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Was uns bewegt Die Stimmung bleibt angespannt
Die Stimmung der Verbraucher:innen in Deutschland 

bleibt trübe. Wie die Grafik zeigt, liegt das Konsum- 

barometer (von HDE) zuletzt beim Stand von 

89,5%. Gegenüber dem Stand von Juli 2021 ist 

das ein Minus von 11,3%.           Quelle Statista, Juli 2022

Was uns gerade beschäftigt:

SHK-Messe Essen 2022

Zukunftsprojekte

Wichtige Regeln

Staatliche Maßnahmen

To Do’s im Herbst
Digital & real

Das Wort zählt

Deutschland spart

Preisanstieg am Bau  
Die Baukosten für neue Wohngebäude in Deutsch-

land sind im Vergleich zum Vorjahresmonat deut-

lich angestiegen. Bei Stahlbauarbeiten sogar um 

rund 28%. Aber auch Metallbau-, Entwässerungs-

kanal- sowie Klempnerarbeiten sind viel kostspie-

liger als 2021.

Die Grafik beschreibt die Preisveränderung für 

ausgewählte Arbeiten am Neubau innerhalb eines 

Jahres: vom Mai 2021 bis Mai 2022.     Quelle: Statista

g
re

g
-r

a
ko

zy
-u

n
sp

la
sh

Nicht vergessen: 

SHK-Messe in Essen!
M E H R  A U F  S E I T E  2

Inflation 2022
Inflationsrate in der EU: 8,8% 

Energie Inflationsrate in der EU: 37,7%

Lebensmittel Inflationsrate in der EU: 8,6% 

Wohnkosten Inflationsrate in der EU: 9,8% 

Inflationsrate in Deutschland: 8,7% 

Höchste Inflationsrate: 20,1% in Estland

Niedrigste Inflationsrate: 5,8% in Malta 

und Frankreich              Quelle: Statista, 2022  

Ein Widerspruch: Luxusmarken 
machen Rekordumsätze!
Der Luxusgütermarkt, zu dem auch teure Kleidung, 

Schuhe oder Schmuck zählen, lag bereits 2021 mit 

rund 288 Milliarden Euro über dem Niveau vor 

der Pandemie. Im 1. Quartal 2022 stieg der Bran-

chenumsatz im Vergleich noch mal um 13 bis 15%. 

Trotz steigender Infektionszahlen, Ukraine-Krieg, 

Inflation und Folgen der Klimakrise!
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Worauf wir uns freuen

Live und höchstpersönlich: Als nächstes Branchenhighlight 

des Jahres „in Präsenz“ ist die SHK Essen der Treffpunkt 

für Profis aus der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche. 

#Trend: 
Wasserstoff – 
neuer Schwerpunkt auf der Messe
Die Energiewende wird eines der Hauptthemen sein. 

Unter dem Titel „Wasserstoff-Praxis im Dialog“ erwar-

tet das Publikum in diesem Jahr in Halle 2 erstmals ein  

eigenes Fachforum rund um den Energieträger. Dabei 

werden Anwendungsfelder für Wasserstoff im SHK-Be-

reich sowie Geräte und Komponenten vorgestellt.

#Profi-Tipp:
Vaillant hat den neuesten Stand zur Förderung 

von Neubauten, energetischen Sanierungen 

und Einzelmaßnahmen hier zusammenge-

stellt:

www.vaillant.de/heizung/klima-foerderung/

        Quelle: Vaillant

#Trend: Wärmepumpen – 
bereits 282% mehr Nachfrage
Bis einschließlich Mai 2022 sind im Rahmen der Bundesför-

derung für effiziente Gebäude (BEG) 74.940 Anträge auf 

die Förderung einer Heizungswärmepumpe als Einzelmaß-

nahme (BEG EM) beim BAFA gestellt worden. Im Vorjahres-

zeitraum wurden 19.608 Anträge gezählt.  Quelle: BAFA

Kommt zur Messe gerollt:
Die Vaillant Roadshow macht im Rahmen der „Mission 2024“ auf der SHK Essen Station.

Den Truck finden Sie: Stand A39 in Halle 3!

Die SHK Essen: Vom 06. bis 09.09.2022

Erfreuen sich höchster Beliebtheit: Wärmepumpen
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Schwimmende Stromerzeugung: Floating Photovoltaik
Durch den Braunkohletagebau gibt es bei uns rund 500 Tagebauseen mit einer Ge-

samtfläche von 47.251 Hektar. Das Fraunhofer Institut schätzt das technische Potenzi-

al für schwimmende Photovoltaikanlagen auf 56 GW. Hinzu kommen mehr als 4.400  

Baggerseen, Kiesseen, Stauseen und andere künstliche Standgewässer, die sich eignen, 

für die es aber noch keine Einschätzung gibt.

Nun ist der Weg frei für mehr schwimmende Anlagen

Die Länder haben im Juni beschlossen, eine Beschränkung im Gesetzentwurf zu ändern, 

nach der diese Anlagen nicht mehr als 15% der Gewässeroberfläche bedecken dürften.

Auf dem Silbersee in Haltern schwimmt die größte Photovoltaikanlage Deutschlands. Sie 

ist ca. 2,5 Fußballfelder groß, rund 5.800 Module sind auf Pontons montiert.

Der größte schwimmende Solarpark mit insgesamt 645.000 Modulen befindet sich in 

Anhui, China. 

In der Schweiz gibt es die höchstgelegene schwimmende Photovoltaikanlage, auf 1.810 

Metern Höhe: in der Gemeinde Bourg-Saint-Pierre in den Schweizer Alpen. Die Anla-

ge, die insbesondere mit dickem Eis fertig werden muss, ist weltweit einzigartig.

Die Welt dreht sich weiter

Mehr Energie, mehr Umweltschutz:
Solarmodule werden auf dem Wasser besser hinterlüftet 

als auf dem Dach, so steigt die Energieausbeute. Für den 

See ist die Verschattung von Vorteil, er heizt sich weniger 

auf und es bilden sich weniger Algen. 

Im Einsatz für die Windenergie: 
Robo-Rochen 
Vor dem Bau eines Offshore-Windparks werden 

Meeresböden gründlich nach Gefahrstoffen wie 

Munition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg 

abgesucht. Bislang führten Menschen diese ge-

fährliche Arbeit durch. Ein neues, schwimmendes 

Vehikel in Rochen-Gestalt könnte das nun ändern. 

