
Albrecht Lohri - Obermeister

Eine positive Stimmung hat auch der  
Konjunkturbericht des Zentralver-
bandes Sanitär Heizung Klima (SHK) 
im Frühjahr 2021 ergeben. Die re-
präsentative Befragung der rund 
1.600 bundesweit antwortenden 
SHK-Innungsbetriebe hat einen deut-
lichen Stimmungszuwachs für die 
Gewerke Installateur und Heizungs-
bauer, Ofen- und Luftheizungsbauer, 
Klempner sowie Behälter- und Ap-
paratebauer in Relation zum letzten 
Frühjahr gezeigt.

Dieser positive Stimmungstrend wird 
durch einen deutlichen Anstieg des 
Indikators zur aktuellen Geschäfts-
lage um +36,7 Prozentpunkte von 
+42,2 Prozent auf +79,0 Prozent sowie 
durch eine deutliche Aufhellung des 
Indikators zur zukünftigen Geschäfts-
entwicklung für die nächsten drei 
Monate untermauert. 

In allen Geschäftsparten konnten ent-
sprechende Stimmungszuwächse ge-
messen werden. Der Auftragsbestand 
ist auf 14,5 Wochen im Durchschnitt 
angestiegen. Eine Auftragsreichweite 
wurde bisher in der dieser Höhe noch 
nie gemessen. Gleichzeitig ist jedoch 
eine deutliche Zunahme der Liefer-
problematik zu beobachten. Waren 
es vor einem Jahr rund ein Drittel der 
Betriebe, die darüber informierten, 
sind es aktuell immerhin schon gut 
zwei Drittel.

Trotz der nicht vorausschaubaren 
Krisenentwicklung kann von einer 
positiven Geschäftsprognose für das  
Innungshandwerk für die nächsten 
drei Monate ausgegangen werden. 
Die Betriebe bewerten die Geschäfts-
entwicklung in den kommenden  
Monaten deutlich optimistisch.

Informationen: www.zvshk.de
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Positive Stimmung 
Hohe Auftragsreichweiten im SHK-Handwerk

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,

gute Nachrichten sind in der aktuellen Ge-  
samtlage eher von seltener Art. Daher 
ist es umso erfreulicher, dass das quar-
talsweise veröffentlichte SHK-Konjunk-
turbarometer von VdZ und VDS einen 
deutlichen Positivtrend der SHK-Branche 
ermittelte. Im 1. Quartal 2021 lag das Ge-
schäftsklima der Haus- und Gebäude-
technikbranche erneut auf hohem Niveau 
und über dem Niveau der vergangenen 
Quartale. Somit ist die SHK-Branche deut-
lich besser in das Jahr 2021 gestartet als 
die deutsche Gesamtwirtschaft. Einer der 
Hauptgründe  für die gute Lage und die 
optimistischen Erwartungen der Branche 
lag in der starken Inlandsnachfrage bei 
Bestandsmaßnahmen. Primärer Treiber 
der Wohnbauinvestitionen war dabei der 
Sanierungsmarkt.

Dies sind Gründe genug, um auch weiter-
hin postiv in die Zukunft zu schauen. 

Mit besten Grüßen
Ihr Albrecht Lohri

Positivtrend der SHK-Branche setzt sich 2021 fort +++ Online-Tool: Energielabel  
mit Kompass verständlich erklärt +++ Farbtrend: Beige-Töne immer beliebter in  
der Badgestaltung +++ Sonnige Aussichten für Solarheizungen +++ Neue Info- 
Broschüre: Holz – die große erneuerbare Energie +++ Gesucht: Germany’s Power  
People 2021 – jetzt bewerben! +++ Berufswettbewerb für Jungmeister/innen
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Badgestaltung
Beige-Töne immer 
beliebter

Immer mehr Bäder werden in 
Beige-Tönen gestaltet, denn die-
se Farbgebung vermittelt nicht 
nur ein naturnahes Ambiente, 
sondern auch Wohnlichkeit. 

