
Einladung zum 15. Trendkongress 
24./25. Oktober 2018, Nürnberg

Es regnete nicht, als Noah die Arche baute. 
Steht die SHK-Branchenstruktur vor ihrer Sintflut?

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Branche,

„Das geht so nicht!“ – Fredmund Malik, Management- 
Professor in St. Gallen, ist überzeugt, dass man diesen 
Satz umso öfter hört, desto näher man vor einem erheb-
lichen Umbruch bzw. einem Systemzusammenbruch 
steht. Eine nachvollziehbare Meinung, die auch für die 
SHK-Fachschiene zu gelten scheint, in der man fast täg-
lich „Das geht so nicht!“ hört und liest.

Systeme kollabieren, wenn ein limitierender Faktor 
kurz- und mittelfristig nicht substituiert werden kann. 
Dieser knappe Faktor ist für die Fachschiene das Monta-
gevolumen im SHK-Handwerk. Solange die Montageka-
pazitäten und die Prozesse im Handwerk größer als das 
zu montierende Auftragsvolumen waren, war die Welt in 
Ordnung. Bleiben jedoch Aufträge liegen, werden jene, 
die hätten mehr verkaufen können, erst mürrisch, dann 
kreativ und zum Schluss aggressiv. Auf Frustration folgt 
bekanntlich Aggression. Erst einer, dann viele werfen den 
Tisch um und rufen das Ende der SHK-Fachschiene aus!

Lässt sich der Engpass bei den Montagekapazitäten in 
den nächsten Jahren nicht überwinden, wäre ein Kollaps 
der Fachschiene höchst wahrscheinlich. Kollaps heißt in 
diesem Fall Auflösung aller gewohnten Regeln der 
Zusammenarbeit, im Wesentlichen die Aufgabe des selek-
tiven Vertriebs über das SHK-Handwerk, das Ende der 
unentgeltlichen Zurverfügungstellung von Service und 
totaler Wettbewerb über alle existierenden und aufkom-
menden Vertriebskanäle. Die engen Strukturen der 
Fachschiene werden brachial geöffnet, das SHK-Geschäft 
wird ein facettenreiches Gewimmel unterschiedlichster 
Akteure mit unterschiedlichsten Leistungen und Ge-
schäftsmodellen.

Einladung
24./25. Oktober 2018, Nürnberg

Die aktuelle Situation der SHK-Fachschiene kann sehr gut 
mit einem Gummi verglichen werden, das auseinander-
gezogen wird. Für eine gewisse Dauer hält das System 
den Stress aus, dann nicht mehr. Aber ein System lebt 
von seinen Knoten und ein Systemknoten von seinen 
Nachbarn. Das größte Risiko für ein System ist der 
gleichzeitige Verlust von mehreren Spielern/Knoten. 
Würden sich mehrere wichtige SHK-Marken offiziell bzw. 
eindeutig erkennbar vom traditionellen Verständnis der 
Fachschiene lösen, würden andere SHK-Marken schnell 
nachfolgen, was zu einem Kollaps der Bedeutung der 
Fachschiene führen würde. Im Nu würde die Vernet-
zungsdichte in der SHK-Fachschiene relativiert und sich 
zu einem nicht länger alternativlosen Vertriebskanal 
reduzieren.

Malik sagt aber auch, dass in Zeiten eines Systemumbru-
ches andere Managementgrundsätze gelten. Man muss 
das alte Spiel beherrschen, eine Idee vom neuen Spiel 
haben und mit Heuristiken sicher durch die unübersicht-
liche Umbruchphase steuern. Entsprechend haben wir 
die Befragung der Handwerker in diesem Jahr gestaltet. 
Im Zentrum unserer Recherche stand die Frage, ob sich 
Indikatoren und Faustformeln entwickeln lassen, mit 
denen man die Sicht- und Planungsweite in der Um-
bruchphase ausdehnen kann. Denn: Es regnete nicht, als 
Noah die Arche baute!



09:00 Uhr  ›  Eröffnung der Veranstaltung/ 
Begrüßungskaffee

09:30 Uhr   › Start der Veranstaltung

09:35 Uhr  › Allgemeine Betrachtung 

Wie immer beginnt der Trendkongress mit einem Rück-
blick auf die Prognose aus dem alten Jahr. Wir berichten 
kurz, welche unserer Annahmen eingetreten sind und 
welche sich nicht in der prognostizierten Qualität erge-
ben haben.

10:30 Uhr  ›  Konjunkturprognose für die Branche

Das Trendige am Trendkongress startet dann mit einer 
Analyse der vorhandenen volkswirtschaftlichen Daten 
und einer Prognose, wie sich diese auf die Branche aus-
wirken werden.

10:45 Uhr  › Pause

11:15 Uhr  ›  Konjunkturprognose für die Warengruppen 

Die Prognose der Warengruppen fällt in diesem Jahr 
pointierter aus. Bei fehlenden Kapazitäten im Handwerk 
machen Potenzialdaten nur hungrig, aber nicht satt. Die 
Marktanteile in den wichtigsten Warengruppen haben 
wir bereits im Vorfeld des Trendkongresses über unsere 
Homepage www.querschiesser.de/Studien kommuni-
ziert. Wir fokussieren uns in diesem Jahr auf die tatsäch-
lich verfügbaren Kapazitäten der Branche und zeigen auf, 
dass die SHK-Fachschiene an der „Tragik der Allmende“ 
scheitern wird.

13:00 Uhr  › Pause

14:00 Uhr  ›  Branchenstatus

Die analogen Konzepte der Branche

Die Fachschiene hat 60 Jahre Erfahrung. Nicht alles, was 
alt ist, ist auch schlecht. Wir haben uns daher ange-
schaut, wie die klassischen Instrumente der Branche 
(Handelsmarke, Abhollager, Design, Gütesiegel, Schulun-
gen, Ausstellungen, Messen, technologische Neuerungen) 
im Moment performen. Im Wesentlichen geht es um die 
physischen Points of Sale der Branche und die Storys, die 
man dort dem Endkunden erzählt.

Die digitalen Konzepte der Branche

Die SHK-Fachschiene sperrt sich ja nicht gegen die Di-
gitalisierung, die Transformation bestehender analoger 
Konzepte der Branche in neue, digitale Routinen ist nur 
ein wenig zäh. Wir haben einmal nachgesehen, was wo 
zwischen Hersteller, Handel und Handwerk geht.

