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» Corona ist für die
Fachschiene ein
beherrschbares Problem «
Welche Effekte die Coroana-Krise mit sich bringt und wie es in der aktuellen Situation speziell dem
SHK-Handwerk geht, das analysierte Branchenexperte Hans-Arno Kloep von der Querschiesser
Unternehmensberatung im Interview mit der Si-Redaktion.
Si: Herr Kloep, wie sehr hat Corona Ihre Prognosen für 2020
über den Haufen geworfen?
Hans-Arno Kloep: Unsere grundsätzliche Prognose, dass das
Jahr 2020 eher ein Heizungs- als ein Sanitärjahr werden
würde, konnte durch die Corona-Krise nicht gekippt werden.
Im Gegenteil, die Spreizung zwischen den Gewerken scheint
stärker auszufallen, als wir es vermutet hatten. Bei der Detailprognose hängen wir teilweise in den Seilen. Aber, wer nicht?
Si: Mit welchen Herausforderungen hat sich das SHK-Fachhandwerk in dieser besonderen Situation auseinanderzusetzen und
wie gut werden diese gemeistert bzw. wie geht es denn den SHKUnternehmern aktuell?
Kloep: Die gefühlte Lage im Handwerk folgte dem Modell der
Hype-Kurve. Um Ostern war alles besonders schlimm, Mitte
Mai war dann alles easy bis zur völligen Corona-Immunität
des SHK-Handwerks.
Im August dämmerte es den Handwerkskollegen, dass der
Flurschaden zwar klein ausfallen wird, aber es doch auch dauerhafte Veränderungen geben wird. Auch das SHK-Handwerk
hat Betriebe verloren, die standen aber wirtschaftlich vor der
Krise schon am Abgrund. Engpässe, die das Handwerk als
unangenehm meldete, lagen in der Arbeitsorganisation. Die
Kolonnen mussten neu aufgestellt werden, die Abläufe der
Baustellenversorgung angepasst werden. Echte harte Probleme gab es nur in Einzelfällen.
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» Die Corona-Krise war dem SHKHandwerk eher lästig als bedrohlich. «
Bei den SHK-Herstellern läuft es eher gemischt. Wie zuvor
gesagt, Heizung besser als Sanitär. Hier war das größte Pro
blem die Aufrechterhaltung des Kontakts zum Handwerk,
wenn der Außendienst nicht fahren darf. Es tobt die Dis
kussion analog versus digitales Marketing.
Der Großhandel hat einen prima Job gemacht und wurde
seiner Pufferfunktion zwischen Hersteller und Abnehmer voll
gerecht. Selbst Hamsterkäufe der Handwerker konnten die
Verfügbarkeit der Ware im Großhandel nicht umwerfen.
Si: Stichwort Kapazitätsengpässe und Auftragslage. Hat sich bei
der Auslastung die Lage etwas entspannt oder eher noch mehr
verschärft?
Kloep: Nach unserer letzten Befragung sind rund 9 % der
SHK-Handwerker stärker vom Abschmelzen ihres Auftragspolters betroffen. Circa 1 % der Handwerker ist in eine Krise
gerutscht.
Diese missliche Lage traf besonders die Kleinstbetriebe, die ihre kleinen Reparaturaufträge nicht ausführen konnten, weil der
Endkunde sie nicht in die Wohnung ließ. Der weitaus größere
Anteil im SHK-Handwerk meldet zwar leichte Schwankungen
nach unten, aber ist noch weit von einer Bodenberührung
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mung: „Es gibt nix, macht aber auch nix, weil ich genug zu
tun habe.“ Wir nehmen an, dass, gerade jetzt, nach dem
Beschluss die ISH nur digital abzuhalten, die ISH-NachleseMessen des Großhandels rappelvoll sein werden. Nur knapp
3 % der befragten Handwerker wollen grundsätzlich auf
digitale Konzepte wechseln. Man hat seitens der Messegesellschaft vermutlich übersehen, für ein Viertel aller
SHK-Handwerker ist ein ISH-Besuch immer noch Kult!

