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die Kommunikation mit unseren Kunden.
Wenn wir hier digital unterstützen können,
dann tun wir es. Aber es geht uns dabei ja ei-
gentlich um etwas ganz anderes: Kundenbe-
ziehungen zu pflegen und neue Kunden zu
gewinnen, Produktneuheiten zu präsentie-
ren und Informationen Aug’-in-Aug’ zu trans-
portieren. ISH ist zu allererst real – und dann
erst virtuell.

Peter Müller, 
Direktor Vertrieb
Hüppe GmbH

1. Die Sanitärbranche
wird sich angesichts gu-
ter Rahmenbedingun-
gen in Deutschland

auch 2015 in einer soliden und guten Ver-
fassung präsentieren. Wenn wir dieser Ver-
fassung dennoch nur die Schulnote 2-3 ge-
ben, so deshalb, weil das im Land mögliche
Wachstum der Branche vor allem aufgrund
wachsender Engpässe im Handwerk nicht voll
zum Tragen kommen wird. Wir sehen, dass
der Hüppe Aufmaß- und Montageservice von
immer mehr Handwerkern in Anspruch ge-
nommen wird, obwohl seit Jahren die Mon-
tagefreundlichkeit der Produkte stetig grö-
ßer geworden ist und viel in die Schulung des
Handwerks investiert wurde und wird. Aber
die Kapazitäten in den Betrieben sind eben
häufig so ausgelastet, dass ein Service-An-
gebot wie das von Hüppe, mit dem qualifi-
zierte Arbeit zugekauft werden kann, gerne
angenommen wird. Aber wer auch immer
montiert – wir sind sicher, dass wir unser Ge-
schäft mit der Duschabtrennung im dreistu-
figen Vertriebsweg weiter ausbauen und un-
seren Service nicht nur aufrechterhalten, son-
dern ausweiten können.

2. Die Digitalisierung hat in vielerlei Hinsicht
den Austausch von Daten zwischen Indus-
trie, Handel und Handwerk beschleunigt, er-
leichtert und sogar sicherer gemacht. Hüppe
investiert deshalb auch weiterhin in die Auf-
bereitung und digitale Bereitstellung von Da-
ten und Informationen, die dem Handel und
dem Handwerk dabei helfen, erfolgreich zu

arbeiten. Für 2015 planen wir z. B. noch ein-
mal Verbesserungen beim Zugriff auf den On-
line-Ersatzteilshop, bei der Bereitstellung von
online verfügbaren Montagevideos und Ei-
niges mehr. Den Endkunden wollen wir digi-
tal vor allem inspirieren und so schnell wie
möglich zu seinen Ansprechpartnern in Han-
del und Handwerk führen. Davon profitieren
alle Ausstellungen, die Hüppe präsentiert und
natürlich im Besonderen unsere zertifizierten
Hüppe Partner. 
Grundsätzlich prüft Hüppe sehr kritisch, wel-
che digitalen Angebote dem Endkunden wirk-
lichen Nutzen stiften und ihn zugleich für den
dreistufigen Vertriebsweg begeistern. Geld
für digitale Spielereien auszugeben, erscheint
uns dabei nicht zielführend. Denn wir glau-
ben daran, dass der Kaufimpuls für eine
Duschabtrennung nach wie vor und auch im
digitalen Zeitalter von einer hochwertigen
Produktpräsentation in den Ausstellungen
und einer kompetenten Beratung durch den
Badplaner bzw. Fachhandwerker ausgeht.

3. Neben den bereits angesprochenen Ka-
pazitätsengpässen im Handwerk schaden uns
die gemessen an anderen Vertriebskanälen
sehr hohen Bruttopreise. Diese resultieren
u.a. aus der praktizierten Margenaufteilung
und obwohl sie am Ende im Regelfall nicht
den tatsächlichen Endpreisen entsprechen,
die der Konsument tatsächlich zahlen muss,
bilden sie im ersten Moment eine hohe Hür-
de und stellen einen Wettbewerbsnachteil
dar.
Gute Ergebnisse erzielen wir immer dann,
wenn Handel, Handwerk und wir eng zu-
sammenarbeiten und abgestimmt auftreten.
Bestes Beispiel ist für uns das Hüppe Hand-
werkerbindungsprogramm. Wir konzentrie-
ren uns auf die uns partnerschaftlich ver-
bundenen Handwerker und das beruht auf
Gegenseitigkeit. Im Ergebnis werden wir
schneller und einfacher, aus der Endverbrau-
cherperspektive besser. Ein anderes Ergebnis
dieser engen, kooperativen Zusammenarbeit
können wir auf der ISH präsentieren. 
Wir wurden vielfach im Handel mit der Fra-
ge nach „WalkIn-Duschabtrennungen mit
Mehrwert“ konfrontiert. Der Trend hin zu
funktionslosen Glasscheiben war und ist für
alle kritisch. Man ist extrem vergleichbar, auch
hinsichtlich der Angebote des Glaserhand-
werks und reduziert alles auf eine reine Preis-
frage. Darüber hinaus ist das Handling von
z. T. sehr großen Einzelscheiben für viele Hand-
werker schwierig. Nun präsentieren wir als
Antwort auf der ISH unsere neue “Hüppe

