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Der Energieversorger E.ON bietet seit Jahresanfang im Zusammenspiel mit Herstellern und Handwerkern 
ein Contractingmodell für Wärmelieferungen an. Jan Meyer, Leiter Geschäftsentwicklung Wärme der 
E.ON Energie Deutschland GmbH in München, über den Start in das Endkundengeschäft im Wärmemarkt.

Si: Herr Meyer, warum steigt E.ON im Wärmemarkt in das 
 Endkundengeschäft ein?
Jan Meyer: Der Hauptgrund ist die Nachfrage unserer Kunden 
nach entsprechenden Angeboten. Über den Verkauf von 
Strom und Gas hat sich E.ON inzwischen im Photovoltaik-
markt etabliert. Zudem sind wir nah am Thema Elektromobili-
tät. Für uns ist es ein logischer Schritt, nun auch in den Wär-
memarkt einzusteigen. Darüber hinaus ist das Potenzial im 
deutschen Wärmemarkt riesig. Wir wollen die Wärmewende 
voranbringen, alte Ölkessel austauschen, mit Gasheizungen, 
Wärmepumpen oder Brennstoffzellen modernisieren und 
Strom intelligent in Wärme überführen.

Jan Meyer, Leiter 
Geschäftsentwick-
lung Wärme der 
E.ON Energie 
Deutschland 
GmbH. 

» Ein logischEr schritt «
interview     E.on im Wärme-Endkundenmarkt

E.ON hat nicht nur 
Viessmann im Ange-
bot. „Seit September 
arbeiten wir mit dem 
Hersteller Nibe zu-
sammen, um auch 
Wärmepumpen vor-
anzutreiben. Von 
Vaillant kaufen wir 
Produkte über unse-
ren Wärmeservice 
und betreiben sie 
beim Kunden“, sagte 
Jan Meyer im Ge-
spräch mit Si-Redak-
teur Michael Pecka.

Meyer: Verbraucher schätzen eine fachkundige Beratung aus 
einer Hand. Aufgrund der guten Auftragslage im SHK-Hand-
werk ist es heute manchmal schwierig, entsprechende Termine 
zu finden. Wir beraten neutral, unabhängig von einem Herstel-
ler oder einer Technologie. Unser Anspruch ist, dem Kunden 
objektiv die Heizungslösung anzubieten, die am besten zu ihm 
passt. Dabei wollen wir Einsparpotenziale für die Endkunden 
heben und zusätzliche Angebote aus dem E.ON-Produktport-
folio machen. Schließlich sehen wir in der Kombination und 
 intelligenten Verknüpfung von Produkten wie Heizung, Strom- 
und Gaslieferung sowie Smart-Home-Lösungen einen echten 
Mehrwert für den Kunden. Im kommenden Jahr werden wir 
beispielsweise eine Photovoltaik-Wärmepumpen-Kombination 
ins Portfolio nehmen. Nicht zu vergessen unsere Öltankent-
sorgung, die ein Komplementärprodukt zum Angebot der Wär-
mepumpe oder der Heizung zur Miete ist. In unserem Wärme-
service ist zudem – alleine schon, um die KfW-Förderung zu 
erhalten – der hydraulische Abgleich immer inklusive.

Si: Welche Vorteile haben Sie im Vergleich zum SHK-Handwerk?
Meyer: Ich würde eher sagen, wo wir uns gut ergänzen: Eine 
unserer Stärken liegt in der Digitalisierung unserer Prozesse: 
bei der Kundenberatung, dem Verkaufsgespräch vor Ort, den 
späteren Services, der Transparenz. Wir bieten eine umfang-
reiche Kundenberatung auf unserer Website. Am Telefon 
durchläuft jeder Kunde einen professionellen Beratungs-
prozess, bevor der Verkäufer zum Kunden fährt. Unabhängig 
davon hat der Kunde einen Ansprechpartner, der ihm vom 
 ersten Kontakt bis zur Installation und dem späteren Service 
behilflich ist. Und natürlich bekommt der Kunde ein Festpreis-
angebot, Nachverrechnungen gibt es bei uns nicht.

Si: Sie wollen sich hersteller- und technologieneutral aufstellen. 
Bislang verkauft E.ON aber nur Produkte von Viessmann.
Meyer: Wir wollen unser Portfolio noch weiter vergrößern. Zu-
letzt haben wir eine weitere Kooperation mit Vaillant verein-
bart. Seit September arbeiten wir zudem mit dem Hersteller 
Nibe zusammen, um auch Wärmepumpen voranzutreiben. 
Von Vaillant kaufen wir Produkte über unseren Wärmeservice 
und betreiben sie beim Kunden. Unsere Fachpartner küm-
mern sich um die Installation und Wartung. Bei Bedarf kön-
nen wir aber auch auf den Werkskundendienst der Hersteller 
zurückgreifen. Grundsätzlich werden wir immer die Struktu-
ren respektieren, die das Unternehmen uns vorgibt. E.ON 
wird sich sicher keine eigene Logistik für Wärme- und Hei-
zungslösungen aufbauen.