Hightech-Unternehmen wie EvoLogics Autonome 

haben diese Unterwasser-Vehikel (AUVs) zwar 

schon länger gebaut, bisher waren sie aber noch 

nicht so smart, dass sie die gefährdeten Taucher:in-

nen ablösen konnten.

In dem staatlich geförderten Projekt Bionic RoboSkin 

sollen die robotischen Mantas nun durch Koopera-

tionen wie mit dem Fraunhofer Institut eine flexible 

bionische Sensorhaut erhalten, die es erlaubt, sich 

autonom in ihrem jeweiligen Umfeld zurechtzu- 

finden.   

N
A

SA

Trotz aller Herausforderungen, denen wir uns gerade stellen müssen, 

es gibt auch Hoffnung. Viele kluge Köpfe arbeiten mit Hochdruck an 

Lösungen, um zum Beispiel die Klimawende zu bewältigen. Und das 

macht die Welt jeden Tag ein bisschen besser.

Inspiriert von der Natur: optisch und anatomisch an die Meereswelt angepasst



Zur CO
2
-Bindung: Ein neuer Wald

Vaillant hat das erste eigene Aufforstungsprojekt in Costa Rica gestartet. Der Grund-

stein, um in den nächsten Jahrzehnten die verbleibenden CO
2
-Emissionen des Unter-

nehmens mit eigenen Wäldern zu binden. 

Vaillant möchte bis 2030 die CO
2
-Emissionen halbieren. Bereits seit 2020 werden die 

verbliebenen durch Zertifikate aus bestehenden Aufforstungsprojekten vollständig 

ausgeglichen. 

Der in Costa Rica neu entstehende Wald wird derzeit auf einer über 1.000 Hektar 

großen Fläche angepflanzt. In den kommenden 40 Jahren werden die Bäume über 

600.000 Tonnen CO
2
 aus der Atmosphäre aufnehmen und langfristig binden. 

Die Wiederherstellung des naturnahen Regenwalds fördert zudem die Artenvielfalt 

der Wildtiere und verbessert die Wasserqualität in der Region. Und auch den Men-

schen vor Ort bietet das Projekt neue Arbeitsplätze und so eine langfristige soziale 

Perspektive.            Quelle: Vaillant

#Trend: Saubere Autos
Die Umweltminister:innen der EU haben sich geei-

nigt: Ab 2035 sollen nur noch emissionsfreie Neu-

wagen verkauft werden. Nun muss das Vorhaben 

noch durchs Europaparlament, das hatte sich al-

lerdings schon für das Verbot ausgesprochen. 

    Quelle: tagesschau.de, 2022

Wie die Welt ein besserer Ort wird

#Trend: Windenergie 
Die „Panel Wiatrowy“ (Wind-Tafeln) stammen von 

einem polnischen Start-up und können „als Zaun“ 

den Energiebedarf eines ganzen Haushaltes abde-

cken. Funktioniert schon bei Windgeschwindigkei-

ten von 1-10 m/Sek., erzeugt auch bei Bewölkung 

oder nachts Strom. Und das fast geräuschlos. 
   Quelle: BASIC thinking, 2022

#Trend: Nachhaltigkeit
Um die Energieschwankungen bei Windrädern 

auszugleichen, braucht es Speicher, die eine kon-

stante Stromzufuhr aufrechterhalten. Ein Pilotpro-

jekt in Mecklenburg-Vorpommern nutzt nun dafür 

die Akkus von E-Bussen, wenn sie nicht im Einsatz 

sind.                     Quelle: Deutschlandfunk Kultur, 2022 

#Trend: Recycling 
Windräder sind die Zukunft. Allerdings lassen sich 

ihre Flügel nicht recyceln. Forscher:innen aus Ös-

terreich wollen das jetzt ändern. Eine Idee ist, sie 

als Fahrradbrücken zu nutzen, denn ein 30 Jah-

re alter und 10 Meter langer Windradflügel hält 

ganze 50 Tonnen Gewicht aus.   Quelle: Zeit Online, 2022 

„Als erstes eigenes Aufforstungsprojekt ist das Projekt in 
Costa Rica ein elementarer Baustein unserer Klimastrategie.“
Claudia Altenrath, Leiterin Nachhaltigkeitsmanagement bei Vaillant
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Hier ist die Zukunft ist schon eingebaut:
Gas-Brennwertgeräte ecoTEC der neuesten Generation sind be-

reits jetzt in der Lage, Gas mit einer 20%igen Beimischung von 

Wasserstoff1) zu verbrennen – sicher, zuverlässig und effizient. Es 

brauchen keine technischen Umrüstungen oder neue Einstellun-

gen durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden. Die Vaillant 

Geräte sind zudem durch das internationale Prüfinstitut Kiwa ge-

prüft und zertifiziert.                       
1) Möglich bei den Geräten ecoTEC exclusive VC 1-7 und ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5

              Quelle: Vaillant

Wie Ideen die Welt verändern
#Trend Wasserstoff: 
Grüne Aussichten bei Vaillant
Wohnwärme und Warmwasser, erzeugt mit gänz-

lich sauberer Energie? Die ersten gesetzlichen 

Rahmenbedingungen hierzu liegen vor. Deshalb 

bereitet sich auch Vaillant auf eine Zukunft mit was-

serstoffbetriebenen Heizsystemen vor – mit dem 

langfristigen Ziel, die mit 100% Grünem Wasser-

stoff erzeugte Wärme nutzen zu können. 

Tag für Tag arbeiten die Expert:innen von Vaillant 

an der Entwicklung moderner Heizlösungen, die 

CO
2
-neutral mit Wasserstoff betrieben werden 

können. 