Die Megatrends und die neuen Geschäftsmodelle

In diesem Themenblock macht der Trendkongress sei-
nem Namen alle Ehre. Wir schauen, wie sich die Trends 
aus der Gesellschaft (Umfeld, Technik, Werte, Marken, 
Märkte, Arbeit, Leute, Ziele) auf die Prozesse und Struk-
turen der Branche (Beratung, Ware, Montage, Service und 
Koordination der Leistung) auswirken.

15:15 Uhr  › Pause

Tagesordnung
25. Oktober 2018, Nürnberg

Für einen tieferen Blick in  
die Tagesordnung haben wir Ihnen  
hier den Zugriff auf die Gliederung  

der Trendstudie eingerichtet.

15:30 Uhr  ›  Stand der Digitalisierung im Handwerk  
(Vergleich zu Vorjahresbefragungen)

Digitalisierung ist in aller Munde. Wir haben im 
SHK-Handwerk erhoben, was wo wie digitalisiert wird, 
und mit den Antworten aus den Vorjahren verglichen. 
Die 49 Fragen verteilen sich auf die Bereiche Digitalisie-
rung der Prozesse, der Kundenansprache, der Produkte, 
der Geschäftsmodelle und der Mitarbeiter. Diese fünf 
Themenblöcke werden ergänzt um weitere Fragen zu den 
Erwartungen an die Digitalisierung und zu den Proble-
men mit der Digitalisierung.

16:30 Uhr  ›  Indikatoren und Faustformeln  
für den Umbruch

Den Trendkongress werden wir damit schließen, dass 
wir die vielen Daten und Modelle des Tages auf einige 
wesentliche Faustformeln verdichten, mit denen man 
erkennen kann, mit welcher Dynamik der Umbruch der 
SHK-Fachschiene abläuft. 

Noah bekommt die Wettervorschau, einen Bauplan und 
auch Holz.

17:00 Uhr  ›  Ende

Alte Fachschiene  
(best practice)

Neue Fachschiene 
(next practice)

Sie befinden  
sich hier!



Gefühlte  
Marktbeschaffenheit

Thesen und Fragen

·  Die Handwerker machen weniger, aber teurere 
Bäder als früher.

·  Die Handwerker machen weniger, aber kom-
plexere Heizungsanlagen als früher.

·  Die Sanitäraufträge sind anders. Bei der Sa-
nitärsanierung wird eher optisch verbessert, 
aber Rohrnetze werden zum Beispiel nicht 
erneuert.

·  Die Heizungsaufträge sind anders. Der 
Wärmeerzeuger wird ausgetauscht, aber die 
Wärmeverteilung wird nicht saniert.

·  Es fehlen Großobjekte. Das Handwerk hat 
viel mit Klein-Klein zu tun. Da kommen keine 
Mengen zusammen.

·  Die Handwerker machen mehr materiallosen 
Service als früher.

·  Die Ware geht einen anderen Weg. Die Kunden 
besorgen das Material selbst und der Hand-
werker montiert nur noch.

·  Die Kunden sind pingeliger als in der Vergan-
genheit. Alles geht langsamer und muss öfter 
besprochen werden.

·  Wir konnten nicht mehr montieren, wir haben 
2016 weniger Leute als 2015 gehabt. Alte sind 
ausgeschieden, junge sind nicht nachgekom-
men.

·  Wir konnten nicht mehr montieren, wir haben 
2016 einen unerwartet hohen Krankenstand 
gehabt.

·  Das Problem der Hersteller liegt im Großhan-
del, die haben die Lager voll. Das kann man an 
den vielen Abverkaufsaktionen erkennen.

·  Wir haben das Sortiment umgeschichtet und 
kaufen heute viel mehr Handelsmarken als im 
letzten Jahr.

·  Die Konjunktur war lange nicht so gut, wie es 
in den Zeitungen steht.

·  Die Energieversorgungsunternehmen und 
Stadtwerke drängen in den Verkauf von Hei-
zungsanlagen.

·  Der Großhandel plant mit seinen Ausstellungs-
konzepten den Einstieg in den Sanitäreinzel-
handel.

·  Die Heizungsindustrie bereitet mit ihren Inter-
netprojekten die Umwandlung der Handwer-
ker- in Franchisebetriebe vor.

·  Fehlt Kaufkraft bei den Kunden?

·  Fehlen neue Produkte/Techniken?

·  Fehlt Werbung der Hersteller beim Verbrau-
cher?

·  Fehlt Effizienz in der Zusammenarbeit zwi-
schen den Branchenpartnern?

·  Fehlen Subventionen/bessere politische Rah-
mendaten?

·  Sehen Sie den Konzentrationsprozess im Han-
del als Bedrohung für Sie an?

·  Sehen Sie die Schwarzarbeit in Ihrer Region als 
Bedrohung für Sie an?

·  Sehen Sie die Ratingrichtlinien nach Basel 2 als 
Bedrohung für Sie an?

Wie wird das  
Geschäft 2018?

Warengruppen Sanitär vor der Wand

Jeweils für die Warengruppen: Duschablaufrin-
nen, bodenebene Duschsysteme, Duschabtren-
nungen, Dusch-WC, Sanitärkeramik, Arma-
turen, Badbeschläge/Accessoires, Badmöbel, 
Designheizkörper, Spiegel/Lichtspiegel/Spie-
gelschränke, Vorwandelemente, Acrylwannen, 
Stahlwannen, WC-Sitze und Wand-/Deckenver-
kleidungssysteme.

Warengruppen Rohinstallation

Jeweils für die Warengruppen: Wasserfilter, 
Enthärtungsanlagen, Tauchpumpen, WC-För-
dersysteme (die kleineren Geräte), Fäkalien-
hebeanlage (die größeren Geräte), Isolierung, 
Befestigungstechnik, Hausabflussleitung, 
Brandschutz, Trinkwasserinstallationssysteme 
Edelstahl, Trinkwasserinstallationssysteme 
Kupfer, Trinkwasserinstallationssysteme Me-
tall-/Kunststoff-Verbundrohr, Trinkwasserins-
tallationssysteme Vollkunststoffrohre (VPE, PP 
etc.), Radiatoranbindesysteme C-Stahl, Radi-
atoranbindesysteme Kupfer, Radiatoranbin-
desysteme Metall-/Kunststoff-Verbundrohr und 
Radiatoranbindesysteme Vollkunststoffrohre 
(VPE, PP etc.).