Si: E.ON nimmt aber nicht das Komplettangebot der jeweiligen 
Hersteller in sein Portfolio auf?
Meyer: Wir konzentrieren uns auf Gasbrennwertheizungen, 
Wärmepumpen, Solarthermie und mit Brennstoffzellen auch 
auf kleine Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Mit diesen Tech-
nologien decken wir rund 80 % der Nachfrage ab. Was E.ON 
sicherlich nicht machen wird, ist Ölheizungen wiederzubele-
ben. Auch in die Märkte für Kessel zum Heizen mit Holzhack-
schnitzeln oder Pellets werden wir nicht einsteigen.

Si: Wie viele Handwerker haben Sie schon ins Boot holen können?
Meyer: Bislang haben wir noch einen regionalen Fokus auf je-
ne norddeutschen Gebiete, wo die Mehrzahl unserer Gaskun-
den lebt. In Schleswig Holstein, Hamburg, Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern haben wir in-
zwischen eine große zweistellige Anzahl an Handwerkspart-
nerschaften abgeschlossen. Wir werden nur erfolgreich sein, 
wenn wir die Qualität nicht nur in der Beratung, in der Trans-
parenz, sondern auch letztendlich in der Installation liefern. 
Diese ist beim Fachhandwerker in guten Händen und das 
 wollen wir nutzen.

Si: Wie gelingt es E.ON, Fachhandwerker als Kooperations-
partner zu finden?
Meyer: Als langjähriger Energieversorger haben wir bereits gu-
te Kontakte zu den Handwerkern, aber auch zu Innungen und 
Verbänden. Das nutzen wir für den Einstieg. Darüber hinaus 
führen wir viele Einzelgespräche, um Fachhandwerksbetriebe 
für uns zu gewinnen – ein mühsamer, aber in unseren Augen 
der richtige Weg. So entsteht Vertrauen.

Si: Warum sollten SHK-Fachhandwerker mit E.ON zusammen-
arbeiten?
Meyer: Unser Mehrwert ist, dass wir zusätzliche Leistungen 
wie unser Contracting-Produkt anbieten: die Heizung  
zur Miete über einen Zeitraum von zehn Jahren. Eine  
Finanzierungsdienstleistung für den Kunden können sich 
Handwerker nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln.  
Die Kundennachfrage dazu ist aber da. Zudem werden wir  
im nächsten Jahr eine smarte Heizungssteuerung und intelli-
gente Thermostate anbieten. Das ermöglicht jedem Kunden, 

»  Wir beraten neutral, unabhängig von  
einem Hersteller oder einer Technologie. «

Si: Wie viele Heizungen haben Sie schon installiert?
Meyer: Mit dem E.ON Wärmeservice sind wir seit dem  
11. Januar dieses Jahres am Markt. Ohne eine genaue Zahl zu 
nennen: Wir haben unsere Planwerte für 2018 bereits über-
troffen. Unser Schwerpunkt liegt dabei in der Sanierung, denn 
wir sprechen vornehmlich Bestandskunden an. Im Neubaube-
reich machen sich heute nur noch wenige Kunden die Mühe, 
die Gewerke so klein aufzuteilen, dass die Heizung gesondert 
ausgeschrieben wird. Unser Anteil im Neubau liegt daher bei 
etwa 10 %.

Si: Worin unterscheidet sich Ihr Angebot von dem des SHK-
Handwerks?

 

KLARE LINIE:
Green Tech ist kein  
Mode trend. Sondern  
 Ihr Marktvorteil.

Zukunftssichere Lösungen  
für Ihren Erfolg.

STIEBEL ELTRON Energy Campus.  
Technologie live erleben.

Green Tech statt Öl und Gas – die Zukunft gehört der umwelt schonenden 
und effizienten Haustechnik. Unsere innovativen Produktlösungen und 
praktischen Tools wie die Energy Box helfen Ihnen dabei, die Wärmewende 
bei Ihren Kunden voranzubringen.

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

www.stiebel-eltron.de
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die Heizung per App zu regeln. Auch an ein Strombündel- 
angebot, um die Vertragskomplexität für Kunden zu redu-
zieren, denken wir. Wichtig ist, dass wir gute Installateure 
 haben, die offen sind, mit uns gemeinsam neue Wege zu  
gehen. Unseren Partnern zahlen wir faire und wettbewerbs-
fähige Preise.