Gleichzeitig wird gemeinsam mit Energieversor-

gern der Einsatz von Wasserstoffbeimischungen in 

Gasverteilnetzen getestet, um eine schrittweise Er-

höhung des Wasserstoffanteils als Gasersatz zu be-

gleiten. Mehr Infos und Aktuelles zum Thema Was-

serstoff unter: www.vai.vg/wasserstoff    Quelle: Vaillant

Zentrale Lösung: 
Trinkwasserstation 
aguaFLOW plus
Die neue Trinkwasserstation aguaFLOW plus 

stellt bedarfsgerecht hygienisches Warm-

wasser bereit und überzeugt seit dem 

01.07.2022 durch ihre hohe Warmwasser-

leistung. Sie eignet sich ideal für den Einsatz 

in Mehrfamilienhäusern oder größeren Ge-

bäuden, beispielsweise in Sporthallen. Sie 

ist flexibel kombinierbar mit verschiedenen 

Wärmeerzeugern und kann dank der vier 

Leistungsgrößen einen großen Einsatzbe-

reich abdecken.

Technische Infos
• Warmwasser-Dauerleistung: 60 - 180 l/min

• Betriebsdruck: max. 10 bar

• Gewicht: 52 — 151 kg        Quelle: Vaillant

Grüner Wasserstoff kann helfen, 

Treibhausgasemissionen zu verringern. Er ist ein 

Schlüsselelement auf dem Weg zur Klimaneutrali-

tät Deutschlands bis 2045.

So kann Wasserstoff beispielsweise als Brenn-, 

Hilfs- und Grundstoff in der Industrie eingesetzt 

werden und lässt sich mittels Brennstoffzellen in 

Strom und Wärme umwandeln, um Häuser mit 

Elektrizität zu versorgen und zu beheizen. Au-

ßerdem kann Wasserstoff als Treibstoff dienen 

oder als Rohstoff bei der Produktion synthetischer 

Kraftstoffe für Lastkraftwagen, Züge, Schiffe und 

Flugzeuge.

Die Bundesregierung fördert den Grünen Was-

serstoff in zahlreichen Projekten, gemeinsam mit 

Partnern aus Industrie, Wissenschaft und Verbän-

den aus ganz Deutschland. Gleichzeitig will sie mit 

den Investitionen einen „Heimatmarkt“ für Was-

serstofftechnologien etablieren. 

Konkrete Ziele sind beispielsweise, CO
2
-freien 

Wasserstoff bezahlbar zu machen, die Infra-

struktur für Transport und Verteilung weiterzuent- 

wickeln und Wasserstoff als alternativen Energie-

träger und Kraftstoff aufzubauen.

Umweltfreundlich und nachhaltig
Bei der Herstellung von Strom aus Wasserstoff entsteht kein Kohlendioxid. 

Allerdings ist nur der sogenannte Grüne Wasserstoff, bei dem zur Her-

stellung des Wasserstoffs erneuerbare Energien genutzt werden, komplett 

emissionsfrei.

Leistungsstark

Wasserstoff hat Power, so wird es beispielsweise als Raketentreibstoff für 

Spaceshuttles verwendet.

Flexibel einsetzbar

H
2
 kann Treibstoff oder Kühlmittel sein, Strom und Wärme erzeugen. Und 

es hat in Zukunft noch mehr Potenzial als Rohstoff- und Energielieferant in 

vielen Industriebereichen.

Unbegrenzt und überall verfügbar

Wasserstoff kann aus verschiedenen Substanzen gewonnen werden, ins-

besondere aus Wasser. Und davon haben wir eine Menge auf unserem 

„Blauen Planeten“.

VERFÜGBAR
SEIT 01.07.
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Mehr Punkte 
im Arbeitsvertrag
Wer ab jetzt neue Mitarbeitende einstellt, ist ver-

pflichtet, mehr Arbeitsbedingungen schriftlich im 

Arbeitsvertrag festzuhalten. Denn in Kürze tritt ein 

neues Nachweisgesetz in Kraft. Das neue Gesetz 

gilt aber nicht rückwirkend. Arbeitgebende müs-

sen bestehende Arbeitsverträge nicht anpassen, 

allerdings haben Arbeitnehmende das Recht, 

schriftliche Information nachzufordern.

Künftig muss im Vertrag stehen:

· Die Dauer der Probezeit (sofern vereinbart).

· Die Zusammensetzung und Höhe der Vergütung 

sowie die Vergütung von Überstunden, Zuschlä-

gen, Zulagen, Prämien, Sonderzahlungen. Diese 

und andere Bestandteile des Arbeitsentgelts sind 

jeweils getrennt anzugeben; außerdem deren 

Fälligkeit und Art der Auszahlung.

· Das vereinbarte Arbeitszeitsystem mit Ruhe- 

und Pausenzeiten; ergänzend der Hinweis auf 

die Rahmenvorgaben des Arbeitszeitgesetzes. 

Bei Schichtarbeit: Angaben zum Schichtsystem, 

Schichtrhythmus und den Voraussetzungen für 

Schichtänderungen.

· Die Voraussetzungen für das Anordnen von 

Überstunden (sofern vereinbart).

· Ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgebenden 

bereitgestellte Fortbildungen.

· Bei betrieblicher Altersversorgung: Name und 

Anschrift des Versorgungsträgers.

· Hinweise zum Verfahren bei Kündigungen, min-

destens aber Hinweise auf die Schriftformerfor-

dernis und die Fristen einer Kündigung sowie eine 

Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage.

Mehr unter: www.bmjv.de

Was jetzt wichtig ist
Gasspeicher in Deutschland: 
So hoch ist der Füllstand
Deutschlands Gasspeicher sollen bis zum Winter 

ausreichend gefüllt sein, obwohl der Gasfluss aus 

Russland stockt. Dafür soll das Gasspeichergesetz 

sorgen. Es sieht vor, dass die Gasspeicher zu be-

stimmten Stichtagen im Jahr bestimmte Mindest-

füllstände vorweisen: 80% am 01. Oktober, 90% 

am 01. November und ab dem kommenden Jahr 

40% am 01. Februar.

Der Netzentwicklungsplan (NEP) kann 2022 weitestgehend 

eingehalten werden. Die Bundesnetzagentur musste aber Op-

timierungen vornehmen. Demnach wird die deutsche Markt-

raumumstellung nicht erst 2030, sondern bereits 2029 beendet. 

Hinzu kommt eine Anpassung der erwarteten L-Gas-Import-

mengen aus den Niederlanden, da die aktuelle Prognose des 

Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V. weiterhin 

einen signifikanten Rückgang der deutschen L-Gas-Produktion 

aufzeigt. 