Vergessen ist die Bahamabeige-
Phase der 70er- und Anfang der 
80er-Jahre, die die Badezimmer 
in ganz Europa in ein eher rus-
tikales Ambiente tauchte. Heu-
te sprechen wir über moderne 
und freundliche Beige-Töne, die 
ihren Ursprung in der Natur ha-
ben. Sand, helle Eiche, Leinen, 
Bast, Schilf oder andere Vor-
bilder aus der Natur prägen die 
neuen Oberflächen von Badmö-
beln und Fliesen. 

Der Instagram-Kanal von Pop up 
my Bathroom, der wohl größten 
Badausstellung im Social Web, 
repräsentiert diese Entwicklung 
und zeigt eindrucksvoll, wie 
Beige-Töne in den letzten Mo-
naten das Trendgeschehen be-
stimmten. 

Beige gilt als neutrale Trendfar-
ben-Alternative zu Farben wie 
Schwarz, Grau, Gold und Dun-
kelblau. Bei dem heute hohen 
ästhetischen Anspruch beruhi-
gend: Mit Beige kann der Bau-
herr nicht viel falsch machen, 
und die Erfolgskombination 
Weiß und Beige vermittelt Ge-
borgenheit und Wohnlichkeit. 
Um den frischen, natürlichen 
Look zu verstärken, werden vor 
allem matte Oberflächen ge-
wählt. Bei den Materialien steht 
Holz ganz oben auf der Favori-
tenliste für ein wohnliches Bade-
zimmer. 

Der Branchenverband VDS sieht 
eine Kontinuität des Farbtrends, 
die durch Corona und Nachhal-
tigkeitsbewusstsein getrieben 
wird: „Der Wunsch nach einer 
nachhaltigen Badplanung und 
umweltschonenden Sanitärpro-
dukten ist groß. Die natürlich 
wirkende Farbe Beige trans-
portiert diese Werte auf ideale 
Weise.“

Informationen: 
www.pop-up-my-bathroom.de

Online-Tool 
Energielabel mit Kompass verständlich erklärt 

Seit März sind Kühl- und Gefriergeräte, Ge-
schirrspüler, Waschmaschinen, Trockner, 
Fernseher und Monitore auf ein neues Ener-
gielabel mit Energieeffizienzskalen von A bis 
G umgestellt. Bei vielen anderen Gerätegrup-
pen bleibt es bei A+++ als beste Klasse.

Wem hier so langsam der Durchblick fehlt, 
dem sei das neue Online-Tool der HEA-Fach-
gemeinschaft empfohlen: Der „Energielabel-
Kompass“ erklärt kurz und verständlich alle 
Energielabel von Hausgeräten, Fernseher, 
Lampen bis zur Heizung. Er umfasst alle mo-
mentan gültigen Energielabel, also sowohl 
die alten Labelversionen als auch die neuen.

Denn alle Energielabel werden nun nach und 

nach auf eine einheitliche Energieeffizienz-
skala von A bis G umgestellt, die Plus-Klas-
sen verschwinden. Die Änderungen sind teils 
massiv, so dass sich effiziente Geräte durch-
aus in Klasse D, E oder sogar F wiederfinden 
können. Durch die stufenweise Umstellung 
werden über mehrere Jahre Gerätegruppen 
mit altem und neuem Energielabel parallel 
angeboten. 

Die Europäische Kommission hat die Klassen-
grenzen zudem so definiert, dass die beste 
Klasse A zur Einführung möglichst nicht er-
reicht wird, damit Platz für den technischen 
Fortschritt bleibt. 

Informationen: www.energielabel-kompass.de

Sonnige Aussichten  
Für Solarheizungen

Nach einem Absatzplus in Höhe von 26 Pro-
zent im Jahr 2020 erwartet der Bundesver-
band Solarwirtschaft (BSW) ein weiteres An-
ziehen der Nachfrage nach Solarheizungen. 
Allein im ersten Quartal 2021 setzten die Her-
steller 23 Prozent mehr Solarkollektoren ab 
als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Ursache des anhaltend hohen Interesses sei 
ein gewachsenes Klimabewusstsein, die Ein-
führung eines CO2-Preises auf fossile Ener-
gieträger sowie verbesserte Förderangebote 
für die Solarwärme. Insgesamt wurden in 
Deutschland nach BSW-Angaben inzwischen 
rund 2,5 Millionen Solarwärme-Anlagen ins-
talliert.

