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Eilumfrage der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) bei Mitglieds- und Partnerverbänden

Ihre Meinung?
Schildern Sie der Si-Redaktion, 
Ihre Lage in Zeiten der Corona-
Krise. 
Senden Sie mir, Si-Redakteur 
Sascha Brakmüller, dazu unter 
sascha.brakmueller@at-fach-
verlag.de, wie Ihre Situation 
und Ihre Erfahrungen sind. 
Auszüge der Einsendungen 
können anonymisiert ggf. im 
Umfeld einer Si-Berichterstat-
tung veröffentlicht werden.

In einer Eilumfrage bat die Ver-
einigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS) von Ende März bis 
Mitte April 2020 bei Mitglieds- 
und Partnerverbänden um eine 
aktuelle Einschätzung zur Bad-
konjunktur. Der VDS-Vorsitzende 
Andreas Dornbracht erkennt ge-
rade in der steigenden Verbrau-
cherverunsicherung eine große 
Gefahr. Und auch der Hauptge-
schäftsführer des ZVSHK Helmut 
Bramann verweist darauf, dass 
die Bereitschaft der Kunden, 
Geld aus zugeben, weiterhin vor-
handen sein müsse.

Branchen-Stimmen  
zur corona-KriSe

Auch die Sanitärwirtschaft spürt die 
Auswirkungen des Corona-Virus. Doch 
noch können die Auswirkungen auf die 
Branche als relativ „mild“ bezeichnet 

eilumfrage und Blick nach vorn

Marktstufen Industrie, Fachgroßhandel 
und Fachhandwerk repräsentiert seien, 
könnten die Resultate als aussagefähig 
für die gesamte Branche gelten. 

Aufschwung durch Corona beendet
„Corona wird den Aufschwung der 
 Sanitärbranche nach zehn Wachstums-
jahren in Folge abrupt beenden“, er- 
klärt Andreas Dornbracht. Der VDS- 
Vorsitzende rechnet fest damit, dass  
der  kumulierte Jahresumsatz des 
 Wirtschaftszweiges von zuletzt rund  
25 Mrd. Euro 2020 „kräftig ins Minus 
rutscht“. Auf eine „gewisse Stabilisie-
rung“ lasse in Deutschland die Bedeu-
tung der Branche hoffen, die u. a. eine 
sichere Wasserversorgung gewährleiste. 
Im Übrigen spiele der Sanitärbereich 
 unter Hygiene- und Gesundheits-
aspekten auch generell eine positive 
 Rolle. Diese Tatsache könne in der 
 „zunehmend dramatischeren Situation“ 
eventuell ebenfalls ein wenig helfen. 

werden. Das wird sich jedoch ändern,  
je länger die Krise dauert. Die Einschät-
zung der kurzfristigen Badkonjunktur 
der mittelständisch geprägten Branche 
ist eher skeptisch. So lautet das Fazit  
einer Eilumfrage der Vereinigung  
Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS;  
www.sanitaerwirtschaft.de) bei Mit-
glieds- und Partnerverbänden. 

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
Die von der Agentur Linnigpublic von 
Ende März bis Mitte April 2020 per  
E-Mail realisierte Erhebung sollte primär 
zu einem frühen Zeitpunkt die bereits 
spürbaren bzw. noch zu erwartenden 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
auf die Unternehmen ermitteln, be-
schreibt Jens J. Wischmann das Haupt-
ziel der Initiative. Wie der Geschäftsfüh-
rer des Dachverbandes weiter erläutert, 
flossen in die Auswertung die Angaben 
von sieben der maximal neun mögli- 
chen Verbände ein. Da dadurch die drei 
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Andreas Dornbracht, Vorsitzender der Vereinigung 
Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS).

Helmut Bramann, Hauptgeschäftsfüher ZVSHK.

Reaktionen auf wirtschaftliche Zwänge
Die von der Umfrage ermittelten Ten-
denzen zeigten, dass die Branche be-
reits Mitte April mit einigen Corona- 
bedingten Problemen zu kämpfen hatte. 
Im Einzelnen kam es danach – jeweils 
mehrheitlich – zu Auftragsstornierun-
gen „in geringem Umfang“, zu Umsatz-
rückgängen in „großem bis geringem 
Umfang“, zu „negativen“ Auswirkungen 
auf die Ertragslage sowie zu „geringen“ 
Unterbrechungen von Lieferketten. 
Auf die Zwänge der wirtschaftlichen  
Corona-Konsequenzen reagier(t)en die 
Unternehmen der Erhebung zufolge am 
häufigsten mit Kurzarbeit, temporärer 
Schließung von Werken, Ausstellungen, 
Geschäften etc. und Homeoffice. Auch 
die Nutzung staatlicher Hilfen zur Über-
brückung von (Liquiditäts-)Schwierig- 
keiten sei ein konkreter Faktor. 