Die L-Gas-Leistungsbilanz zeigt hingegen nur geringe Ände-

rungen. Aktuell verhandelt Deutschland mit den Niederlanden 

über die Höhe der Förderungsmenge, das Ergebnis ist noch 

offen. 

Planung Marktraumumstellung für L- auf H-Gas
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Effizienzhaus 55 ab 2023

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) umfasst Vor-

gaben für die Anlagentechnik, insbesondere die 

Heizung, sowie für die Begrenzung von Wärme-

verlusten über die Gebäudehülle.

Nach einer Korrektur des GEG noch in diesem 

Jahr soll das Effizienzhaus/-gebäude 55 ab 

01.01.2023 zum neuen verpflichtenden Neubau- 

standard werden. Das EH 40 wird zum Neubau- 

standard ab 2025.

65% EE-Anteil schon ab 2024

Schon ab dem 01.01.2024 statt ursprünglich dem 

01.01.2025 soll jede neu eingebaute Heizung, so-

wohl im Neubau als auch im Bestand, zu 65% mit 

erneuerbaren Energien betrieben werden. Wir 

gehen davon aus, dass dieses Ziel mit dem Einbau 

von Wärmepumpen erreicht werden kann. Dies 

wird sich im Jahresverlauf zeigen.

Stufenmodell für CO
2
-Preis

Ab dem 01.01.2023 soll der CO
2
-Preis zwischen 

Mietenden und Vermietenden von Wohnungen 

aufgeteilt werden. Ausschlaggebend dafür ist die 

energetische Qualität des Gebäudes. Der CO
2
-

Preis wird auf fossile Brennstoffe aufgeschlagen, 

um zum Energiesparen und zum Heizen mit erneu-

erbaren Energien zu motivieren.

Stufenmodell auch für Gebäude mit ge-

mischter Nutzung

Das Stufenmodell wird auch auf Wohn-, Alten- 

und Pflegeheime sowie auf Gebäude mit Wohn- 

und Gewerbeflächen angewandt. Der CO
2
-Preis 

auf fossile Brennstoffe soll in Nichtwohngebäuden 

je zur Hälfte von den Mietenden und Vermieten-

den getragen werden.

Was die Wärmewende befeuern kann
„Mit Duschköpfen gegen 
Putin“!
Die Bundesregierung will eine breit angelegte 

Kampagne starten, die bei Bürgerinnen und Bür-

gern sowie bei der Wirtschaft für Energiesparen 

wirbt. Außerdem sollen auch kleinere Maßnah-

men wie beispielsweise intelligente Thermostate 

oder ein hydraulischer Abgleich älterer Heizungs-

anlagen durch Förderung und Vorgaben ermög-

licht werden.

#Profi-Tipp:
Tiny Houses gelten als sehr energiesparend. 

Doch ab 2023 müssen sie das auch belegen 

und dieselben Energiestandards erfüllen wie 

andere Wohnhäuser – Energieeffizienzstan-

dard EH55. Bisher schaffen das viele nicht. 

Verstetigung der Förderung

Um die Planungssicherheit bei der Gebäudesanie-

rung zu erhöhen, soll sichergestellt werden, dass 

die Programme ausreichend finanziert sind und 

Förderstopps möglichst vermieden werden.

Priorisierung unwirtschaftlicher Gebäude

Im Sinne der EU-Vorgaben (EPBD) sollen 15% des 

Gebäudebestands mit dem schlechtesten energe-

tischen Niveau vorrangig saniert werden.

Nachhaltiges Bauen

Es soll geprüft werden, in welcher Form das Qua-

litätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) in der 

Neubauförderung Berücksichtigung finden kann. 

Seit April 2022 erhält nur noch das EH 40 NH 

(Nachhaltigkeitsklasse) eine Neubauförderung.

Kommunale Wärmeplanung

Es soll eine flächendeckende kommunale Wärme-

planung eingeführt und als zentrales Instrument 

für lokale, effiziente Wärmenutzung verankert 

werden.

Austauschprogramm für mehr Wärme-

pumpen

Die Koalition möchte Immobilieneigentümerinnen 

und -eigentümer dazu animieren, über 20 Jahre 

alte Heizungsanlagen auszutauschen. Dazu soll es 

in der „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ 

(BEG) eine Austauschprämie für Gaskessel geben.

Solardachpflicht

Bezüglich der Solardachpflicht sind die Details noch 

offen. Bisher ist unklar, ob es auch eine Pflicht im 

Neubau oder bei Bestandsbauten geben soll. Bis-

her gibt es nur eine Absichtserklärung im Koalitions- 

vertrag.

Beschlossene Sache: Fördermaßnahmen für die Zukunft

Auf allen Kanälen – Habecks Interview:

Zitat: „Das klingt immer so banal, der Energie- und 

Klimaminister Habeck sagt ‚Tauscht den Duschkopf 

aus, das spart 30% Energie. Hahaha, ein Dusch-

kopf soll uns vor Putin retten‘“, so Habeck mit sar-

kastischem Unterton, „Wenn man aber die Summe 

sieht, kommt ganz schön was zusammen.“
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Was wir jetzt nicht vergessen dürfen

Die VdZ (Wirtschaftsvereinigung Gebäude 

und Energie) hat ihre Fachregel „Optimie-

rung von Heizungsanlagen im Bestand“ 

aktualisiert und um ein Kapitel zu Nicht-

wohngebäuden erweitert. Denn Nicht-

wohngebäude machen hierzulande zwar 

nur 1/7 des Gesamtenergieverbrauchs aus, 

ihr Anteil am Endenergieverbrauch aber 

liegt bei mehr als einem Drittel. 

Das Einsparpotenzial ist hier also enorm. 

Kostenfrei herunterladbar:

https://www.vdzev.de

Zusatzgeschäft im Herbst: 
Hydraulischer Abgleich
Ob der „Hydraulische Abgleich“ verordnet wird 

oder nicht: Es ist eine einfache und günstige  

Methode, viel Energie und Kosten zu sparen.  