Warengruppen Wärmeerzeuger

Jeweils für die Warengruppen: konventionelle 
Kessel (Heizwertgeräte), Brennwertgeräte, So-
larthermie, Wärmepumpe (Strom), Wärmepum-
pe (Gas), Pelletkessel, kontroll. Wohnraumlüf-
tung, Photovoltaik, Blockheizkraftwerk (BHKW) 
und Klimatisierung.

Warengruppen Wärmeverteilung/ 
-übertragung/WW-Bereitung

Jeweils für die Warengruppen: Heizungspum-
pe, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, 
Frischwasserstationen, maßgefertigte Vertei-
lerbalken, Flachheizkörper, Röhrenradiatoren, 
Konvektoren, Fußbodenheizung (Wasser) und 
Fußbodenheizung (Elektro).

Gefühlte Wahrheit  
im SHK-Handwerk

Performance der Hersteller

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Perfor-
mance der Hersteller in den letzten fünf Jahren 
in den folgenden Eigenschaften entwickelt? 

·  Betreuung durch den Außendienst

·  Betreuung durch den Innendienst

·  Endverbraucherwerbung

·  Ersatzteilversorgung

·  Handelsspanne/erzielbarer Preis

·  Lieferpünktlichkeit

·  Lieferservice

·  Montagefreundlichkeit

·  Preis-Leistungs-Verhältnis

·  Produktqualität

·  Qualität im Angebotswesen

·  Reklamationsverhalten

·  Schulungsangebot/-qualität

·  Sortiment (Breite, Aktualität)

·  Stand der eingesetzten Technik

·  Verkaufsunterstützung

·  Verpackung/Schutz der Ware

·  Vertriebstreue zum Handwerk

·  Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den 
Leistungen der SHK-Hersteller?

Performance der Großhändler

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Perfor-
mance der Großhändler in den letzten fünf 
Jahren in den folgenden Eigenschaften entwi-
ckelt? 

·  Betreuung durch den Außendienst

·  Fachkompetenz des Außendienstes

·  Betreuung durch den Innendienst

·  Fachkompetenz des Innendienstes

·  Schnelle Antwortzeiten bei Anfragen

·  Eingehen auf Sonderwünsche

·  Informationsgehalt der Angebote

·  Lieferfähigkeit/Verfügbarkeit ex Lager

·  Liefertermintreue

·  Korrektheit der Lieferung

·  Korrektheit der Rechnung

·  Reklamationsverhalten

·  Ersatzteilsortiment/-versorgung

·  Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den 
Leistungen der SHK-Großhändler?

Wissenswert!
Folgende Thesen und Fragen haben zufällig ausgewählte SHK-Handwerker bewertet und/oder beantwortet. der SHK-Handwerker 

nutzen die Abhollager des 
Großhandels (2017: 85%)

87 %

ist die Nutzungshäufigkeit der Abhollager 
im Vergleich zu 2017 gestiegen

10 %
30 %
der SHK-Handwerker betrachten Abhollager 
als „Akquiseplattformen“ auf denen ihnen 
Leute abgeworben werden

20 %
haben schon einen Abwerbeversuch erlebt

10 %
werben aktiv ab

4 Monteure in 2018 war  
der genannte Akquiserekord

21 %

ist die Verweildauer im Abhollager im 
Vergleich zu 2017 gesunken



Status im  
SHK-Handwerk

Auslastung

·  Wie würden Sie Ihre momentane Kapazitäts-
auslastung beschreiben?

·  Welche Folgen hat die aktuelle starke Nach-
frage für Ihren Betrieb (Varianten vorlesen, 
mehrere Antworten möglich)?

·  Können Sie schätzen, um wie viele Monate 
sich im Moment Ihre Projekte verschieben?

·  Können Sie schätzen, wie sich Ihre Auftragsla-
ge in den nächsten drei Monaten entwickeln 
wird?

Profit

·  Konnten Sie in diesem Jahr gegenüber den 
Endkunden Ihre Stundenlöhne erhöhen? Wenn 
ja, um wie viel Euro pro Stunde?

·  Konnten Sie in diesem Jahr gegenüber den 
Endkunden höhere Materialpreise durchset-
zen? Wenn ja, um ca. wie viel Prozent? 

·  Machen Sie heute mehr oder weniger Bäder 
als vor einem Jahr?

·  Machen Sie heute mehr oder weniger Hei-
zungsanlagen als vor einem Jahr?

·  Haben Sie heute mehr oder weniger Mitarbei-
ter als vor einem Jahr?

·  Hat sich in diesem Jahr Ihre Einzelhandels-
quote (nur liefern, nicht montieren) erhöht?

Auswege

·  Die Montagekapazitäten im Handwerk sind 
knapp. Gibt es Hersteller, die Ihnen neue Plug-
and-Play-Produkte für eine schnellere Montage 
anbieten? Wenn ja, welche?

·  Nutzen Sie neuere Apps oder zusätzliche 
Softwarepakete, um Ihre Schnelligkeit bei 
der Angebotsberechnung und -erstellung zu 
verbessern? Wenn ja, welche?

·  Nutzen Sie Montagekapazitäten der SHK-Her-
steller, wenn man Ihnen diese zur Unterstüt-
zung anbietet? Wenn ja, von wem?

·  Vergeben Sie Subaufträge an Firmen, die 
nicht originär zur SHK-Branche gehören, zum 
Beispiel Fliesen- oder Estrichleger? Wenn ja, 
welche Aufträge an wen?

Analoge Welt

Handelsmarke

·  Verarbeiten Sie Handelsmarken?

·  Welche Handelsmarken verarbeiten Sie?

·  Wie groß schätzen Sie Ihren Handelsmarken- 
anteil im Bereich Sanitär vor der Wand?

·  Wie groß schätzen Sie Ihren Handelsmarken- 
anteil im Bereich Rohinstallation?

