellung sind gefragt. Un-

ser flächendeckender und umfassender Ser-

vice rundet das Angebot ab. 

Die Schweiz ist bekanntlich das Wasser-

schloss Europas. Welchen Einfluss hat  

dies auf die Ansprüche der verschiedenen 

Kundengruppen?

Im weltweiten Vergleich sind wir in der 

Schweiz verwöhnt, was das Thema Wasser 

betrifft. Für die meisten von uns ist es selbst-

verständlich, überall und jederzeit fliessen-

des Wasser zu haben. Wir verfügen über eine 

hohe Kompetenz in den Verfahren der Trink-

wassernachbehandlung, wie Filtration, Ent-

härtung, Teil- und Vollentsalzung, Membran-

technik, Desinfektion und Konditionierung. 

Die Produkte, Lösungen und Dienstleistun-

gen der BWT erfüllen in hohem Masse die 

Anforderungen an diverse Aufgabenstellun-

gen, die den nachhaltigen Betrieb von Gast-

ro-, Klima- und Kühlgeräten, Dampf- und 

Reinigungsanlagen sowie die Sicherstellung 

der Qualität des behandelten Trinkwassers in 

der Lebensmittel-, Medizinaltechnik- und 

Pharmabranche garantieren.

Mit unserem BWT-Trinkwasserspender 

sind wir am Puls der Zeit. Hier trifft sich 

Convenience mit Nachhaltigkeit. Unsere 

einzigartige, patentierte Magnesiumtechno-

logie macht aus lokalem Leitungswasser ge-

sundes «Magnesium Mineralized Water», je-

derzeit auf Knopfdruck – ganz nach Bedarf, 

sprudelnd, still, gekühlt oder heiss. Dank die-

ser Technologien können überall, wo Men-

schen Trinkwasser konsumieren, einwegfla-

schenfreie Zonen, sogenannte «Bottle Free 

Zones», entstehen.

Welches sind Ihre wichtigsten Herausforde-

rungen im Marketing in diesem Jahr?

BWT war in der Schweiz früher unter dem 

Namen Christ bekannt. Einige Anlagen von 

uns in den Schweizer Haushalten sind sogar 

noch entsprechend gebrandet, was für die 

Langlebigkeit der Anlagen spricht. Trotz der 

Alain Sütterlin (29) ist in Basel geboren und ab-

solvierte einen Master of Science in Business and 

Economics an der Universität Basel. Neben seinem 

Studium arbeitete er rund sechs Jahre für die 

Swisslos Interkantonale Landeslotterie im Produkt- 

und Eventmanagement, bevor es ihn 2018 zur BWT 

AQUA zog. Schon bei seinem Einstieg als Event- 

manager zeichnete er verantwortlich für Projekte 

wie die Swissbau oder das Sponsoring von Swiss-

Ski. Schliesslich übernahm er im Sommer 2021  

die Marketingleitung der BWT in der Schweiz.

Über Alain Sütterlin

* Roland Ehrler ist Direktor des SWA-ASA.

«Mit  dem Trinkwasserspender sind 
wir am Puls der Zeit. Hier trifft sich 
Convenience mit Nachhaltigkeit.»

deutlich mehr Aktivitäten geplant. Zum ei-

nen möchten wir die Markenbekanntheit 

weiter ausbauen und die Menschen für das 

Thema Wasserqualität beziehungsweise 

Wasseraufbereitung sensibilisieren. Zum an-

deren sind uns unsere Partner sehr wichtig, 

weshalb wir auch ihnen bestmöglich zur Sei-

te stehen möchten.

Was ist für BWT AQUA wichtiger:  

Branding oder Performance?

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Das 

Branding nimmt bei uns einen hohen Stellen-

wert ein. Die markante pinke Farbe, die wir 

insbesondere im Branding beziehungsweise 

im Sponsoring einsetzen, ist schwer zu über-

sehen. Unser Ziel ist es, den Brand BWT in 

den Köpfen zu verankern, sodass man beim 

Thema Wasseraufbereitung nicht um uns he-

rumkommt. Natürlich ist es für uns genauso 

wichtig, dass die Performance-Kampagnen 

gute Ergebnisse liefern. 

Wie wichtig bleibt die klassische Werbung 

im Marketingmix? Welche Medien werden 

2022 am meisten eingesetzt.

Die klassische Werbung bleibt sehr wichtig. 

Wir zeigen dort Präsenz, wo sich unsere Ziel-

gruppe aufhält. Lassen Sie mich Ihnen ein 

Beispiel geben. Eine klassische Wasserent-

hohen Bekanntheit in der Schweiz und inter-

national, durch die Marketingaktivitäten un-

seres Mutterhauses, ist unser Ziel und unsere 

Aufgabe weiterhin der Marken- und der 

Imageaufbau.

Was unterscheidet die Produkte und Dienst-

leistungen von BWT AQUA von denen der 

Konkurrenz?