Mehr als 80% der Heizungsanlagen in Wohnge-

bäuden sind nicht hydraulisch abgeglichen. Bei 

vielen Anlagen arbeiten also die Hydraulik, die 

Druckhaltung und Entlüftung nicht korrekt. Das 

kostet unglaublich viel Energie und Geld. Laut 

der Deutschen Bundesstiftung Umwelt können 

meist mindestens 10% Heizenergie durch bloßes 

Pumpen- und Ventil-Einstellen gespart werden. 

Im Schnitt kostet ein hydraulischer Abgleich um 

die 500€. Aber die Kosten lohnen sich. Zudem 

fördert der Staat hydraulische Abgleiche mit ei-

nem Zuschuss von 20% im Rahmen der Bundes-

förderung für effiziente Gebäude – Einzelmaß-

nahmen (BEG EM). 

Zu beachten: Der Förderantrag muss vor dem 

Vertragsschluss für den Abgleich registriert wer-

den. 

„Oldies“ müssen jetzt 
den Führerschein erneuern
Führerscheine von Menschen mit Geburtsjahr 

1953 bis 1958 sind diesen Juli abgelaufen.

Wer vor 1953 geboren wurde, hat bis zum 

19.01.2033 Zeit, den Führerschein zu tauschen. 

Die Frist der Jahrgänge 1959 bis 1964 endet am 

19.01.2023. 

Es folgen die Jahrgänge 1965 bis 1970 

(19.01.2024) und 1971 aufwärts (19.01.2025).

>> Die Wartezeit vom Antrag bis zum Aushändi-

gen des neuen Führerscheins liegt derzeit in der 

Regel zwischen drei und acht Wochen!

Wer mit einem abgelaufenen Führerschein kon-

trolliert wird, kann zu einem Verwarnungsgeld 

von 10 € verpflichtet werden. Eine Straftat ist es 

jedoch nicht, zumindest nicht für Privatfahrer:in-

nen. Bei Lkw- und Busführerscheinen sieht die 

Sache anders aus.

#Profi-Tipp:
Einen hydraulischen Abgleich kann nicht jeder 

Betrieb durchführen. Wäre also eine Allein-

stellung für alle, die es können. So gewinnt 

man zusätzlich Kundschaft.

Fachregel

Optimierung von
Heizungsanlagen 
im Bestand

Nach dem 

Sommer ist 

vor dem Winter

Der Herbst ist also genau 

die richtige Zeit, um alles 

winterfest zu machen. 

Auch die Umsätze.
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Warum soziale Kompetenz wichtig ist

#Profi-Tipp:
Die Ausbildung im Handwerk beginnt zwar 

regulär am 01. August oder 01. September 

eines jeden Jahres, ein Einstieg ist aber grund-

sätzlich jederzeit möglich! 

Zahl der Auszubildenden steigt das 
fünfte Jahr in Folge 
Auch dieses Jahr machen mehr Menschen eine 

Ausbildung im Bauhauptgewerbe als im Vorjahr. 

Laut dem Zentralverband Deutsches Baugewer-

be haben 2022 ca. 14.500 Lehrlinge ihr erstes 

Lehrjahr angefangen. Das sind 1,3% mehr als 

2021. Allerdings bleiben durch den Personalman-

gel weiterhin auch viele Lehrstellen unbesetzt. 

     Quelle: Presse Portal, 2022
 

Dies ist eine neue Initiative von Vaillant, die Instal-

lateurinnen und Installateure auf ihrem Weg in die 

Selbstständigkeit unterstützen soll. Die Idee folgt 

dem Prinzip „Gemeinsam sind wir stärker“.

Dazu hat Vaillant umfassende Leistungspakete für 

alle Phasen der Gründung eines SHK-Handwerks-

betriebs geschnürt – von der Planung und Strate-

gie über die Gestaltung von Logos und Websites 

bis hin zur Vermittlung von Spezialisten für Rechts-, 

Steuer- und Förderungsthemen. 

Die schrittweise Vorgehensweise macht es Grün-

derinnen und Gründern besonders einfach: Im 

Erstgespräch ermitteln die Vaillant Gründer-Profis 

den individuellen Gründungsbedarf, besprechen 

passende Lösungen und wählen Leistungsmodule 

für den Schritt in die Selbstständigkeit aus. Die 

Begleitung durch Vaillant Expert:innen garantiert 

dabei, dass sich die Branchenneulinge vorrangig 

auf ihre Fachkompetenzen konzentrieren können. 

Auch nach der Gründung finden die Jungunter-

nehmerinnen und -unternehmer in der Vaillant 

GründungsWERKSTATT Rat und Hilfe – ob bei 

der Kundenakquise über HeizungOnline, der  

digitalen Organisation des Betriebs oder der 

Materialbeschaffung. Außerdem bietet die Grün-

dungsWERKSTATT eine Plattform, über die sich die 

Gründer:innen mit Gleichgesinnten vernetzen und 

austauschen können. Mehr unter: 

https://gruendungswerkstatt.vaillant.de    

                             Quelle: Vaillant

#Trend: Start-ups – die GründungsWERKSTATT von Vaillant

Wie man Soziale Medien zur 
Fachkräftegewinnung nutzt
Fachkräftemangel und die Gewinnung von Mitar-

beitenden sind auch 2022 wieder eine echte He-

rausforderung. Gemeinsam mit „Candidate Flow“ 

hat Vaillant nun einen Online-Kurs zur Gewinnung 

und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern konzipiert.

Die Expertinnen und Experten von Candidate Flow 

sind auf die Personalgewinnung im Handwerk 

über Social Media spezialisiert und schaffen ein 

grundsätzliches Verständnis dafür, was Fachkräfte 

dazu bewegt, das Unternehmen zu wechseln.

Teilnehmende erfahren, was notwendig ist, da-

mit potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

auf sie aufmerksam werden. Zusätzlich zum On-

line-Kurs stehen Handouts wie Checklisten und 

Beispielfotos zum Download bereit. Mehr auf: 

www.vaillant.de

Fachkräftemangel in Zahlen
Die durchschnittlichen Tage, bis eine offene Stelle 

besetzt werden konnte, im Zeitraum Juli 2021 bis 

Juni 2022:

Altenpflege  > 239

SHK-Berufe  > 224

Hochbau  > 221         Quelle: Der Spiegel

1,7 Millionen
offene Stellen gab es im ersten Quartal 2022, ein 

neuer Rekordwert.   