·  Wie groß schätzen Sie Ihren Handelsmar-
kenanteil im Bereich Heizung?

·  Haben Sie bei Handelsmarken schon mal eine 
Enttäuschung erlebt? Wenn ja, welche Marke, 
welche Warengruppe?

Smart Home

·  Angenommen, Sie benötigen allgemeine Infor-
mationen zu BIM: Wo suchen Sie dann nach 
Informationen?

·  Angenommen, Sie benötigen allgemeine 
Informationen zu Smart-Home-Lösungen: Wo 
suchen Sie dann nach Informationen?

·  Welcher der drei folgenden Aussagen würden 
Sie zustimmen? Smart Home macht nur Sinn 
im SHK-Neubau. Smart Home geht auch in der 
SHK-Renovation. Smart Home macht bei SHK 
noch keinen Sinn.

·  Was sind Ihrer Meinung nach die Probleme der 
Smart-Home-Technik im SHK-Geschäft?

·  Wenn sich Ihre Kunden für Smart-Home- 
Technik entscheiden, wie viel Euro können Sie 
dann als Mehrpreis/Mehrumsatz durchsetzen?

·  Glauben Sie, dass Smart Home zur Spezialisie-
rung im SHK-Handwerk taugt?

Abhollager

·  Nutzen Sie die Abhollager des Großhandels?

·  Wenn ja, wie oft durchschnittlich pro Woche?

·  Was kostet Sie so ein Abhollagerbesuch durch-
schnittlich an Zeit (Anfahrt, Warenbeschaffung, 
Rückfahrt)?

·  Wie viel Prozent des Zeitaufwandes für eine 
Materialbeschaffung im Abhollager können Sie 
Ihren Kunden weiterberechnen?

·  Stimmt es, dass Abhollager Personalbörsen 
sind und dort Monteure abgeworben werden?

·  Haben Sie im Abhollager bessere, gleiche 
oder schlechtere Preis als bei der normalen 
Anlieferung?

Design

·  Kennen Sie einen SHK-Hersteller oder 
SHK-Produkte, die einen Designpreis erhalten 
haben?

·  Kennen Sie einen SHK-Großhändler oder 
SHK-Handelsmarken, die einen Designpreis 
erhalten haben?

·  Fragen Endverbraucher gezielt nach Produk-
ten, die eine Designauszeichnung erhalten 
haben?

·  Sind Produkte, die einen Designpreis erhalten 
haben, leichter im Preis durchsetzbar?

·  Wie oft werden Produkte verlangt, die auch 
als populäre Konsummarke (Jette Joop, Esprit, 
etc.) bekannt sind?

·  Wie oft kommen Ihre Kunden mit Designwün-
schen, die sie im Internet/in Lifestyle- oder 
Wohnzeitschriften gesehen haben?

Gütesiegel

·  Kennen Sie einen SHK-Hersteller oder 
SHK-Produkte, die durch die Stiftung Waren-
test gut bewertet wurden?

·  Fragen Endverbraucher gezielt nach Produk-
ten, die eine gute Bewertung durch Stiftung 
Warentest erhalten haben?

·  Sind Produkte, die eine gute Bewertung durch 
Stiftung Warentest erhalten haben, leichter im 
Preis durchsetzbar?

·  Wie oft kommen Ihre Kunden auf Grund von 
Empfehlungen mit konkreten Produktwün-
schen zu Ihnen?

·  Wie oft kommen Ihre Kunden auf Grund von 
Fernsehwerbung/Sportsponsoring mit konkre-
ten Markenwünschen zu Ihnen?

·  Wie oft kommen Ihre Kunden auf Grund von 
Werbung im Internet mit konkreten Marken-
wünschen zu Ihnen?

Schulung

·  Wie oft pro Jahr besuchen Sie selbst eine 
Schulung im Werk eines Herstellers?

·  Wie oft schicken Sie Ihre Mitarbeiter zu Schu-
lungen ins Werk eines Herstellers?

·  Was muss eine Schulung im Werk an Inhalt 
und Rahmenprogramm haben, dass Sie garan-
tiert teilnehmen?

·  Wie oft pro Jahr besuchen Sie selbst eine 
Schulung, die Ihr Großhändler anbietet?

·  Wie oft schicken Sie Ihre Mitarbeiter zu Schu-
lungen, die Ihr Großhändler anbietet?

·  Was muss eine Schulung Ihres Großhändlers 
an Inhalt und Rahmenprogramm haben, dass 
Sie garantiert teilnehmen?

Messen

·  Waren Sie in diesem oder im letzten Jahr auf 
einer SHK-Branchenmesse?

·  Mit wie vielen Personen aus Ihrer Firma gehen 
Sie auf eine SHK-Branchenmesse?

·  Waren Sie in diesem oder im letzten Jahr auf 
einer Hausmesse des Großhandels?

·  Mit wie vielen Personen aus Ihrer Firma gehen 
Sie auf eine Hausmesse des Großhandels?

·  Waren Sie in diesem oder im letzten Jahr auf 
einer Roadshow eines SHK-Herstellers?

·  Wie wichtig ist Ihnen die ISH Frankfurt?

Ausstellung

·  Arbeiten Sie mit einer oder mehreren Sani-
tärausstellungen des Großhandels zusammen?

·  Darf die Ausstellung in Ihrem Namen dem 
Kunden kalkulierte Endkundenpreise oder 
Rabatte nennen?

·  Darf die Ausstellung auch in Ihrem Namen 
dem Kunden Stundenlöhne oder Montageprei-
se nennen?

·  Darf die Ausstellung auch in Ihrem Namen mit 
dem Kunden den Vertrag schließen?

·  Wie viel Prozent der Bäder, die Sie im Moment 
bauen, sind noch nicht barrierefrei?

Virtuelle Realität

·  Arbeiten Sie in Ihrer Firma, auf Ihrer Home-
page oder in der Ausstellung Ihres Großhan-
dels mit Computeranwendungen der 360°-Vi-
sualisierung und/oder der virtuellen Realität? 
Wenn ja, was wird wo wie gezeigt?

·  Welche Software wird genutzt? 

·  Welche Bäder/Kojen werden mit der Software 
gezeigt?

·  Muss man eine Brille aufsetzen oder bekommt 
man einen 3D-Controller in die Hand?

