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Kommunikation

Vergleicht man die Kom-
munikationskanäle in der
Fachschiene zu Normal-
und Corona-Zeiten, lassen
sich Chancen und Risiken
einer relativ krisenfesten
Dominanz des Groß-
handels erkennen.

Produktgruppen-KPI

Was tut sich eigentlich in
den Produktgruppen
Wärmepumpe und be-
rührungslose Armaturen?
Wir liefern für beide
Produktgruppen frische
Kennzahlen aus der
Fachschiene.

Leiharbeiter

Die Beschreibung der
Kapazitätsauslastung in
der Fachschiene ist
immer auch ein wenig
"gefühlte" Lage. Das
Einsatzvolumen von
Leiharbeiter ist hingegen
ein harter Indikator.

Aktuelle Geschäftslage und zukünftige Geschäftserwartung

Konjunktur Fachschiene
Mit einer Stichprobengröße
von 386 Interviews mit zufällig
ausgewählten Handwerkern
haben wir im Februar 2021 die
aktuelle Geschäftslage in der
Fachschiene und die zu er-
wartende Entwicklung in den
nächsten drei Monaten
abgefragt und mit den Werten
aus Januar verglichen.

Die aktuelle Geschäftslage im
SHK-Handwerk ist sehr gut.
Die Einschätzung der aktuellen
Lage änderte sich im Vergleich
zu Januar kaum bzw. ver-
besserte sich sogar marginal.
Das Handwerk hat gut zu tun.
Die Geschäftslage ist über den
ganzen Monat annähernd

konstant geblieben, 98% der
Handwerker bezeichnen ihre
Lage als mindestens "ok".

Die Kapazitätsüberlastung ist
ebenfalls konstant geblieben.
Was aber für die, die an das
Handwerk liefern und ver-
kaufen wollen, kein Wachs-
tumssignal sein muss.

Darauf weisen folgende
Details hin: Die Anzahl der
Betriebe, die Aufträge ablehnt
oder Verzug in den Aufträgen
akzeptieren, steigt an. Die
Anzahl der Betriebe die
Subunternehmer einsetzen
oder Überstunden machen,
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Konjunktur (Fortsetzung)

geht gleichzeitig zurück. Das
Spektrum der Antworten liest
sich wie "dann ist es halt so".
Dieses Verhalten kann durch
unterschwelliges Konjunktur-
misstrauen oder Sättigung
erklärt werden.

Die Erwartung für die nächsten
drei Monate ist weiterhin leicht
positiv. 2% der Betriebe haben
sich allerdings von der guten
Konjunktur entkoppelt und
erwarten sehr schlechte drei
Monate. Das könnten bereits
die Vorboten der Zweitrunden-
Effekte (Anschlussinsolvenzen)
sein, die wir auf unserem
Trendkongress (Okt 20) für
Ostern prognostiziert hatten.

An dieser Stelle wollen wir
anregen, dass Sie Ihre aktuelle
Nutzenargumentation gegen-
über dem SHK-Handwerk noch
einmal ein wenig schärfen.

Seit mindestens zwei Jahren
berichten wir, dass die Hand-
werksbetriebe an Überlastung
leiden. In den meisten Unter-
nehmen, insbesondere in den
kleineren Familienbetrieben,
dürfte die Mehrbelastung auf
den Tischen der Firmeninhaber
und ihrer Ehepartner landen.

Wir vermuten, dass eine gute
Konjunktur, verbunden mit den
Corona-Beschwerlichkeiten,
einige Unternehmer-Ehepaare

im SHK-Handwerk in den
spassbefreiten Modus führte
und dort auch hält.

Wir würden daher, wenn wir
dem SHK-Handwerk unsere
Leistungen und Services
andienen würden, auf die
Nutzenkategorien mehr freie
Zeit für die Familie und mehr
Übersicht und Ordnung hin-
weisen.

Verbessern Sie mit Ihren
Services die Lebensqualität
Ihrer Kunden! Mehr Geld ist
im Moment wohl eher nicht
der große Attraktor!

Kommunikationskanäle
Die Corona-Krise hat letztes
Jahr noch einmal ein Schlag-
licht auf die Bedeutung des
Großhandels in der B2B-
Kommunikation der Fach-
schiene geworfen. Sowohl zu
normalen Zeiten (56%), als
auch in Krisenzeiten (50%)
stellt der Großhandel mit
seinem Außendienst und
seinen Online-Plattformen die
zentralen Informationskanäle
des SHK-Handwerks.

Wir vermuten, dass sich im
SHK-Handwerk langfristig eine
Gewohnheit herausbilden wird,
die wir "digitale Gerinnung"
nennen. Wenn man sich erst

einmal an das feel-and-look
einer Großhandels-Seite ge-
wöhnt hat, fällt der Wechsel
schwer. Wenn gleichzeitig
durch den Wechsel eine Pro-
zesskette gestört wird, ist der
Wechsel auch noch mit zu-
sätzlichen Transaktionskosten
behaftet.