40.000
zusätzliche Arbeitskräfte werden von 2025 an für 

die Klimaschutzpläne der Regierung benötigt. 

    

400.000 bis 500.000 
mal mehr „Babyboomer“ verschwinden ab 2025 

vom Arbeitsmarkt, als Jüngere nachkommen.
Quelle: IAB

Im Frühjahr 2022 startete die Vaillant GründungsWERKSTATT in die Pilotphase. Interesse konnte bereits geweckt werden – 
mehrere Dutzend Gründer:innen sind seither mit an Bord.

man den Verbrauch von Heizun-
gen um 10 bis 15 Prozent dros-
seln, jedes Grad weniger Raum-
temperatur bringt zusätzliche
6 Prozent Einsparung. Sollten
dann die Gasspeicher zu 75 Pro-
zent gefüllt sein, kommen wir
ohne zu frieren über den Win-
ter.“
Dasbedeutet jedochauch,dass

Verbraucher ihren Teil Verant-
wortung erfüllen müssten. Viele
haben die Wartungen schleifen
lassen, so Firmenchef Leuthäu-
ser. Oder die Anlagen laufen im
Sommer auf Wintermodus. „Wir
können technisch eine Menge
einstellen, um den Verbrauch zu
optimieren. Die Nutzer müssen
aber mitmachen. Sonst bringt
das alles nichts.“
Über die zumeist von Politi-

kern in die Welt gesetzten Ideen
vonbegrenztenWarmwasserzei-
ten zum Duschen oder zu stun-
denweisem Gasstopp können
Leuthäusers Monteure nur den
Kopf schütteln. Das eine ginge
schon aus hygienischer Sicht
nicht, weil die Gefahr sich aus-
breitender Bakterien wächst.
Und unregelmäßige Gaszufuhr
würde massive Störungen der
automatisierten Geräte auslö-
sen.

Seelenklempner der Nation
Die Kunden reagieren verwirrt
auf solche Vorschläge, berichtet
Marcel Ciechanowski. Er befreit
das Innenleben des Wärmetau-
schers gerade mit einer dünnen
Drahtbürste vorsichtig von Kalk
und anderen Rückständen „Vor
allemältereMenschenmitwenig
Geld haben nackte Angst davor,
dass ihnen die Heizkosten über
den Kopf wachsen. Manche ha-
ben sogar Tränen in den Augen“,
berichtet der 26-Jährige.
Und diejenigen, die sich die

hohenKostennochleistenkönn-
ten, würden auf die Regierung
schimpfen,die sie zu lange in Si-

„ Die Kunden
haben massive
Sorgen. Was man
täglich hört, nimmt
jeden von uns mit

Marcel Ciechanowski,
Gas-Wasser-Installateur

cherheit gewiegt hätte und der
mannichtsmehr glauben könne.
„Ich kann die Leute total verste-
hen.“
Die Monteure werden, wenn

sie gerade nicht selbst angegrif-
fen werden,weil sie angeblich in
derVergangenheitWartungenzu
lax durchgeführt hätten, zu See-
lenklempnern einer aufgeheiz-
ten Nation. Monteur Bohn er-
zählt, warum er seinen Job, den
er nun schon 40 Jahre macht,
mag: „Wennman imWinter Leu-
ten helfen kann, die schon zwei
Tage wegen defekter Heizung in
ihrer Wohnung gebibbert haben,
dann ist das ein Supergefühl.Die
Menschen strahlen. Mich macht
das happy.“
Erholt eineneueElektrodeaus

derVerpackung,umsiegegendie
alte am Brenner auszutauschen.
Nachdenklichmeint er,heute sei
alles schneller geworden, man
brauche mehr Equipment als
Schraubenzieher und Wischlap-
pen wie früher. „Aber das ist
nichts gegen die massiven Sor-
genderKunden.Wasmantäglich
hört, nimmt so ziemlich jeden
von unsmit.“
Er selbst sei ja auch verunsi-

chert, gibt er zu: „Wenn die oben
schon im Sommer sagen, wir

Gas
653 000

Insgesamt
929000
Anlagen

Wärmepumpen
154 000

Öl
45 500Biomasse

76 500

RND-Grafik; Quelle: BDH

Neu installierte Anlagen 2021 nach
Wärmelieferant

Heiß begehrt
zungsfirma Leuthäuser&Schar-
fe berichtet von gegenseitigem
AbwerbenguterLeutewegendes
schon länger grassierenden
Fachkräftemangels, das mit-
unter für schlechtes Klima sorgt.
„Und dann noch die utopi-

schen Vorstellungen der Politi-
ker“,sagtRalf Leuthäuser imFir-
menbüro und verdreht die Au-
gen, „selbst wenn unsere Firmen
keine verstopften Klos mehr re-
parieren oder Bäder bauen wür-
den – es reicht hinten und vorn
nicht.“ Personell und material-
seitig.
Drei Viertel der deutschen

Haushalte heizen entweder mit
Gas oder mit Öl. Statista ermit-
telte für 2020: Rund 6,8 Millio-
nen Gasheizungen waren in Be-
trieb. Und Berlin ist mit 250000
Anlagen die Hauptstadt der Gas-
etagenheizung, sagt Andreas
Koch-Martin, Geschäftsführer
der Innung Sanitär, Heizung,
Klempner, Klima Berlin. Er for-
dert: „Jetzt nicht träumen, son-
dern dasMachbare umsetzen!“
Wärmepumpen etwa sind der-

zeit kaum verfügbar, die Indust-
rie kann nicht genug liefern.
Koch-Martin empfiehlt deshalb,
jetzt vorhandene Anlagen zu
warten und zu optimieren. Er
rechnet vor: „Wenneinhydrauli-
scher Abgleich möglich ist, kann

Heizung &
Sanitär-Betrieb

Bauunternehmen/
Maurer

Bodenleger
Dachdeckerei

Spenglerei

Garten- &
Landschaftsbau

Hausmeisterservice

4 Monate

9

4

5

Elektriker

Schreinerei/Tischlerei

Fliesenleger

4

3

4

3

2

Wann kommt
der Handwerker?