·  Wie ist das Gefühl, „drin“ zu sein?

·  Wie ist die Plausibilität/Realitätsnähe der 
Darstellung?

·  Kann der Betrachter interagieren oder nur 
ansehen?

·  Wie ist die Wiedergabequalität/Bildqualität?

·  Wird den Leuten bei der Anwendung schwin-
delig?

·  Lohnt sich 3D als Verkaufsinstrument? Was 
sagen die Kunden?

Wie würden Sie Ihre  
momentane Kapazitäts-
auslastung beschreiben?

Überlastet
Sehr stark ausgelastet
Eher stark ausgelastet
Durchschnittlich ausgelastet
Eher gering ausgelastet
Gar nicht ausgelastet

81 %  
der SHK-Handwerker bestreiten, dass Design ihnen 
im Verkauf einen Mehrpreis ermöglicht

13 %  
der Endkunden fragen nach einer Bewertung durch 
Stiftung Warentest

87 %  
der SHK-Handwerker bestätigen, dass gute Empfeh-
lungen wirken und zu Neukunden führen

47 %  
der SHK-Handwerker meinen, dass sich 
die Vertriebstreue der Hersteller zu den 
Handwerkern verschlechtert hat

25 %  
der SHK-Handwerker meinen, dass sich 
das Reklamationsverhalten der SHK-Groß-
händler verschlechtert hat

1,4 Werksschulungen  
besucht ein Chef im  
SHK-Handwerk, dazu kommen  
1,5 Großhandelsschulungen

18,9 %

30,7 %

24,5 %

22,9 %

2,2 % 0,5 %



Trends im  
SHK-Handwerk

Unternehmensführung

·  Die strategische Unternehmensplanung wird 
schwieriger. Die Prognosereichweite sinkt 
ständig.

·  Qualität bei Produkten und Ausführung ver-
liert an Wichtigkeit, der Preis dominiert alles.

·  Das SHK-Handwerk verliert stetig seine Wett-
bewerbsvorteile gegenüber Anbietern aus dem 
Internet.

·  Die Fluktuation der Mitarbeiter im SHK-Hand-
werk hat zugenommen.

·  Wahrscheinlich ist man als SHK-Handwerker 
im Vorteil, wenn man sich auf das Ende der 
Fachschiene einstellt.

·  Die Büroproduktivität im SHK-Handwerk 
macht den Unterschied im Profit der Betriebe 
aus.

·  Die Reibungsverluste in der Zusammenarbeit 
mit dem Großhandel machen den größten 
Ärger im Geschäft aus.

Kundenbeziehung

·  Je schneller wir gegenüber den Endkunden 
reagieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
sie zufrieden sind.

·  Unser Vorteil im Markt ist der persönliche 
Kontakt zum Kunden, der von uns gezielt 
eingesetzt und vermarktet wird.

·  Unsere Kundenbeziehungen steuern wir durch 
ein CRM-System.

·  Die meisten Bürojobs im Handwerksbetrieb 
kann man an Leute auslagern, die es zum 
gleichen Preis besser können.

·  Auf der Baustelle werden wir zwei Klassen  
von Monteuren erleben, einfache Schrauber 
und schlauere Kundenkontakter.

·  „Nutzen statt kaufen“ wird auch den SHK-
Markt erreichen und neue Verkaufskonzepte 
für Bad und Heizung erzwingen.

·  Ein einzelner Handwerker kann nicht mehr 
alles wissen, was man für eine perfekte Haus-
technik wissen muss.

Geschäftsmodelle

·  Ein Handwerksbetrieb, der in zehn Jahren noch 
erfolgreich sein will, muss sich spezialisieren.

·  Für die Endkunden ist der Kauf eines Bades 
und/oder einer Heizungsanlage ein Erlebnis, 
das entsprechend positiv gestaltet werden 
muss.

·  SHK-Handwerker verkaufen keine Bäder und/
oder keine Heizungsanlagen, sondern Well-
ness, Umweltschutz, Geldanlage, Luxus etc. 

·  Kunden interessieren sich für die Erfolgsge-
schichte des Handwerkers, den sie beauftra-
gen.

·  Ware bringt weniger Geld als Dienstleistung, 
diese weniger Geld als Erlebnisse. 

·  Dem Kunden eine gute Erfahrung zu ermögli-
chen, ist die wirksamste Marketingmaßnahme.

·  Richtig Geld verdient man im SHK-Markt, 
wenn man den Kunden einen Wow-Effekt 
liefert.

·  Der Verkauf von SHK-Produkten wird lebhafter. 
Die Kunden erwarten gute Storys, lebensechte 
Demos, konkrete Beispiele etc. 

·  Die Kunden erwarten, dass man sich gut in 
der SHK-Materie auskennt. Wie selten das 
Problem auch ist.

·  Vertikale Vernetzung zu SHK-Herstellern und 
SHK-Großhändlern ermöglicht interessantere 
Kundenversprechen.

Demografie

·  Die Frauen kommen! Entscheidungen für Bä-
der und/oder Heizungsanlagen werden immer 
mehr zu Entscheidungen der Kundinnen!

·  Frauen haben bei Bädern und/oder Heizungs-
anlagen mehr emotionale Kaufmotive als 
Männer.

·  Die Alten kommen. Das Durchschnittsalter 
unserer Kunden steigt.

·  Die Alten haben Geld, das spürt man deutlich.

·  Je älter die Kunden, desto länger dauert die 
Beratung.

·  Du musst die Kunden begeistern oder du wirst 
nicht empfohlen.

·  Wir haben in unserer Firma eine steigende 
Frauenquote.

·  Wir haben keine Probleme, Azubis zu finden 
und einzustellen.

·  Das Durchschnittsalter unserer Firma ist stabil 
bzw. wir werden sogar jünger.

·  Wir haben für unsere Monteure moderne 
Entlohnungskonzepte, die sich an der Leistung 
und/oder Kundenzufriedenheit orientieren.

·  Wir leiden daran, dass uns Kollegenbetriebe 
unsere Mitarbeiter abwerben wollen.

·  Wir haben in unserem Team bewusst ein paar 
schräge Typen.

