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Als Sohn eines Rauchfangkehrers hat er schon früh die 
Bedeutung von Isolierung und Dämmung erkannt. Heute 
zeichnet Franz Böhs als Geschäftsführer von Rockwool Öster-
reich für die heimischen Agenden des internationalen Dämm-
stoffunternehmens verantwortlich und sieht sich selbst als Bot-
schafter für Dämmung, Klima- und Umweltschutz. 

Aktiv in der Freizeit
Die Arbeitstage beginnen für den Rock-

wool-Chef stets mit einer gesunden Por-
tion Sport. »Durch die Geschäftstätigkeit 
fehlt mir Bewegung sehr. Daher versuche 
ich, meine Freizeit aktiv zu gestalten. Ich 
laufe sehr gerne in der Früh und genieße 
dabei die morgendliche Frische«, erzählt 
er. Daneben stehen Radfahren, Wandern 
und Bergsteigen am Programm. »Ich 
gehe auch Tennis spielen und versuche 
mich im Golf. Der perfekte Schlag ist 
mir noch nicht gelungen, ich arbeite aber 
daran«, lacht er. »Dank meiner Fitness 
meistere ich das Berufsleben leichter. Die 
Leistungsfähigkeit bleibt länger erhal-
ten – physisch und psychisch.« Hie und 
da geht es bei Franz Böhs auch leger zu: 
»Wenn einmal nichts Besonderes ansteht, 
gehe ich einfach in den Wald und suche 
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Mein Wecker läutet bereits um 
5.45 Uhr. Danach gehe ich 
eine Runde laufen, duschen 
und im Auto werden bereits 

die ersten Telefonate geführt.« So be-
schreibt Franz Böhs, Geschäftsführer von 
Rockwool Österreich, seine ersten Arbeits-
stunden. Böhs zeichnet mit seinem Team 
für den österreichweiten Vertrieb der 
Rockwool-Dämmstoffe verantwortlich. 
Dabei hat der Kontakt zum Kunden obers-
te Priorität. »Ich lebe diese Philosophie 

konsequent seit vielen Jahren«, berichtet 
er und zitiert in diesem Zusammenhang 
Henry Ford: »Das Geheimnis des Erfolges 
ist es, den Kunden zu verstehen«, soll der 
Automobilpionier gesagt haben. Und auch 
bei Rockwool will man die Kunden verste-
hen. »In Österreich haben wir aufgrund 
der Kleinheit des Marktes schon fast eine 
richtige Familie aufgebaut. Viele unserer 
Kunden sind zu Freunden geworden. 
Das ist im Geschäftsleben alles andere als 
selbstverständlich«, freut sich Böhs.

vel her gleicht unser Haus daher einem 
Passivhaus. In der kalten Jahreszeit hei-
zen wir mit Pellets.« Dämmstoffe haben 
einen weiteren Vorteil – sie sind extrem 
lärmdämmend. In seinem Haus kann 
Böhs daher echte Ruhe genießen. »Bei 
mir steht die Gemütlichkeit ganz klar im 
Vordergrund. Angesichts meines hohen 
Arbeitspensums möchte ich die knappe 
Freizeit angenehm und komfortabel ver-
bringen. Es gibt bei mir keinen Fernse-
her im Wohnzimmer. Dafür findet man 
in unserem Haus sehr schöne Ecken, wo 
man sich hinsetzen und über die Dinge 
plaudern kann, die einem im Kopf he-
rumschwirren«, erzählt er. »Lärm bin ich 
leider in ausreichendem Maß ausgesetzt«, 
meint Böhs verschmitzt. »Im Büro ist es 
oft sehr laut. Ich merke selbst, dass Lärm 
die Leistung beeinflusst, natürlich auch 
den Komfort. Wer möchte schon stän-
dig in lauter Umgebung leben?«, fragt 
sich der Familienvater und weist darauf 
hin, dass Schalldämmung zunehmend an 

Bedeutung gewinnt. Trotz des Verkehrs- 
und Bauarbeitenlärms ist der Rockwool-
Geschäftsführer mit dem Firmensitz in 
Wien Meidling äußerst zufrieden. »Das 
Gebäude hat die Energieklasse B. Für 
Häuser in dieser Altersklasse – es ist ja 
nicht gestern gebaut worden – ist das 
eine sehr gute wärmetechnische Aus-
stattung.« Neben der Dämmung war die 
optimale verkehrstechnische Anbindung 
entscheidend. Franz Böhs ist trotzdem 
mit dem eigenen PKW unterwegs. »Die 
Entfernung zum Wohnort erfordert das 
leider. Aber ich fahre einen sparsamen 
Diesel. Außerdem ist er mit dem Blue 
Efficiency-Siegel ausgezeichnet, das ist 
der höchste Standard an Umweltschutz, 
der derzeit geboten wird.« Auch im Ur-
laub spielt das Auto eine wichtige Rolle. 
»Ich reise sehr gerne. Mich reizen andere 
Länder und Kulturen, ich bin aber kein 
extremer Globetrotter, der jeden Winkel 
der Welt sehen möchte. Gerade waren 
wir auf Urlaub in der Schweiz, in den 
Bergen in Wallis. Danach haben wir ein 
paar Tage in der Provence verbracht. Es 
war eine Mischung aus Sport und Kultur 

mit vorzüglicher Verpflegung. Speziell in 
Südfrankreich kann man dem Essen und 
Trinken nicht widerstehen. Wir haben 
uns sehr viele Kulturstätten angesehen. 
Am liebsten mische ich mich aber unter 
die Leute vor Ort und bin selten auf den 
touristischen Hauptrouten unterwegs.«