Durchschnittliche
Mindestwartezeit

RND-Grafik, Quelle: Rat24

EnergieHeizungsinstallateure sind gefragt wie nie. Sie sollen in Millionen Haushalten Anlagen sparsamer
machen oder gleich erneuern. Wie erleben sie den Boom in der Krise? Was erzählen ihnen Kunden?

Die Männer der Stunde
Berlin.DieMänner inBlautragen
heute kurzeHosen.Draußen,auf
den regennassen StraßenKreuz-
bergs, ist es kühl. Unten, im Hei-
zungskeller eines Berliner Grün-
derzeitbaus, ist es angenehm
warm.
Es ist Freitag, kurz vor 8 Uhr.

Die Gas-Wasser-Installateure
StefanBohn(56)undMarcelCie-
chanowski (26) machen sich mit
dem Auszubildenden Zadran
Bakhtzaman (27) an einer Gas-
heizungsanlage zu schaffen. Sie
versorgt dreiHäuser,etwasmehr
als 40Wohnungen.
Der Heizkesselmit einer Bren-

nermaximalleistung von 280 Ki-
lowatt soll gewartet werden.Das
heißt: Pumpen überprüfen, Fil-
ter wechseln, Wärmetauscher
reinigen,Elektrode austauschen,
denKondensatsammler säubern,
Geräteeinstellungen checken,
Abgaswerte nach dem Anfahren
messen.
Zadran, der vor sechs Jahren

ausAfghanistan kamund imAu-
gust seine IHK-Prüfung ablegt,
entfernt die blaue Blechverklei-
dung. Die beiden Gesellen neh-
men den Brenner und den Wär-
metauscher in Augenschein.
„Sieht tadellos aus“,meintBohn,
„lasst uns loslegen.“
Die drei sind die Männer der

Stunde. Sie gehören zu einem
Heer von Monteuren, das die
deutscheEnergieweltbesserma-
chen soll. Die Klimarettung las-
tet vor allem auf seinen Schul-
tern.

Boombranche mit Sorgen
Es sind die knapp 400000 Gas-
Wasser-Installateure und die
37000 Azubis, die uneffektive
und schmutzige Heizungsanla-
gen lieber heute als morgen
gegen saubere Technik wie etwa
Wärmepumpen austauschen
sollen. Die enorme Nachfrage
macht das – fast – zur Mission
impossible. Und nun kommt
noch das Kräftemessen desWes-
tensmitWladimir Putin hinzu.
Der Kriegsherr aus dem Kreml

kann Europa den Gashahn zu-
drehen. Bundeswirtschaftsmi-
nister Robert Habeck (Grüne)
ruft die Bundesbürger deshalb
seit Wochen zum Energiesparen
und zu kürzerem Warmduschen
auf,außerdemwäredieOptimie-
rung ihrer Heizungsanlagen
sinnvoll.
Auch das sollen Bohn und sei-

ne Kollegen richten. „Langweilig
wird es uns jedenfalls nicht“,
fasst der Fachmann die Lage zu-
sammen.
In Zahlen sieht die in etwa so

aus: 2021 wurden laut Bundes-
verband der Deutschen Hei-
zungsindustrie 653000 private
Gasheizungen neu installiert.
ZumVergleich:DieZahlderneu-
en Pelletheizungen ist um
51 Prozent auf 53000 Stück ge-
stiegen. Die Zahl der Wärme-
pumpen wuchs um 28 Prozent
auf 154000. Ihr Anteil an den
neuen Heizungen lag jedoch nur
bei 8 (Biomasse) beziehungswei-
se 17 Prozent (Wärmepumpen).
Die Lage der Branche ist, vor-

sichtigausgedrückt,angespannt.
Sie erwirtschaftete im vergange-
nen Jahr zwar einen Umsatz von
52,8 Milliarden Euro. Der Zent-
ralverband Sanitär Heizung Kli-
mameldete zuletzt aber bundes-
weit 68000offeneStellen.Bohns
Chef in der Sanitär- und Hei-

sollten Gas sparen, das ist kein
gutes Zeichen. In der Regel ist es
doch so: Wenn’s erst kommt,
dann kommt’s dicke.“ „Murphys
Gesetz“, ruft Ciechanowski von
hinten, „ich selbst frage mich
auch,was ist,wenndasGas nicht
reicht.“
Fachleute wie die drei hier

unten im Keller sind, was viele
vergessen, im Privatleben selbst
Kunden, die hohe Energierech-
nungen erwarten. Manche Fir-
men suchen deshalb wie die von
Bohn und Ciechanowski nach
Wegen, wie sie ihren Leuten bei
der Bewältigung der Inflation
helfen können. Ralf Leuthäuser,
dessen 23-jähriger Sohn Timo
die Firma einmal übernehmen
soll,sagt: „Wir sitzendochalle in
einem Boot.“
Ist das so?
Die Politik steckt ehrgeizige

Ziele. Ab 2025 sollen nur noch
neue Heizungen mit 65 Prozent
Ökoanteil zulässig sein. Rein
technisch sind dann praktisch
nur noch Wärmepumpen mög-
lich,meinen Experten. „Unmög-
lich“, legt sich Leuthäuser fest.
„Hier wird den Leuten heileWelt
vorgegaukelt, viele werden die
nötigen Investitionen nicht so
einfach stemmen können.“
Außerdem seien Altbauten

und eng bebaute Viertel wie in
BerlineinProblem–schonallein
wegen der Anlagengeräusche.
Dritte Schwierigkeit: Der Zent-
ralverband hat ausgerechnet,
dass für Habecks Ziel, bis 2030
sechs Millionen Wärmepumpen
zu installieren, jährlich 60000
Monteure fehlen.