·  Unsere Kernkompetenzen sind im Wandel. Wir 
probieren viele neue Technologien und verän-
dern unser Angebot für die Kunden.

·  Wir organisieren uns so, dass prinzipiell jeder 
ohne Rückfragen weiß, was er wann, wo und 
wie zu machen hat.

·  Wir wissen, in welchen Facetten wir anders 
als unsere Wettbewerber sind.

·  Wenn man die SHK-Branche in Jäger und Ge-
jagte einteilt, sind wir eher bei den Jägern.

Trends in  
der Branche

Geschäftsmodell Montage

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
zukünftig Schornsteinfeger SHK-Produkte 
montieren werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass zu-
künftig Hausmeisterkolonnen SHK-Produkte 
montieren werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
zukünftig SHK-Hersteller selbst die SHK-Pro-
dukte montieren werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass zu-
künftig SHK-Großhändler selbst die SHK-Pro-
dukte montieren werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
zukünftig Energieversorger/Stadtwerke die 
SHK-Produkte montieren werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
zukünftig die Endkunden selbst die steckerfer-
tigen SHK-Produkte montieren werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
zukünftig irgendwelche Logistiker (Postbote, 
Umzugshelfer etc.) mit KI-Brille auf der Nase 
SHK-Produkte montieren werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass zu-
künftig immer mehr Schwarzarbeiter SHK-Pro-
dukte montieren werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
zukünftig immer mehr Branchenfremde 
SHK-Produkte montieren werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
zukünftig Kommunen mit ihren Bauhöfen 
SHK-Produkte montieren werden?

Geschäftsmodell Wartung/Service

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
SHK-Ware für die Endkunden unerheblich/

uninteressant wird, weil man Haustechnik als 
Dienstleistung interpretiert und kauft?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
SHK-Ware durch Amazon an die SHK-Hand-
werker geliefert wird?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
der Großhandel die Dreistufigkeit aufgibt und 
direkt an die Endkunden liefert?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
SHK-Hersteller die Fachschiene aufgeben und 
an jeden liefern und fakturieren?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass im 
SHK-Markt zukünftig Wartung wichtiger als 
Produktverkauf wird?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
zukünftig SHK-Produkte nicht mehr gewartet, 
sondern immer sofort komplett ausgetauscht 
werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
zukünftig SHK-Produkte vom Endkunden (mit 
KI-Brille auf der Nase) selbst gewartet werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
Fernüberwachung über das Internet Wartung 
überflüssig macht?

Geschäftsmodell Beratung

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
Energieversorger/Stadtwerke die komplette 
Beratung der Endkunden bei einem SHK-Auf-
trag machen werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass In-
ternetplattformen die komplette Beratung der 
Endkunden bei einem SHK-Auftrag machen 
werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
Youtube die komplette Beratung der Endkun-
den bei einem SHK-Auftrag machen wird?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
SHK-Hersteller die komplette Beratung der 
Endkunden bei einem SHK-Auftrag machen 
werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
SHK-Großhändler die komplette Beratung der 
Endkunden bei einem SHK-Auftrag machen 
werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
Größen im Einzelhandel (IKEA, Baumärkte 
etc.) die komplette Beratung der Endkunden 
bei einem SHK-Auftrag machen werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
Systeme wie Siri oder Alexa die komplette Be-
ratung der Endkunden bei einem SHK-Auftrag 
machen werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
komplette Beratung bei einem SHK-Auftrag für 
die Endkunden ein Selbstbedienungsmodell 
wird?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
komplette Beratung bei einem SHK-Auftrag 
völlig entfällt, weil nur noch Standards tech-
nisch machbar und bezahlbar sein werden?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
komplette Beratung bei einem SHK-Auftrag 
ein Krankenkassenmodell wird, weil wir sonst 
unsere Klimaschutzziele nicht erreichen?

Geschäftsmodell Koordination

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
die Kesselhersteller für die Endkunden einen 
kompletten SHK-Auftrag organisieren?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
Energieversorger/Stadtwerke für die Endkun-
den einen kompletten SHK-Auftrag organisie-
ren?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
Baumärkte für die Endkunden einen komplet-
ten SHK-Auftrag organisieren?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die 
SHK-Großhändler für die Endkunden einen 
kompletten SHK-Auftrag organisieren?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
Amazon für die Endkunden einen kompletten 

SHK-Auftrag organisiert?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass sich 
die Endkunden, unterstützt mit KI-Systemen, 
einen kompletten SHK-Auftrag selbst organi-
sieren?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass sich 
Firmen wie Thermondo oder Banovo immer 
mehr im Markt etablieren?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass sich 
Endkunden SHK-Anlagen schlüsselfertig bei 
IKEA kaufen können?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass sich 
Endkunden SHK-Anlagen schlüsselfertig im 
Supermarkt kaufen können?

·  Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
spezielle Agenturen am Markt auftauchen, bei 
denen der Endkunde Heizungsanlagen kaufen 
kann?

Digitale Welt

Nutzung

·  In unserem Betrieb werden digitale Medien 
gezielt zur Information der Kunden über unse-
re Leistungen genutzt. 

·  Die digitalen Medien sind für uns in der Kun-
denkommunikation wichtiger als die konven-
tionellen Kommunikationskanäle.

·  Durch die Nutzung internetbasierter An-
wendungen (bspw. eVergabe, Online-Handel, 
Online-Plattformen) erschließt unser Betrieb 
neue Kunden.

·  Die digitalen Medien sind für uns in der Neu-
kundengewinnung wichtiger als die konventi-
onellen Kommunikationskanäle.

·  Zur Kundengewinnung und Verbesserung un-
serer Leistungen nutzen wir digitale Kunden-
bewertungstools und -portale.

·  Wir bekommen mehr Feedback über die 
digitalen Kundenbewertungstools/-portale als 
über konventionelle Kommunikationskanäle.

Vertikale Vernetzung

·  Wir erfassen Kundendaten und werten diese 
aus.

·  Wir erfahren mehr über unsere Kunden über 
die digitale Datenanalyse als über die konven-
tionellen Informationskanäle.

·  Unsere Großhändler sind über IT-Systeme in 
unseren Leistungserstellungsprozess einge-
bunden.