Si: Welche Voraussetzungen muss der Handwerker mitbringen?
Meyer: Wir suchen Installateur- und Heizungsbaumeister  
für den Vertrieb und zur Installation von Markenware. Unser 
Qualitätsanspruch an die Partner ist die fachlich korrekte 
 Arbeit. Zudem erwarten wir ein verbindliches Auftreten sowie 
Zuverlässigkeit und Termintreue. Zur Qualität gehört bei-
spielsweise auch, den Arbeitsbereich im Heizungskeller  
sauber zu hinterlassen und den alten Kessel zeitnah abzu-
transportieren.

E.ON-Zentrale in München: Der Energiekonzern will 2019 neben seinen Finanzie-
rungsdienstleistungen auch eine smarte Heizungssteuerung sowie intelligente 
Thermostate anbieten. Laut Meyer wird über ein Strombündelangebot nachge-
dacht, um „die Vertragskomplexität für Kunden zu reduzieren“.

Der Energieversorger strebt laut Meyer „perspektivisch eine Rollenverteilung  
an, bei der sich E.ON auf die Kundenberatung und unsere Handwerker auf die 
 Installation konzentrieren“. 

»  Unser Mehrwert ist, dass wir zusätzliche 
Leistungen wie unser Contracting- 
Produkt anbieten. «

Si: In der SHK-Branche wird Ihr Eintritt in den Markt auch mit 
Skepsis beäugt …
Meyer: Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir nicht gegen 
das Handwerk arbeiten wollen – ganz im Gegenteil. Unsere 
Strategie kann nur sein, das Wärmegeschäft Hand in Hand 
mit dem klassischen Handwerk aufzubauen. Nur durch die 
 engen Kooperationen mit Fachpartnern können wir Kunden 
das bestmöglich kalkulierte Angebot machen, Anlagen instal-
lieren sowie Service und Wartung sicherstellen. Ich glaube, 
dass wir viele Handwerker gewinnen können, die offen sind 
für eine Partnerschaft mit E.ON. Die Herausforderungen und 
Potenziale im Wärmemarkt sind groß, und nur gemeinsam 
schaffen wir die Wärmewende. Natürlich wird nicht mit jedem 
Fachhandwerker eine Partnerschaft funktionieren. Es wird 
 immer den einen oder anderen Kollegen geben, der damit 
nicht zufrieden ist.

Si: Wie ist Ihre Abteilung derzeit aufgestellt?
Meyer: Wir sind bislang knapp 25 Mitarbeiter. In kleinen 
Teams kümmern wir uns um die Produktentwicklung, den 
 Verkauf, das Marketing und das Installationsmanagement. 
 Darüber hinaus verfügen wir über ein spezialisiertes Callcen-
ter. Wir sind bislang zwar nur als kleines, integriertes Start-up-
Unternehmen in der E.ON Energie Deutschland GmbH aufge-
stellt. Aber mit dem großen Vorteil, dass wir auf alle Vorzüge 
eines großen Konzerns zugreifen können: insgesamt sechs 
Millionen Endkunden, zahlreiche Vertriebskanäle, verschiede-
ne Kommunikationskanäle und eine extrem starke Marke mit 
 regelmäßiger Fernsehpräsenz.

Si: Welche Wachstumsziele haben Sie sich gesetzt?
Meyer: Die erste beachtliche Zahl an Kesseln, die über 
 unseren Wärmeservice installiert wurden, läuft bereits in  
den Kellern. Zudem haben wir uns inzwischen ein halbwegs 
flächendeckendes Handwerkernetzwerk aufgebaut. Wir sehen 
ein Riesenpotenzial im deutschen Wärmemarkt – aufgrund 
der hohen Nachfrage, aber auch wegen des massiven Moder-
nisierungsstaus. Ziel von E.ON ist daher eine marktführende 
 Position. Das muss unser Anspruch sein.  L (mp)
www.eon.de/waerme

Si: Welche Partnerschaftsmodelle streben Sie an?
Meyer: Es gibt nicht den idealen, sondern verschiedene Typen 
von Handwerkern und Betrieben, mit denen wir auch unter-
schiedliche Partnermodelle eingehen wollen. Manche legen 
Wert auf die klassische Rollenverteilung, andere wiederum 
wollen sich weniger um Kundenakquise und -beratung küm-
mern. Wer möchte, verkauft den E.ON Wärmeservice über 
seine Kontakte und kann dem Kunden zusätzlich eine Finan-
zierungslösung anbieten. Das Heizungssystem wird in diesem 
Fall nicht vom Kunden, sondern von E.ON bezahlt. Ein ande-
res Partnermodell ist, dass der Installateur Aufträge aus 
 unserem Onlineportal annimmt. Eine zentrale Herausforde-
rung für uns ist, bei der Zusammenarbeit mit den Fachhand-
werkern die richtige Balance zu finden. Wir streben perspek-
tivisch eine Rollenverteilung an, bei der sich E.ON auf die 
Kundenberatung und unsere Handwerker auf die Installation 
konzentrieren.