Immer wieder gut besucht ist der Querschiesser-Trendkongress: Wie schon 2019
trifft sich die Branche auch dieses Jahr Ende Oktober in Düsseldorf.

weg. Die Auslastung scheint ausreichend zu sein. Es werden
immer noch Aufträge durch SHK-Handwerker abgelehnt.
Si: Inwieweit erfährt in der Branche das Thema Digitalisierung
einen Auftrieb?
Kloep: Eine abschließende Antwort kann ich noch nicht geben. Wir konnten zwar erkennen, dass Handwerker analoge
Kommunikationskanäle durch digitale Kanäle ersetzen, aber
dieses mit geringer Dynamik. Im Moment verhält sich das
Handwerk bei digitalen Konzepten wie Schilfgras im Wind.
Lässt der Druck nach, stehen sie wie in der Vergangenheit.
Corona wird unserer Einschätzung nach nicht zu einem
Dammbruch Richtung Digitalität im Handwerk führen.
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Si: Wo hat sich eigentlich das SHK-Fachhandwerk in der Krise
vorrangig Hilfe gesucht bzw. wer konnte, mit Blick auf Hersteller,
Großhandel, Handwerkskooperation oder Innung, mit seiner
Unterstützung am besten punkten?
Kloep: Operative Hilfe hat man, wenn man sie suchte, im
Großhandel abgerufen. Für strategische Hilfe hat sich das
Handwerk an seine Organisation (Zentralverband, Fach
verband, Innung) gewandt.
Die Hersteller konnten im Rahmen ihrer Partnerprogramme
helfen. Richtig heftig war das aber alles nicht. Meist reichten
die prozessualen Anpassungen, die die Spieler der Branche
vorgenommen hatten. Wie gesagt, ab Mitte Mai war Corona
für die Fachschiene ein „beherrschbares Problem“.
Si: Irgendwie schon unvorstellbar, aber 2020 wird ein Jahr ohne
branchenrelevante SHK-Fachmessen. Wie sieht das SHK-Handwerk diesen Umstand und wie beurteilen Sie die Wichtigkeit
einer Messe für die gesamte Branche, auch schon mit Blick auf
die ISH 2021?
Kloep: Ja, das war schon ein komisches Jahr. Das SHK-Handwerk hat ungewöhnlich, aber vermutlich situativ verständlich,
reagiert. Einerseits bemängelten die Kollegen den Verlust, sich
auf Messen zu informieren, suchten aber gleichzeitig auch
nicht wirklich nach Alternativen. Es herrschte so die Stim-

Si: Um das Fachhandwerk zu informieren entstanden digitale
Messen oder virtuelle Messestandbesuche. Welche Relevanz
messen Sie dieser Entwicklung bei und sieht darin das Handwerk
eine interessante Alternative?
Kloep: Im Moment sind virtuelle Messen kein Thema! Wie
zuvor gesagt, nur wenige Handwerker ließen sich ins digitale
Feld locken. Das dauert noch, bis solche Konzepte breite
Verbreitung und Akzeptanz finden. Eine langfristige Diffusion
eines Konzeptes kann erwartet werden, wenn mindestens
16 % mitmachen. Davon sind die digitalen Konzepte, auch mit
Unterstützung durch Corona, weit weg. Aus diesem Grund bin
ich gegenüber dem digitalen ISH-Konzept eher skeptisch.
Si: Gehen wir mal davon aus, wir haben die Corona-Krise überstanden. Wie weit ist das SHK-Fachhandwerk ein anderes als
noch vor Corona-Zeiten? Mit welchen Veränderungen rechnen
Sie?
Kloep: Die Branche wird in der Gestaltung ihrer B2B-Beziehungen bilateraler. Corona hat uns gelehrt, dass wir umso
stabiler stehen, desto mehr wird verbindlich integriert kooperieren. Notorische Trittbrettfahrer und Schnäppchen-Hopper
hatten in der Corona-Krise das Problem, ein Brett zu finden,
auf dem sie mitfahren konnten.

» Die Beziehung zwischen Handel und
Handwerk im Tagesgeschäft und zwischen
Hersteller und Handwerker in der Positionierung des handwerklichen Unternehmens werden viel, viel enger werden. «
Si: Kommen wir zum Schluss noch auf Ihren Trendkongress 2021
zu sprechen. Wird er bzw. wie wird er stattfinden und können Sie
uns schon einen Vorgeschmack auf die Themen geben?
Kloep: Wir planen unseren Trendkongress unverändert. Mal
sehen, was Ende Oktober dann physisch wirklich möglich ist.
Thematisch untersuchen wir gerade, ob die Corona-Krise das
unternehmerische Selbstverständnis, die strategische Unternehmensführung und die operativen Prozesse im Handwerk
dauerhaft verändert hat.
Unsere Arbeitshypothese: Corona ist für die Branche im Moment ein Eisberg. Nur weil der sichtbare Teil überschaubar ist,
sollte man nicht vermuten, dass unterhalb der Wahrnehmungslinie alles beim Alten geblieben ist. L
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