·  Die Einbindung unserer Großhändler in unse-
ren Leistungserstellungsprozess über IT-Syste-
me ist eine große Hilfe.

·  Was wird in Sachen IT und Kunden die größte 
Herausforderung in den nächsten Jahren? 

·  Was wird in Sachen IT und Lieferanten die 
größte Herausforderung in den nächsten 
Jahren?

Infrastruktur

·  Unsere IT-Infrastruktur wird regelmäßig 
aktualisiert und an den Stand der Technik 
angepasst.

·  Die Aktualität unserer IT-Infrastruktur hat 
höchste Priorität und ist durch regelmäßige 
Investitionen gesichert.

·  Unsere Auftragsabwicklung wird von der 
Angebotsaufnahme bis zur Rechnungslegung 
vollumfänglich durch IT-Systeme unterstützt.

·  Die Unterstützung unserer Auftragsabwick-
lungsprozesse durch IT-Systeme ist für uns 
von hoher Wichtigkeit.



Das Organisatorische 

Das Tagungshotel
Der Trendkongress findet am 24./25.10.2018 statt im: 
Sheraton Carlton Hotel Nürnberg 
Eilgutstraße 15, 90443 Nürnberg 
(Fußläufig 2 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt)

Die eventuelle Zimmerreservierung
Für den Fall, dass Sie am Vortag (24.10.2018) anreisen,  
haben wir im Hotel ein begrenztes Kontingent an Zim-
mern vorgemerkt, auf das Sie zugreifen können. Bitte 
beachten Sie, dass das Hotel die Kontingente nur bis  
zum 19.09.2018 offenhält. 
Das Hotel bestätigt einen Einzelzimmerpreis von 175 € 
zzgl. 10 € Frühstück p. P. Die Anreise ist am 24.10.2018 ab 
15:00 Uhr möglich. Falls Sie spät am Abend anreisen,  
melden Sie sich bitte bei der Reservierung direkt mit 
Ihren Kreditkarteninformationen an. 
Da am 25./26.10.2018 die RIFA auf dem Messegelände 
Nürnberg stattfindet, bietet sich ein Besuch am Freitag 
an. Daher haben wir ein kleines Zimmerkontingent für 
die Anschlussnacht mit dem Hotel vereinbart.

Der Teilnahmepreis 
Die erste Person aus Ihrem Haus zahlt 1.070 € zzgl. MwSt., 
jede weitere Person zahlt 670 € zzgl. MwSt.

Der Frühbucherrabatt
Jede Person, die sich bis zum 19.09.2018 anmeldet,  
erhält einen Nachlass von 75 €.

Wie anmelden?
Senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihren Daten an  
kloep@querschiesser.de. Die Rechnungslegung erfolgt 
nach Anmeldeeingang und ist gleichzeitig die Anmelde- 
bestätigung. 

Im Detail

Der Begrüßungsabend
Die Teilnehmer des Trendkongresses sind am Vorabend  
(Mittwoch, 24.10.2018) ab 19:00 Uhr zu einem zwanglo-
sen Zusammenkommen mit Abendessen und Small Talk 
unter Branchenkollegen eingeladen.

Der Trendkongress
Der Trendkongress beginnt am Donnerstag, den 
25.10.2018, um 09:00 Uhr mit der Eröffnung des Anmel-
deschalters und einem Begrüßungskaffee. Die Vorträge 
beginnen um 09:30 Uhr und enden gegen 17:00 Uhr. Eine 
Kaffeepause am Vormittag, eine Mittagspause und eine 
Pause am Nachmittag geben den Teilnehmern ausrei-
chend Zeit, das Gehörte und Gesehene sofort zu diskutie-
ren.

Die Trendstudie
Die Trendstudie wird den Teilnehmern während des 
Trendkongresses in der letzten Pause übergeben. Sie 
erhalten – wie immer – ein offenes Word-Dokument, so 
dass Sie die Charts mühelos in Ihre Präsentationen über-
nehmen können.

Der „kleine Trendkongress“
Manche Dinge können und wollen Sie nicht in Anwesen-
heit Ihrer Branchenkollegen fragen, oder aber Sie wün-
schen, dass Ihre Mitarbeiter ebenfalls die wichtigsten 
Inhalte aus dem Trendkongress erfahren. Für diese Fälle 
bieten wir den „kleinen Trendkongress“ an: Wir kom-
men für drei oder vier Stunden in Ihr Unternehmen und 
referieren über die wichtigsten Inhalte des Trendkongres-
ses vor dem Hintergrund einer speziellen thematischen 
Vertiefung hinsichtlich der Warengruppen, die für Sie 
relevant sind.

Der „Trendkongress light“
Sie haben keine Gelegenheit, am Trendkongress teilzu-
nehmen? Kein Problem! Sie können zum Preis von 995 € 
zzgl. MwSt. nur die Trendstudie und den „kleinen Trend-
kongress“ auch ohne Trendkongress-Teilnahme bestellen.

Anmeldung

(1)  Get-together „Branchengeflüster“,  
24.10.2018, ab 19:00 Uhr

(2)  15. Querschiesser-Trendkongress,  
25.10.2018, ab 09:00 Uhr

(3) Trendstudie
(4) „Kleiner Trendkongress“ in Ihrem Haus

Das Paket: 15. Querschiesser-Trendkongress

Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG 
Treidelweg 6, 46509 Xanten 
Telefon: 02801 986925 

info@querschiesser.de  
www.querschiesser.de

Mit der Teilnahme am Trendkongress erklären 
Sie sich damit einverstanden, dass eventuell 
von Ihnen Foto- oder Videoaufnahmen durch 
unsere Foto- und Videopartner gemacht wer-
den, die von uns als Querschiesser dauerhaft 
im Rahmen unserer Werbemaßnahmen genutzt 
werden. Danke für Ihr Verständnis.

·  Wir haben für unsere Firma ein umfangrei-
ches Prozesshandbuch. Was wie zu tun ist, ist 
dokumentiert.

·  Die Dokumentation unserer Prozesse ist von 
großer Wichtigkeit für uns.

·  Wir setzen im Kundengespräch innovative 
Technologien wie virtuelle Realität, Datenbrille 
etc. ein.

·  Der Einsatz innovativer Technologien verbes-
sert unsere Verkaufserfolge spürbar.