Zu Beginn des Jahres hat die Bundesregierung 
sämtliche Förderungen für energieeffiziente 
Gebäude und klimafreundliche Heizungen 
in der neuen Bundesförderung für effizien-
te Gebäude (BEG) zusammengeführt. Die im 
vergangenen Jahr deutlich angehobenen För-
dersätze behalten ihre Gültigkeit. Wird bei-
spielsweise eine bestehende Heizungsanlage 
mit einer Solarthermieanlage nachgerüstet, 
erhält der Betreiber einen Zuschuss von 30 
Prozent der förderfähigen Kosten. Wird ein 
alter Ölkessel gegen eine effiziente Gas-Solar-
Heizung getauscht winkt eine Förderung von 
40 Prozent der Anschaffung und Installations-
kosten. 

Informationen: www.solarwirtschaft.de
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Holz – die große 
erneuerbare Energie
Neue Info-Broschüre

Gesucht
Germany’s Power 
People 2021 

Der beliebte Handwerkercon-
test „Germany’s Power People“ 
mit der Wahl „Miss und Mister 
Handwerk 2021“ startet in die 
nächste Runde. Mit einem neuen 
Konzept sind Handwerker und 
Handwerkerinnen ab sofort auf-
gerufen, die schöne und emo-
tionale Seite des Handwerks zu 
zeigen. Egal, ob Auszubildender, 
Geselle, Meister oder Betriebs-
inhaber. 

„Viele Handwerker/-innen befin-
den sich in der wohl herausfor-
derndsten Zeit ihres bisherigen 
Berufslebens. Und viele stellen 
gerade in dieser Pandemie unter 
Beweis, wieviel Power, Innovati-
on und Kreativität im Handwerk 
steckt. Genau das zeichnet auch 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am diesjährigen Hand-
werkercontest aus. 

Bewerbungen sind bis zum 30. 
Juli 2021 möglich, das Voting 
noch bis zum 4. August, 12 Uhr. 
Aus dem Voting ergibt sich ein 
Stimmungsbarometer. Es ist die 
erste Richtlinie für die Jury bei 
der Auswahl derjenigen, die eine 
Einladung zum Fotoshooting 
erhalten. Und so geht‘s dann 
weiter: Die Kalenderstars 2021 
starten mit einem zweiten Vo-
ting Ende des Jahres ins Rennen 
um den begehrten Titel „Miss 
und Mister Handwerk“. Die Wahl 
findet im Rahmen der Internatio-
nalen Handwerksmesse in Mün-
chen voraussichtlich am 10. März 
2021 statt.

Informationen:  
www.germanyspowerpeople.de

Die Initiative Holzwärme hat eine neue Info-
Broschüre „Holz – die große erneuerbare 
Energie“ veröffentlicht. Enthalten sind darin 
unter anderem Empfehlungen hinsichtlich 
der verschärften EU-Klimaziele. 

Diese ambitionierten Ziele seien nur zu er-
reichen, wenn auch die nachwachsende und 
CO2-neutrale Ressource Holz vollumfäng-
lich zur Wärmeversorgung in der Industrie, 
in Nahwärmenetzen und in Gebäuden in die 
Strategie einbezogen werde, so die Initiative.

Holzenergie macht bisher 65 Prozent der er-
neuerbaren Energien im Wärmemarkt aus, 
dem größten deutschen Energieverbrauchs-
sektor. Daten der Fachagentur für Nachwach-
sende Rohstoffe (FNR) belegen, dass rund 11 
Millionen Hektar, also ein Drittel der Fläche 
Deutschlands, Waldfläche sind. Seit Jahren 

wachse der deutsche Wald netto um 1 bis 
3 Prozent, so dass eine nachhaltige Bewirt-
schaftung gewährleistet sei, so das Statement 
der Initiative Holzwärme. Für die energetische 
Verwertung wird auch nur Waldrest- und 
Schadholz verwendet, das für die stoffliche 
Verwertung nicht in Frage kommt.