Abseits der Massen unterwegs zu sein, 
wäre Franz Böhs einmal fast zum Ver-
hängnis geworden. »Vor etwa 15 Jahren 
haben wir Dänemark (Sitz der Rock-
wool-Zentrale) erstmals besucht. An der 
Westseite gibt es eine vorgelagerte Insel, 
die nur via Ebbeway erreichbar ist, d.h. 
man kann über den Meeresboden zur 
Insel fahren. Man sollte aber genau wis-
sen, wann Ebbe und wann Flut ist. Wir 
dachten, es wird sicher angezeigt, wenn 
die Flut naht und sind losgefahren. Auf 
halber Strecke hat uns ein Einheimischer 
aufgehalten und uns geraten, rasch um-
zukehren, weil das Wasser bald auf zwei-
enhalb Meter Höhe steht. Zu den Dänen 
habe ich ein ausgezeichnetes Verhältnis. 

Ich schätze sie als geschäftlich sehr hartes 
Volk, sonst wären sie nicht so erfolgreich, 
aber auch als sehr menschlich und hilfs-
bereit.« 

Jeder Tag ist eine neue Chance
Geschäftliche Härte muss sein – für den 

Rockwool-Geschäftsführer liegt sein Er-
folg aber auch in der von ihm vertretenen 
Lebensphilosophie. »Ich lebe nach dem 
Motto: Gib jedem Tag die Chance, der 
schönste zu sein. Auch wenn es schwie-
rige Tage gibt, sollten die so in Angriff 
genommen werden, dass man am Tages-
ende sagen kann, es war zwar viel, aber 
es hat sich gelohnt. Es ist gut gelungen. 
Das meine ich für den dienstlichen wie 
auch für den privaten Bereich. Es wäre 
vermessen, zu sagen, dass in meinem 
Leben alles 100-prozentig gelungen ist, 
aber meine positive Einstellung hat mir 
sehr oft geholfen. Man kommt manch-
mal in Situationen, die ausweglos schei-
nen. Wenn man die Lage aber von ihrer 
positiven Seite betrachtet, kommt die 
Motivation, auch hier Vorteile und Plus-
punkte herauszuarbeiten.« r
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Schwammerl. Für mich ist es ein großes 
Erlebnis, wenn ich nach zwei Stunden 
mit einem Sackerl voll Eierschwammerl 
oder im Herbst mit Steinpilzen heim-
komme.«

Ehre, wem Ehre gebührt
Ein großes Erlebnis war für Franz Böhs 

auch die Verleihung des Titels Kommer-
zialrat Anfang 2010. Der Rockwool-Chef 
hat diese Auszeichnung für seinen Einsatz 
rund um das Projekt »Chance Energie 
sparen« erhalten. »Die Verleihung fand 
im Bundeskanzleramt statt. Es war ein 
sehr feierlicher Festakt, im Festsaal gleich 
neben dem Büro von Bundeskanzler 
Faymann«, erinnert sich Böhs. »Für mich 
ist das eine große Ehre. In der Laudatio 
wurde das Thema Energiesparen beson-
ders hervorgehoben.« 40 % der Energie 
werden für die Beheizung von Gebäuden 
aufgewendet. »Hier kann enorm gespart 
werden. Wer dämmt, gewinnt«, motiviert 
der Rockwool-Chef zur Verwendung 
von Dämmstoffen und erzählt von sei-
nen ersten Erfahrungen. »Als konzessio-
nierter Rauchfangkehrermeister hat sich 
mein Vater intensiv für die Isolierung 
und Dämmung der Kamine eingesetzt. 
Schon als Kind habe ich mitbekommen: 
Dämmung ist wichtig. In der HTL für 
Hochbau wurde die Bauphysik dann 
nur am Rande gestreift, das ökologische 
Bewusstsein war noch nicht so vorhan-
den.« Direkten Kontakt zu Dämmstoffen 
erlebte Böhs erstmals als Mitarbeiter und 
später Vertriebsleiter bei einem Glaswol-
leproduzenten in Stockerau. 1997 wech-
selte er schließlich zu Rockwool.

Abseits der vorgegebenen Pfade
Dämmung hat für den Unternehmer 

oberste Priorität, auch im eigenen Wohn-
bereich. Hier legt er auch selber Hand 
an. »Der Begriff ›erfahrener Handwer-
ker‹ ist ein bisschen zu weit gegriffen, 
aber ich beschäftige mich sehr gerne 
mit diversen Basteleien und habe schon 
sehr viel ausprobiert. Zuletzt haben wir 
Holzarbeiten am Gartenhaus erledigt. 
Auch an der Heizungsanlage habe ich 
die Rohrschalen (Dämmstoffleitungen) 
selber montiert«, erinnert sich Böhs an 
seine Öko-Aktivitäten im Einfamilien-
haus im Wienerwald. »Das Thema Däm-
mung sitzt tief in mir. Vom Energiele-
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Mit Sport hält sich Franz Böhs jung, physisch und psychisch.

Dämmung hat für Rockwool-Chef Franz Böhs 
oberste Priorität, auch im eigenen Heim. 
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