Ich denke, jeder Marketingverantwortliche 

kann Ihnen hier stundenlange Vorträge hal-

ten. Kurz gefasst: Unser Name ist Programm. 

BWT – Wir bieten «Best Water Technology». 

Unser Anspruch ist: Wenn es um die Was-

seraufbereitung in allen Lebensbereichen 

geht, ist die BWT der richtige Partner. Be-

sonders stolz sind wir auf unsere Nähe zu den 

Kunden. Bei uns arbeiten schweizweit  

35 Fachberaterinnen und Fachberater im 

Verkauf von Wasseraufbereitungsanlagen, 

Trinkwasserspendern und Anlagen für die 

Pharmaindustrie sowie 165 hoch qualifizier-

te, spezialisierte und sehr erfahrene Service-

technikerinnen und Servicetechniker. Dank 

diesem dichten Verkaufs- und Servicenetz 

sind wir schnell vor Ort. Mit der eigenen Pro-

duktionsstätte für Pharmaanlagen in Aesch 

haben wir ausserdem etwas, das niemand in 

unserer Branche bieten kann. Spitzenleis-

tung ist aus Prinzip unser Anspruch, sei es bei 

der Wasseraufbereitung im Einfamilienhaus, 

in Industriegebäuden und Spitälern oder in 

Gastronomie, Hotellerie und vielem mehr. 

Für jede Installation bieten wir eine Lösung 

an. Ausserdem sind wir 24 Stunden an  

365 Tagen im Jahr erreichbar. Die Langlebig-

keit der Anlagen, die lange Verfügbarkeit 

von Ersatzteilen sowie unser schweizweites 

Servicenetz sind nur ein paar Argumente, die 

uns von der Konkurrenz abheben. Einer der 

wichtigsten Erfolgsfaktoren sind jedoch un-

sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie 

sind mit ihrer Loyalität, Motivation und Ein-

satzbereitschaft unser wichtigstes Gut. Nicht 

nur die Technologie und die Dienstleistungs-

vielfalt machen den Unterschied, sondern 

die Menschen, die dahinterstehen.

Werden Sie in diesem Jahr eher mehr, gleich 

viel oder weniger in Marketing, Werbung und 

Sponsoring investieren?

Im Vergleich zum Vorjahr haben wir wieder 

Das pinke Branding von BWT war an den Lauberhornrennen allgegenwärtig.
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härtungsanlage kommt vor allem für Haus-

eigentümer infrage. Mit spezifischen Fachti-

teln im Printbereich oder mit Direkt- 

marketing-Massnahmen erreichen wir diese 

Zielgruppe. Mit der Kampagne «Fühlen Sie 

den Unterschied» rücken wir die Wasserent-

härtungsanlage vom Keller ins Rampenlicht. 

Anstatt mühseliger Putzarbeit, um die Kalk-

flecken im Badezimmer zu beseitigen, erwar-

ten sie kuschelig-weiche Wäsche, glänzende-

re Haare, glattere Haut und Zeit für das, was 

wirklich wichtig ist. Für unsere Vertriebspart-

ner haben wir ausserdem spezifische Marke-

tingpakete für ihre Kundenansprache.

BWT AQUA ist «Silver Partner» von Swiss-  

Ski und war an den Lauberhorn-Skirennen 

sehr präsent. Welche Ziele verfolgen Sie mit 

dem Schneesport-Sponsoring, in welchen 

Bereichen engagiert sich das Unternehmen 

sonst noch?

Das war auch für mich ein speziell schönes 

Gefühl. Ich wurde viel darauf angesprochen. 

Insbesondere die pinken BWT-Startnum-

mern waren allgegenwärtig. In erster Linie 

geht es um die Markenbekanntheit. Natür-

lich haben die sensationellen Schweizer Er-

gebnisse ihren Teil dazu beigetragen. Nicht 

ausser Acht lassen dürfen wir die internatio-

nale Reichweite, von der die BWT-Nieder-

lassungen weltweit profitieren. Zudem sind 

Formate wie die Klassiker am Chuenisbärgli 

oder am Lauberhorn ideale Events für die 

Kundenpflege.

Neben dem Skisport unterstützen wir im 

Frauen-Volleyball das Nationalliga-A-Team 

Sm’Aesch Pfeffingen. Die Heimspielstätte 

liegt nur etwa einen Kilometer von unserem 

Firmensitz entfernt. Uns verbindet der unbe-

dingte Wille, immer an der Spitze zu sein – sei 

es in der Halle und in der Tabelle oder bei 

Innovationen in der Wassertechnologie. Zu-

dem nutzen wir diverse Hospitality-Angebo-

te im Sport- und Kulturbereich fürs Networ-

king und für die Kundenpflege. International 

sind wir über den Konzern sehr präsent mit 

Engagements in verschiedenen Rennserien, 

im Skispringen und im Fussball.

Welche Bedeutung haben Live-Kommunika-

tion oder Messen für BWT AQUA? Werden 

Publikums- oder Fachmessen nach der Pan-

demie wieder aufleben?