Zumal die Effizienz moderner Öfen und Holz-
heizungen – mit Wirkungsgraden von 85 Pro-
zent und mehr – vorangetrieben wurde. Sie 
kommen im Vergleich zu veralteten Anlagen 
mit weniger als der Hälfte des Brennstoffes 
aus. Auch die Feinstaubemissionen konnten 
um über 90 Prozent gesenkt werden. 

Die Broschüre kann kostenlos unter dem Me-
nüpunkt Service auf www.bdh-koeln.de her-
untergeladen werden.

Testen, damit alle gesund bleiben!

„Testen, damit alle gesund bleiben!“ 
– unter diesem Motto forciert der Ze-
ntralverband des Deutschen Handw-
erks (ZDH) gemeinsam mit anderen 
Wirtschaftsverbänden den Einsatz von 
Corona-Selbsttests. 

Durch eine deutliche Ausweitung der 
Corona-Testungen können unentdeck-
te Infektionsfälle identifiziert und somit 
auch Infektionsketten verstärkt unter-
bunden werden. Welche Informationen 
zu infektionsschutz-, arbeits- und sozial-

rechtlichen Aspekten außerdem wichtig 
sind, haben die vier Spitzenverbände 
BDA, BDI, DIHK und ZDH in einer FAQ-
Liste zusammengefasst. 

Informationen: www.zdh.de

Neue Motive zur Azubi-
Ansprache 
Im Werbeportal der Handwerkskampagne

Im Werbeportal der Handwerkskampagne 
gibt es fünf neue Motive zur Azubi-Anspra-
che. Die Motive im bekannten und aufmerk-
samkeitsstarken Design der Imagekampagne 
können mit eigenem Logo, der Adresse und 
Text individuell angepasst werden. Das ferti-
ge Motiv kann wie immer kostenlos herunter-
geladen und als Plakat im Schaufenster, am  

Fahrzeug oder Bauzaun, für Gerüstplanen und  
online für Social Media genutzt werden. 
  
Zusätzlich stehen Motive für saisonale Feierta-
ge zur Verfügung, aktuell beispielsweise zum 
Mai Muttertag (09.05.) und Vatertag (13.05.). 

Infos: https://werbeportal.handwerk.de
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Berufswettbewerb für Jungmeister 
und -meisterinnen
Bewerben und Teamgeist erleben

Die Bewerbungsphase für den ROTHENBERGER Meisterpreis 
ist eröffnet. Jungmeisterinnen und Jungmeister des Installa-
teur- und Heizungsbauerhandwerks aus den Abschlussjahr-
gängen 2019, 2020 und 2021 können sich für die Teilnahme bis 
zum 2. August 2021 bewerben.

Am 17. September 2021 treten sie an, um Deutschlands bester 
SHK-Jungmeister oder beste SHK-Jungmeisterin zu werden. 
Für die ersten drei Plätze gibt es attraktive Preisgelder – und 
für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein einzigartiges Er-
lebnis.

Beim einzigen Berufswettbewerb für SHK-Jungmeister und 
SHK-Jungmeisterinnen geht es darum, in einer begrenzten 
Zeit die vermaßte Zeichnung einer Vorwandkonstruktion in 

die Realität umzusetzen. Eine Jury bewertet anhand der Arbei-
ten technisches Können, Schnelligkeit, Sauberkeit und Präzi-
sion.

Der ROTHENBERGER Meisterpreis würdigt das Herzblut, das 
SHK-Profis in ihre Arbeit stecken, ebenso wie die Investition in 
einen Meistertitel. Es gehört Mut dazu, im Handwerk Verant-
wortung zu übernehmen, sich selbstständig zu machen, Mit-
arbeiter einzustellen, selbst auszubilden. Diesen Mut möchten 
wir fördern“, sagt Dr. Christian Heine, Vorstandsvorsitzender 
der ROTHENBERGER AG.

Informationen:  
https://rothenberger.com/de-de