Xtensa pure“. Sie ist die perfekte Antwort auf
die Frage nach einem Produkt mit Mehrwert. 
Zugleich ist sie eine Lösung, die dem Wunsch
des Handwerks nach einfacher Montage und
einfachem Handling entspricht. Alles in allem
schafft die „Hüppe Xtensa pure“ eine Win-
win-Situation für unsere Partner in Handel
und Handwerk ebenso wie für Hüppe. Die-
ses Produkt beweist, dass aus einer sehr en-
gen partnerschaftlichen Zusammenarbeit in
unserem Vertriebsweg innovative Lösungen
erwachsen.

4. Nach unserer Beobachtung leisten in der
Sanitärbranche die Sozialen Medien noch we-
nig für die Bindung der Geschäftspartner an-
einander. Auch haben wir bisher noch keine
wirklich nutzenstiftende Anwendung einer
App für Hüppe Kunden gefunden. Die klas-
sische Face-to-Face-Kommunikation scheint
uns gegenwärtig der digitalen Kommunika-
tion in der Sanitärbranche noch deutlich über-
legen zu sein. Geschäfte werden eben immer
noch von Menschen, für Menschen gemacht.
Hüppe investiert deshalb in Deutschland, ei-
nem der Kernmärkte auch in der Zukunft, vor-
zugsweise in Personalressourcen. 
Hüppe wird sich auch in absehbarer Zeit vor
allem der Arbeit am Produkt Duschabtren-
nung und solchen Services widmen, die für
Handwerk und Handel einen bezifferbaren
Nutzen stiften. Sollte der Verkaufserfolg des
dreistufigen Vertriebsweges aus Sicht unse-
rer Kunden irgendwann auf einem digitalen
Vorverkauf fußen, so werden wir unsere Un-
terstützung nicht verweigern. Gegenwärtig
sehen wir hierfür allerdings keine Hinweise.

Carsten Sinder-
mann, Verkaufslei-
ter Deutschland 
poresta systems
GmbH

1. Für 2015 erwarten
wir eine leicht positive

Entwicklung des Sanitärmarktes in Deutsch-
land. Ohne eine allzu optimistische Ein-
schätzung abzugeben, würde ich zu diesem
Zeitpunkt mit einer Note zwischen 2 und 3
rechnen. Aktuelle Entwicklungen werden das
Konsumverhalten in Deutschland nachhaltig
beeinflussen und dabei wird sicher ein ge-
wisser Teil auch in das vielzitierte „Beton-
gold“ fließen. Die Renovierung bestehenden
Wohnraumes – insbesondere der Bäder - steht
bei vielen Menschen auf den vorderen Plät-
zen ihrer eigenen Wunschlisten.

Blickpunkt

»Grundsätzlich prüft Hüppe sehr
kritisch, welche digitalen Angebote
dem Endkunden wirklichen Nutzen
stiften und ihn zugleich für den
dreistufigen Vertriebsweg begeis-
tern.«
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Bodengleiche Duschplätze werden in diesem
Zusammenhang weiterhin stark nachgefragt.
Die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum
ist einer der Megatrends für die kommenden
Jahrzehnte. Mit einem bedarfsgerechten Pro-
duktportfolio für die Renovierung können
auch Bestandsbäder mit bodengleichen
Duschplätzen ausgerüstet werden. Darüber
hinaus dominiert der beflieste bodenebene
Duschbereich schon lange die Badgestaltung
in den großen Design- und Innenarchitektur-
Zeitschriften. Infolgedessen rechnen wir auch
in 2015 mit steigenden Absatzzahlen in die-
sem Produktsegment.
Auch der Einbau von Bade- und Duschwan-
nen bleibt für den Endkunden interessant.
Mit unserem Allround-Produktsortiment an
Wannenträgern und Wannenfüßen können
wir montageseitig qualitativ hochwertige Pro-
dukte anbieten, die nicht nur seit Jahrzehn-
ten bewährt, sondern auch fit für die Zukunft
sind. 

2.Ohne Digitalisierung läuft im Tagesgeschäft
gar nichts mehr. Da ist zum einen der Da-
tenaustausch auf Basis der ARGE Neue Me-
dien von entscheidender Bedeutung für die
reibungslose Auftragsabwicklung. Im Tages-
geschäft setzen wir neben Edifact auch SHK-
Mail ein. Die Anbindung an unser ERP-Sys-
tem wird bei uns komplett inhouse gelöst.
Daneben haben sich weitere Portale für die
SHK-Branche etabliert, die den Austausch di-
gitaler Daten vereinfacht haben. Mit unserer
Beteiligung an den Plattformen Oxomi und
e-direct stellen wir sicher, dass alle Medien
gezielt und aktuell an den Großhandel trans-
portiert werden.
Weiterhin bieten wir digitale Daten auf allen
Ebenen unserer Kommunikation an. So sind
3D-Daten, CAD-Zeichnungen oder techni-
sche Datenblätter in digitaler Form unerläss-
lich für die Planung, Durchführung und den
erfolgreichen Abschluss aller Tätigkeiten rund
um unsere Produkte. 
Grundsätzlich ist die aus der Digitalisierung
resultierende Schnelligkeit einer der Erfolgs-
faktoren für eine positive Geschäftsentwick-

lung. Diese fortschreitende Digitalisierung
unserer Geschäftsprozesse wird daher von
uns nachhaltig und kontinuierlich vorange-
trieben.