Wir vermuten daher, dass die
Online-Plattform ein enormer
Beziehungsklebstoff zwischen
Großhandel und SHK-Hand-
werk wird, der vom Groß-
handel dauerhaft mit Mehr-
wert angereichert werden
wird. Die Plattformen werden
"Content-Schleudern" werden,

wenn es um Produkte der
Fachschiene geht. Das wird die
Welt für die Print- und Digital-
medien und die Zweistufler
stark verändern.

Die Zweistufler werden nach-
weisen müssen, dass sich ein
Unterbrechen der Prozesskette
zu ihren Gunsten auch für den
Handwerker lohnt. Wir stellen
in Frage, ob Deckungsbeitrag
den Transaktionskosten-
nachteil kompensieren kann.

Die Allgemeinmedien der
Branche werden sich auf die
Inhalte jenseits der Produkte
konzentrieren müssen.
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Wärmepumpe
Basierend auf 5599 Interviews,
die in den letzten 12 Monaten
mit zufällig ausgewählten SHK-
Handwerkern zum Thema
Wärmepumpe geführt wurden,
ergibt sich folgendes Bild für
die Produktgruppe:

Die Technologieverbreitung ist
leicht steigend. Der Anteil der
befragten Handwerker, die bei
Wärmepumpe eine Absatz-
menge größer null haben, ist
im Laufe des letzten Jahres
von 55,2 % auf 56,1 % ange-
stiegen. Da parallel zum eher
leichten Anstieg der Verbreit-
ung die Gesamtabsatzmenge
deutlich gestiegen ist, dürfte
das Wachstum in den aktiven

Handwerksbetrieben sehr
deutlich ausgefallen sein.

Das Marktvolumen der SHK-
Fachschiene dürfte im Moment
bei ca. 110.000 Geräten pro
Jahr liegen. Die durchschnitt-
liche Absatzmenge der WP-
aktiven Handwerker liegt bei
knapp über 6 Geräten pro
Betrieb.

Die größten vier Anbieter
liefern ca. 48% des Markt-
volumens der Fachschiene, die
nächsten vier Anbieter liefern
weitere 22%. Weitere 14%
Marktvolumen kommen durch
die dritte Vierergruppe.
Der Gesamtmarkt der Fach-

schiene verteilt sich zu fast
gleichen Teilen auf Zweistufler
und Dreistufler

Die Geschäftsbeziehungen
zwischen den Herstellern und
Handwerkern befindet sich in
einem leichten "Zerfaserungs-
modus". Die Anzahl der WP-
Marken in den einzelnen
Handwerkersortimenten stieg
im letzten Jahr wieder stetig.

Berührungslose Armaturen

Basierend auf 457 Interviews,
die im Februar 2021 mit
zufällig ausgewählten SHK-
Handwerkern zum Thema
berührungslose Armaturen
geführt wurden, ergibt sich
folgendes Bild für die Produkt-
gruppe in der Fachschiene:

Die Technologieverbreitung
liegt bei 40%. Vier von zehn
Handwerker haben in den
letzten 12 Monaten mindest-
ens eine berührungslose
Armatur verkauft.

Die durchschnittliche Absatz-
menge betrug im letzten Jahr
bei den aktiven Betrieben in

der Stichprobe ca. 12 Arma-
turen. Damit dürfte der Markt
für berührungslose Armaturen
im Privatkundengeschäft der
Fachschiene bei ca. 150.000
Einheiten jährlich liegen.

Die größten vier Anbieter
liefern ca. 64% des Markt-
volumens der Fachschiene, die
nächsten vier Anbieter liefern
weitere 26%. Weitere 6%
Marktvolumen kommen durch
die dritte Vierergruppe. Neben
den erwarteten Marktanteilen
der großen Armaturenmarken,
konnten Schell und die GC-
Marke mir Ihrer Performance
überraschen.

Das Gesamtvolumen der
Fachschiene verteilt sich zu
sehr ungleichen Teilen auf
Zweistufler (ca. 1 %) und Drei-
stufler (ca. 99 %). Unter den
12 marktführenden Herstellern
war kein Zweistufler!

Da die Produktgruppe durch
die Corona-Krise im Jahr 2020
eine Sonderkonjunktur erlebt
hat, dürfte sich in der Fach-
schiene die Verteilung des
Armaturen-Gesamtmarktes zu
Gunsten der Dreistufler ver-
schoben haben.
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Wir sind „SHK-Junkies“ und

ehrlicherweise geben wir zu,

dass wir in anderen Branchen

keine größere Expertise haben.

Wir beraten nur dort, wo wir es

"drauf haben". Dazu beobachten

wir regelmäßig 50 Waren-

gruppen der SHK-Branche, ca.

120 Touchpoints der Branchen

und 36 Megatrends, die auf die

Branche wirken. Mit ca. 15.000

Handwerkerinterviews Im

deutschen SHK-Markt hören wir

die Flöhe husten und das Gras

wachsen.

Unser Motto:

Sie können im Nebel stochern -

müssen Sie aber nicht.