Wir schätzen den persönlichen Kontakt zu 

unseren Kunden und Partnern sehr. Entspre-

chend enttäuscht waren wir über die jüngste 

Absage der für diesen Januar geplanten 

Swissbau in Basel. Auf über 600 Quadratme-

tern wollten wir unser Produktportfolio und 

unsere neuesten Entwicklungen im Bereich 

der Wasseraufbereitung präsentieren. Ich bin 

überzeugt davon, dass Fachmessen auch nach 

der Pandemie noch ihre Daseinsberechti-

gung haben. Bei Publikumsmessen bin ich 

skeptischer.

Wie sieht die Digital-Strategie von BWT 

AQUA aus? Wird digital primär für die  

Kommunikation genutzt, und welche Bedeu-

tung hat der Direktverkauf?

Die Digitalisierung ist in unserer dynami-

schen Zeit nicht mehr wegzudenken. In allen 

Abteilungen wird die Digitalisierung voran-

getrieben, denn Digitalisierung ist weder al-

lein ein Marketing- noch ein IT-Projekt. Wir 

erhöhen und optimieren unsere Webpräsenz 

laufend. Wo möglich, kommunizieren wir di-

gital, jedoch bleibt die persönliche Beratung 

der primäre Kommunikationsweg mit unse-

ren Kunden, denn eine komplexe Pharma- 

oder industrielle Wasseraufbereitung kann 

nicht online verkauft werden. Eine relevante 

Bedeutung hat bei uns der Direktverkauf 

von BWT-Trinkwasserspendern und -Ser-

viceverträgen. Selbsterklärende Produkte 

sind in unserem Onlineshop erhältlich.

Was machen Sie im Marketingbereich in-

house, und wofür setzen Sie Agenturen ein?

Wir machen nahezu alles inhouse. Neben un-

serer internen Grafik- und Contentabteilung 

können wir auf unsere BWT-Konzernagen-

tur zurückgreifen. Für Medienplanung arbei-

ten wir mit einer lokalen Agentur zusammen.

Welche Bedeutung hat die Nachhaltigkeit in 

Ihrem Unternehmen?

Unser Slogan «For You and Planet Blue» 

bringt es auf den Punkt. In jeder Handlung 

sind wir bestrebt, als Unternehmen nachhal-

tig und verantwortungsvoll zu handeln, was 

unter anderem durch unsere internen Audits 

sichergestellt wird. Das «For You» steht für 

den Menschen, die Kunden, Geschäftspart-

ner und Mitarbeiter. Das «For Planet Blue» 

zeigt auf, welche zentrale Rolle das Element 

Wasser auf unserem «blauen Planeten» 

spielt. Wir setzen unser Know-how und unse-

re Technologien ein, um die begrenzten Was-

serreserven unseres Planeten schonend auf-

zubereiten, nutzbar zu machen und die beste 

Wasserqualität für den Verwendungszweck 

zu erreichen.

Mit der Botschaft «Change the world, sip 

by sip» rufen wir zum Verzicht von Einweg-

plastikflaschen auf und präsentieren unsere 

Wasserspender mit Festwasseranschluss. 

Kein Schleppen von schweren Flaschen, weg 

vom Plastikmüll und von unnötigen Trans-

portwegen und Ja zur Nachhaltigkeit.

Gibt es Wünsche oder Anliegen gegenüber 

Agenturen, Medienvermarktern, die Sie an 

dieser Stelle gerne adressieren möchten?

Ich erhalte täglich per Mail, Telefon, Post, 

Linkedin et cetera Anfragen für Sponsorings, 

aber auch für Umsetzungen mit diversen 

Agenturen. Mit unserer Konzernagentur 

sind wir bereits gut abgedeckt. Für einen un-

verbindlichen Kennenlernaustausch bleibt 

schlichtweg keine Zeit. Ich denke, das geht 

vielen Unternehmen so. Wenn Anfragen 

kommen, sollten sie meiner Meinung nach 

etwas Aussergewöhnliches darstellen und 

den Nutzen für mich als Unternehmen schon 

gut durchdacht haben. 

Welche Verbandsaktivitäten oder Services 

schätzen Sie an der Mitgliedschaft im SWA?

Ich schätze allgemein den Austausch und 

die Informationen sehr. An diversen Veran-

staltungen, Seminaren und Webinaren 

konnte ich schon teilnehmen und meinen 

Horizont erweitern. Ausserdem hatte ich 

kürzlich eine Offerte mit einem Spezial- 

rabatt dank SWA-Mitgliedschaft – mir war 

dieser Rabatt nicht bewusst –, herzlichen 

Dank an dieser Stelle! 
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Konnten Sie als 

Kind zuerst gehen 

oder sprechen?

Sprachtalent ist eine Gabe. Man hat sie oder man hat uns.

Für Text, Übersetzung, Lektorat und die Technik rundherum.

Supertext   |   supertext.ch   |   info@supertext.ch