Interne Vernetzung

·  Wir sind digital vernetzt und können dadurch 
Instrumente einsetzen, die uns selbst nicht 
gehören.

·  Unser Grad der digitalen Vernetzung hat unse-
re Leistungsfähigkeit deutlich verbessert. 

·  Daten, die während der Abwicklung unserer 
Aufträge entstehen, werden zur stetigen Effizi-
enzverbesserung genutzt.

·  Kontinuierliche Verbesserung, die auf sys-
tematischer Datenanalyse basiert, ist sehr 
wichtig für uns.

·  Sämtliche Computer in unserem Betrieb sind 
vernetzt. 

·  Die Vernetzung unserer Computer ist ein spür-
barer Informations- und Zeitvorteil.

·  In unserem Betrieb werden Cloud-Technologi-
en genutzt.

·  Die Ablage unserer Daten in der Cloud ist ein 
spürbarer Informations- und Zeitvorteil.

·  Interner Informationsfluss, zum Beispiel 
Zeiterfassung, Werkzeugverwaltung, Bautage-
buch etc., wird über Smartphone und Tablets 
unterstützt.

Tagesgeschäft

·  Der Einsatz mobiler Geräte (Smartphone, 
Tablets) ist ein spürbarer Informations- und 
Zeitvorteil.

·  Wir nutzen in allen Bereichen unserer Arbeit 
digitale Technologien, um Arbeitseinsätze zu 
koordinieren und zu planen.

·  Ohne die digitalen Technologien hätten wir 
erhebliche Probleme, unsere Jobs zu organi-
sieren.

·  Digitale Technologien tragen zu unserem Ge-
schäftserfolg bei.

·  Zu wie viel Prozent speist sich Ihr Umsatz aus 
dem Einsatz digitaler Technologien?

Neue Kunden

·  Durch den Einsatz digitaler Technologien (Big 
Data, Kunden-Feedback) reagieren wir auf 
verändertes Kundenverhalten.

·  Ohne digitale Technologien wären wir in 
unseren Reaktionen auf das Kundenverhalten 
deutlich langsamer.

·  Durch den Einsatz digitaler Technologien 
konnten wir unser Angebotsspektrum auswei-
ten.

·  Aufträge, die nur mit digitalen Technologien 
möglich sind, machen einen großen Umsatz- 
anteil bei uns aus.

·  Wir beobachten unseren Markt und unsere 
Wettbewerbssituation mit Hilfe digitaler Tech-
nologien.

·  Durch den Einsatz digitaler Technologien 
erfahren wir Dinge über unsere Wettbewerbs-
lage, die wir früher nie wahrgenommen hätten.

·  Unsere Kunden können sich die Problemlö-
sung, die wir ihnen bieten, digital und indivi-
duell zusammenstellen.

·  Wie viel Prozent Ihres Umsatzes entsteht über 
digitale Auftragskonfiguratoren?

·  Durch digitale Technologien können wir un-
seren Kunden alternative Kostenmodelle zum 
Erwerb unserer Leistungen anbieten.

·  Die digitalen Geschäftsmodelle machen einen 
erheblichen Anteil unseres Umsatzes aus.

·  Je digitaler ein Hersteller ist, desto lieber  
arbeiten wir mit ihm zusammen.

·  Je digitaler ein Großhändler ist, desto lieber 
arbeiten wir mit ihm zusammen.

·  Unser Umsatz wird durch Online-Handel 
erwirtschaftet.

·  Wie viel Prozent Ihres Umsatzes entstehen 
durch Online-Aktivitäten?

Mitarbeiter

·  Unsere Mitarbeiter tragen die Einführung digi-
taler Technologien in unserem Betrieb mit.

·  In unserem Unternehmen ist es wichtig, dass 
die Mitarbeiter die Einführung von neuen 
Technologien unterstützen.

·  Unsere Mitarbeiter verfügen über die not-
wendigen Kompetenzen für den Umgang mit 
digitalen Technologien.

·  Die Fortbildung unserer Mitarbeiter, gerade in 
digitalen Dingen, ist in unserem Unternehmen 
sehr wichtig.

·  Unsere Mitarbeiter werden zum Umgang mit 
aktuellen digitalen Technologien geschult.

·  In unserem Unternehmen ist es wichtig, dass 
alle Mitarbeiter digital „auf Ballhöhe“ sind.

·  Unser Betrieb bietet den Mitarbeitern die 
Möglichkeit, sich mit Hilfe digitaler Medien 
weiterzubilden.

·  Digitale Weiterbildungskonzepte sind in unse-
rem Betrieb sehr wichtig.

·  Unser Betrieb nutzt digitale Medien zur Mitar-
beitergewinnung.

·  Wir haben über digitale Medien mehr Erfolg 
bei der Mitarbeitergewinnung als über kon-
ventionelle Methoden.

·  Wichtige Informationen zu Arbeitsabläufen 
und Arbeitsverfahren sind für unsere Mitarbei-
ter digital verfügbar.

·  In unserem Betrieb ist es wichtig, dass die 
Arbeitsabläufe digital dokumentiert sind.

Datenschutz

·  Unsere Mitarbeiter sind geschult im sicheren 
Umgang mit digitalen Daten.

·  Datenschutz hatte in unserer Firma schon vor 
der DSGVO einen hohen Stellenwert.

·  Alle Geräte, die bei uns mit dem Internet ver-
bunden sind, haben einen Basisschutz gegen 
Viren etc.

·  Der Schutz unserer IT-Struktur hat eine hohe 
Priorität in unserer Firma.

·  Alle Software-Produkte sind in unserer Firma 
auf dem neuesten Stand.

·  Aktuelle Software einzusetzen, ist in unserer 
Firma sehr wichtig.

·  In unserer Firma werden alle Daten regelmä-
ßig gesichert.

·  In unserer Firma sind alle IT-Geräte durch 
Zugriffsschutz gesichert.

·  In unserer Firma werden nur starke Passwör-
ter eingesetzt.

·  Wir empfinden die Digitalisierung als Druck.

·  Wir empfinden die Digitalisierung als Chance.

·  Das Einzige, was wirklich an der Digitalisie-
rung stört, ist die erzwungene Transparenz.