3. Eine der größten Chancen im dreistufigen
Vertriebsweg liegt in der Aktivierung brach-
liegender Konsumbereitschaft auf Seiten der
privaten Haushalte. Die Fokussierung auf die
Kernkompetenzen jedes Beteiligten kann da-
zu beitragen, diese Chance so zu nutzen, dass
sie für alle gewinnbringend sein wird. Im
Grunde könnten die politischen und wirt-
schaftlichen Voraussetzungen nicht besser
sein: So wird beispielsweise der Umbau in
barrierefreien Wohnraum so umfassend ge-
fördert wie schon lange nicht mehr. Auch die
Bereitschaft der Privathaushalte zur Reno-
vierung des eigenen Bades ist ausreichend.
Jetzt geht es darum, dass entsprechende Um-
sätze auch eingefahren werden und nicht an
andere Gewerke bzw. Vertriebswege verlo-
ren gehen. 

4. Die Digitalisierung im Rahmen unserer
Marketingmaßnahmen hat einen bedeuten-
den Platz eingenommen. Sie ist jedoch nicht
Hauptakteur, sondern wird flankierend zu an-
deren Instrumenten eingesetzt. Wie bei der
Auswahl und Schwerpunktsetzung nicht-di-
gitaler Medien sind auch hier Ressourcen und
Nutzen abzuwägen. Aus unserer Sicht ist das
digitale Angebot im B2B-Bereich grundsätz-
lich vor allem nutzenorientiert zu gestalten.
Für diese Zwecke halten wir Social-Media-
Aktivitäten wie Facebook, Twitter, Google+
etc. nur bedingt geeignet. So wenden wir die
digitalen Medien an, die für unsere Zielset-
zung am geeignetsten erscheinen. Den Fo-
kus setzen wir dabei auf direkte Ansprache
per Kunden-Newsletter und bewegte Bilder
in Form von Einbaufilmen, die sowohl unter
SHK-TV als auch auf unserem hauseigenen
Youtube-Kanal sehr erfolgreich laufen.

Joachim Schell, Ge-
schäftsführer Schell
GmbH & Co. KG Ar-
maturentechnologie

1. Für die Sanitärbran-
che erwarten wir im In-
und Ausland ein solides,

wenn auch etwas schwächeres Wachstum im
Vergleich zu 2014. Diese Einschätzung be-
ruht auf dem Status Quo und kann Ereignis-
se wie Extremistenterror, Ukrainekonflikt, Eu-
rokrise und Rohstoffpreise, sowie Epidemien

– Stichwort Ebola – natürlich nicht antizi-
pieren. Als Note würden wir der Situation ei-
ne 2 – 3 vergeben.
Im Schell Produktsegment sehen wir die stei-
genden Bauaktivitäten als positiven Impuls.
Neben dem nach wie vor wichtigeren Reno-
vierungsgeschäft gewinnt der Neubau lang-
sam wieder an Bedeutung. Dabei führend ist
der Wohnbau, vor allem im privaten Bereich.
Im öffentlichen und gewerblichen Bereich ist
die Entwicklung verhaltener.

2. Das Tagesgeschäft beginnt bei uns in der
Produktion. Hier ist die Vernetzung von Auf-
tragseingang bis zum fertig verpackten Pro-
dukt seit langem Standard. Selbst die Ma-
schinen tauschen untereinander Daten zur
Optimierung des Produktionsprozesses aus.
Die Auftragsabwicklung erfolgt dabei immer
häufiger via Edifact und VMI. All dies ist kein
Selbstzweck, sondern trägt signifikant zur Er-
höhung der Lieferqualität bei. Also die ge-
wünschten Produkte in der richtigen Menge

Blickpunkt

»Grundsätzlich ist die aus der Di-
gitalisierung resultierende Schnel-
ligkeit einer der Erfolgsfaktoren für
eine positive Geschäftsentwicklung.
Diese fortschreitende Digitalisie-
rung unserer Geschäftsprozesse 
wird daher von uns nachhaltig und
kontinuierlich vorangetrieben.«

»Die optimale Versorgung an der
Baustelle mit tausenden unter-
schiedlichen Artikeln hat sich be-
währt. Die größte Herausforderung
besteht unseres Erachtens in der Be-
herrschung der massiv gestiegenen
technischen Anforderungen. Hei-
zungs- aber auch Sanitäranlagen
sind heute viel komplexer.«
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