Gute Bewertung des „Rettungspaket“ 
der Bundesregierung
Insgesamt werde das „Rettungspaket“ 
der Bundesregierung mit einer Durch-
schnittsnote von etwa 2,5 recht gut  
bewertet. Lob gebe es z. B. für das 
schnelle Handeln der GroKo. Dagegen 
stoße u. a. die Abwicklung über die  
Banken partiell auf Kritik. Für eine  
endgültige Beurteilung der dauer- 
haften Wirksamkeit der inzwischen  
vielfältigen Maßnahmen sei es laut 
Dornbracht aktuell aber noch zu  
früh. 

Nach der Krise in die Offensive
Beim Blick auf die generelle Badkonjunk-
tur 2020 (ohne Corona-Effekte) liefere 
die Branche zwar heterogene, aber 
mehrheitlich skeptische Prognosen. Die 
Einschätzungen reichten von „eher posi-
tiv“ bis „eher negativ“. Das breite Spek- 
trum schlage sich auch in der Zustim-
mung zu acht vorgegebenen Aussagen 
nieder. Für Dornbracht sind jedoch die 
„massiv ansteigende Verbraucherverun-
sicherung und die daraus resultierenden 
Gefahren für Kaufkraft und -neigung 
schwere Hypotheken für die kurzfristige 
Entwicklung“. Mittel- und langfristig 
müsse sich die Branche zudem auf star-
ke Veränderungen im Informations- und 
Investitionsverhalten der Bevölkerung 
einstellen. Dabei sei auch die VDS als 
Dachverband gefordert. Wenn es gelin-
ge, die Krise mit ihren „gravierenden 
 Belastungen“ zu bewältigen, dürfte das 
Verbrauchervertrauen wieder zurück-
kehren. Diesen Prozess könne die Sani-
tärwirtschaft beschleunigen, indem sie 
die gemeinsamen (Kommunikations-) 
Anstrengungen zur Bedarfsweckung 
und -lenkung deutlich intensiviere.  
Das entspreche ohnehin dem mehrheit-
lichen Wunsch der Umfrageteilnehmer. 

Einschätzung des ZVSHK 
Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer 
des ZVSHK (www.zvshk.de), hat aktuell 
noch die Hoffnung, dass das SHK-Hand-
werk mit einem blauen Auge aus der 

 Corona-Krise herauskommt: „Damit 
dies so eintritt, brauchen wir aber  
möglichst rasch die Rückkehr zu einem 
halbwegs wieder normalen öffentlichen 
 Leben. Uns treibt aktuell die Sorge, dass 
die SHK-Betriebe, die jetzt wesentlich 
mit dazu beitragen, dass die sogenannte 
kritische Infrastruktur in Deutschland 
aufrechterhalten wird, nach der Krise in 
die Krise rutschen.“ Aktuell profitieren 
die Gewerke noch aus ihrem hohen  
Auftragsbestand aus dem 1. Quartal  
des Jahres. Allerdings schwinde der  
Auftragsbestand, da nicht so viele  
neue  Aufträge hereinkommen, um  
diesen Schwund zu stoppen. 

Öffentliche Aufträge als Hilfe
Bramann weiter: „Gegenüber der Politik 
sprechen wir uns als Zentralverband 
deshalb im Schulterschluss mit dem 
ZDH und anderen Verbänden des Aus-
bauhandwerks dafür aus, schon heute 
öffentliche Aufträge zur Modernisierung 
der Infrastruktur anzuschieben.“
Da aber der Hauptkundenstamm bei 
den privaten Ein- und Zweifamilienhaus-
besitzern liege, brauche es aus Sicht des 
ZVSHK auch Anreize, um die Nachfrage 
nach Investitionen in neue Heizungen 
und Bäder nicht abreißen zu lassen. 
Hoffnung machen dabei sicherlich die 
weiterlaufenden Förderungen aus dem 
Klimapaket und die bestehende Zu-
schussförderung zur Barrierereduzie-
rung von Bädern. „Wirtschaft ist eben 
ein gutes Stück weit auch Psychologie. 
In diesem Sinne braucht es in der  
Bevölkerung insgesamt Mut und Opti-
mismus, die negativen Folgen der Krise 
mit der Bereitschaft, Geld auszugeben, 
abzufedern“, so Bramann.
Geld sei im Moment ohnehin in einer 
neuen Heizung oder einem neuen  
Bad gut angelegt. Denn da der Leitzins 
langfristig wahrscheinlich nicht anstei-
gen werde, lohne es sich nicht, das Geld 
aufs Konto zu legen. Investitionen in die 
eigene Immobilie seien da eine sinnvolle 
Alternative.  L


