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Ohne Partner – ist man so gut wie 
chancenlos!

Internationale Ausschreibungen im Verbund gewinnen  -
CLEANTECH Initiative Ostdeutschland
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Warum für uns Kooperationen so wichtig sind?
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ARISU bietet Lösungen zur Trinkwasseraufbereitung  – und 
das überall dort, wo sauberes Wasser knapp ist, bzw. wird!
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In welchem Umfeld bewegen wir uns – bzw. welche 
Lösungen existieren heute schon?

Quellen Membranen basierte Lösungen

98%

2%

Pore size Molecular 
mass Process

> 0.1 µm > 5000 kDa microfiltration

100-2 nm 5-5000 kDa ultrafiltration
2-1 nm 0.1-5 kDa nanofiltration
< 1 nm < 100 Da reverse osmosis

Erstes Fazit: für jegliche Quellen existieren auf Membranen 
basierte Lösungen in verschiedenen Größen!
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Wie sieht es schließlich mit der Verbreitung auf 
Membranen basierte Lösungen aus?
• Checkt man bspw. GOOGLE mit „reverse osmosis system 

made in Germany…” erhält man über 5 Mio Hits.
• Und findet sehr bedeutende Wettbewerber wie: 

Fazit 1: es gibt dort wo wir erfolgreich sein wollen, bereits Lösungen

Fazit 2: „Alle“ anderen Anbieter sind deutlich bekannter als wir!
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Re Fazit 1: nur weil Membranen basierte Lösungen überall 
eingesetzt werden, macht es dennoch Sinn diese 
Technologie zu hinterfragen, denn…

*Ausnahme: Mikrofiltration erfordert wenig technisches Knowhow, verschwendet 
nahezu kein Rohwasser, löst aber nur das Problem von Verkeimung 

Mit Blick auf den gewünschten Einsatz nachhaltiger Technologien ergibt sich 
hieraus ein entsprechendes Potenzial für alternative Verfahren!
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Eine/Unsere Alternative zu dem “RO-dilemma”, wenn es um 
die Trinkwasseraufbereitung von Süßwasser geht:

1. Vorfilterung

2. Elektrolyse

3. Depotkammer

4. Aktivkohle

5. Feinfilter

6. UV-Desinfektion

=> Stationär und mobil einsetzbar!
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Re. Fazit 2: verfolgen wir seit Anfang 2017 folgende 
Strategie:

Projekt
Management

• Analyse & Spez.
• Technische Evaluierung
• Budgetierung
• Projekt Management

Mobile Lösungen

Individuelle
Projekte

Stationäre
Lösungen

Weiterbildung & 
Training

• De-zentrale Wasser 
und Abwasserlösung

• Projektplanung & 
management 

Ent-Salzung

• Planung
• Hardware (über

Partner)
• Betrieb & Wartung

Abwasser-
Behandlung

• Planung
• Hardware (über

Partner)
• Betrieb & Wartung

Implemen-
tierung Transfer

360° de-zentrale & modulare Lösungen
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In Folge der neuen Ausrichtung kooperieren wir seit Juli 
2017 mit der ATB GmbH – einem Experten für Abwasser

Details
• Biologische Abwasseraufbereitungsanlagen (1-5000 PT)

• PUROO und AQUAmax wwtp, beides mehrfach prämierte Lösungen

 niederenergetisch & ½ jährliche Wartungsintervalle (ohne technische Ausbildung)

 Ideal für: Hotels, Krankenhäuser, Lebensmittelunternehmen, Dörfer / Bezirke und 

Gemeinden etc.
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Zwischenstand: Trotz eines deutlich nachhaltigeren 
Ansatzes und der Erweiterung in Richtung Abwasser , 
haben wir immer noch folgendes Problem:

1. ARISU ist dort wo 
Probleme sind –
weitestgehend 
unbekannt. Folglich 
werden wir nicht nach 
unserem Rat gefragt.

2. Wenn jemand vor Ort 
einen Ansprechpartner 
will, müssten wir 
bislang „passen“.
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Wie können wir unsere Bekanntheit steigern und 
gleichzeitig regional präsenter werden?
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Wer käme aus unserer Sicht als „großer Bruder“ in Frage?
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Grundsätzliche Überlegungen?

D
ire

kt
e 

W
et

tb
ew

er
be

r

N
eu

tr
al

e 
Ve

m
itt

le
r/K

un
de

n…
dü

rf
en

 „
of

fiz
ie

ll“
 n

ie
m

an
de

n 
be

vo
rz

ug
en



sm ar t  water  so lu t io ns
ARISUGmbH

Fluch und Segen „großer Brüder“?

 Hohe Bekanntheit in der Industrie
 Hinreichende Projekthistorie
 Internationale Vertretungen / NL
 Ausreichende Finanzierung
 ….

 Fokus auf bisheriges 
Stammgeschäft bleibt

 Relativ unflexible Strukturen
 Koop. nicht überlebenswichtig
 Leichter Zugang zu alternativen 

Partnern
 …
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Wichtige Kernelemente und gleichzeitige Learnings
unserer Kooperation:
1) Wir haben die gleiche Vision & Motivation, bspw. das wir alles

daran ansetzen Lösungen anzubieten die weniger Ressourcen 
benötigen als unsere Wettbewerber.

2) Beide Seiten haben einen besseren Marktzugang: der große 
Bruder, weil er seinen Kunden ein breiteres Spektrum anbieten 
kann (also auch bei Ausschreibungen), der Kleinere, weil dieser 
überhaupt zum „Mitmachen“ eingeladen wird.

3) Beide Seiten partizipieren am Umsatz des Partners  - sofern 
dieser alleine nie entstanden wäre.
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Fazit für uns, nach den ersten vier Monaten:

6 zusätzliche Projektanfragen!

2 neue „Niederlassungen“ (aktiv)

> 50 lokale Vertriebspartner in Afrika (passiv)

15-20 % der Arbeitszeit  gebunden an Kooperation

Erhöhte Ausgaben aufgrund von Besuchen in Dtl. und im Ausland

Erhöhtes Konfliktpotenzial mit bestehenden 
Vertriebspartnern im Ausland bei geografischer 
Überschneidung des Vertriebsnetzes („Exklusivität“)

Gefahr bei ersten Vertriebserfolgen: make or buy?
=> Bedarf Aufbau loyaler Partnerschaft!
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Arisu GmbH / Vertrieb, PM
Florian Wolters

Haferwende 36
28357 Bremen

Mobil: +49 178 / 78 78 350

Fax: +49 3683 / 46 94 379
E-mail: wolters(at)arisu-gmbh.de

Arisu GmbH / GF, Technik
Ralph Eckhardt

Bahnhofstraße 31a
98593 Floh-Seligenthal

Mobil: +49 171 / 54 07 133

Telefon: +49 3683 / 46 94 377
Fax: +49 3683 / 46 94 379
E-mail: eckhardt(at)arisu-gmbh.de