Zwischen Baum und Borke
Derweil kann in Mehrfamilien-
häuserndieSolidaritätderNach-
barn auch schnell bröckeln,
wenn sich Wohnungseigentü-
mer oderMieter auf eineAußen-
temperatur einigen sollen, bei
der der gemeinsame Heizkessel
anspringen soll. Schattigere
WohnungenuntenkühlenanTa-
gen mit Temperaturen unter
20 Grad Celsius schneller aus als
weiter oben gelegene. Stefan
Bohn kennt solche Beispiele in-
zwischen zur Genüge – der eine
will jetzt sparen, die andere aber
nicht frieren. „Da geraten wir
zwischen Baum und Borke.“
AmKessel imKreuzbergerHei-

zungskessel sitzt inzwischen
wieder alles,wo es sein soll.Azu-
bi Zadran Bakhtzaman packt
Werkzeuge und Materialien zu-
sammen.Bohn bringt die Anlage
ans Netz – Strom für Steuerung
und Zündelektrode, Gas für die
Wärme.Die Abgasmessung ist in
Ordnung.
Marcel Ciechanowski bringt

die blaue Verkleidung an und
wischt mit einem Lappen alles
blitzsauber. Er klopft auf Blech:
„Das Schätzchen hier ist für den
Winter bereit. Ich hoffe, unsere
Politiker auch.“
Ungefähr zur selbenZeit, es ist

Freitag kurz vor Mittag, be-
schließt der Bundesrat mit dem
sogenannten Osterpaket die
größteenergiepolitischeNovelle
seit Jahrzehnten inDeutschland.
Robert Habeck ist nicht zumFei-
ern zumute. „Es geht darum“,
sagt er, „alles zu tun,umauch im
kommendenWinterdiegrundle-
gende Versorgung aufrechtzu-
erhalten und die Energiemärkte
solange es geht am Laufen zu
halten, trotz hoher Preise und
wachsender Risiken.“

VON THORALF CLEVEN

Klimaretter und Seelen-
klempner: Die Berliner Hei-
zungsmonteure Marcel
Ciechanowski und Stefan
Bohn (rechts) und ihr Azubi
Zadran Bakhtzaman (Mitte)
am Einsatzort in einem Berli-
ner Keller.
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Eine schlechte Zahlungsmoral von Kund:innen 

kann die betriebliche Existenz bedrohen. Mit der 

richtigen Ansprache säumiger Kund:innen kann 

man die Zahlungen beschleunigen. Dabei gibt es 

Unterschiede zwischen privaten und gewerblichen 

Rechnungen.

Private Kundschaft: Gerade im Privatkunden-

geschäft gehen die meisten Handwerksbetriebe in 

Vorleistung und vertrauen darauf, dass hinterher 

auch bezahlt wird. Dass mal eine Rechnung liegen 

bleibt oder buchstäblich unter den Tisch fällt, kann 

gerade bei Privatkund:innen schon mal vorkom-

men. 

Wichtig ist, ein Zahlungsziel zu vereinbaren, die 

Zahlungseingänge regelmäßig zu prüfen, Mängel 

umgehend zu beheben und ausstehende Zahlun-

gen umgehend anzumahnen. Oft hilft auch ein 

freundlicher Anruf, um an die Forderung zu erin-

nern und Probleme auszuräumen. 

Bleibt die Zahlung trotz aller Bemühungen aus, 

sollte man nach erneuter Mahnung nicht zögern, 

rechtliche Schritte einzuleiten. Expert:innen zufolge 

begleichen etwa 80% der Kund:innen umgehend 

die offene Forderung, sobald sie den Mahnbe-

scheid in der Post haben. Falls sie nicht reagieren, 

kann die Forderung durch einen Gerichtsvollzug 

erwirkt werden.

Warum Kommunikation das A & O ist

Gewerbekundschaft: Auch gewerbliche 

Kund:innen können in Zahlungsverzug geraten. 

Schließlich kann auch in der Buchhaltung mal ein 

Fehler passieren. Gerade wenn es sich um einen 

wichtigen geschäftlichen Kontakt handelt, ist ein  

Telefonanruf Gold wert. 

Sollte ein vorübergehender Liquiditätsengpass vor-

liegen, was in heutigen Krisenzeiten vorkommen 

kann, sollte man einen konkreten Ratenzahlungs-

plan vorschlagen. 

Dazu sollte man unbedingt ein schriftliches „Schuld- 

anerkenntnis für die Gesamtforderung“ anfordern. 

Die wichtigsten Fakten und Vereinbarungen werden 

zudem schriftlich für die Kundenakte festgehalten. 

Wenn solche Lösungsvorschläge fruchtlos bleiben, 

hilft am Ende aber auch nur der juristische Weg 

über ein Mahnverfahren.     Quelle: SBZ

#Profi-Tipp: Einen gerichtlichen 

Mahnbescheid kann man auch ohne 

Rechtsbeistand erwirken – am einfachsten 

online unter www.online-mahnantrag.de

#Profi-Tipp: Nach der Beratung 

ist vor dem Abschluss

Konzentrieren Sie sich bei einer Beratung, die 

zu einem erfolgreichen Abschluss führen soll, 

auf Ihre drei stärksten Argumente. Ihr Ge-

genüber wird sich ohnehin nur selten mehr 

als drei Argumente merken. Bringen Sie aber 

ein schwaches Argument, wird er oder sie sich 

darauf stürzen und es zerpflücken.

#Profi-Tipp: Was hilft, wenn das Geld nicht fließt? Reden!

Vaillant to go
Vaillant postet regelmäßig Neuigkeiten über Pro-

dukte und informiert über neue Vorteile für die 

VEP-Partner:innen. Entweder auf Facebook, Ins-

tagram, Twitter und YouTube oder Sie treten der 

Vaillant FachpartnerGRUPPE bei, um immer auf 

dem neusten Stand zu sein. Nutzen Sie einfach die 

QR-Codes.                 Quelle: Vaillant

Wie Werbung wirkt
Wer auf sich aufmerksam machen will, muss auch 

in den sozialen Netzen vertreten sein. Sei es nun 

mit der eigenen Homepage oder auf den einschlä-

gigen Kanälen wie Twitter und Facebook oder auf 

Plattformen wie LinkedIn und Xing.

Egal, wo: Was zählt, ist wie
Aufgrund des wachsenden Medieneinflusses erhal-

ten wir heute ca. 5-mal so viele Informationen wie 

noch etwa vor 30 Jahren. Um Botschaften schnell 

zu vermitteln, helfen Visualisierungen wie Infografi-

ken, die Flut an Informationen zu selektieren – und 

Wichtiges von Unwichtigem zu trennen.
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#Megatrend: Energiesparen
Angesichts der Krisen sparen die Deutschen be-

reits Energie. Das heißt, Ihre Kundinnen und 

Kunden sind offen für Lösungen, die ihnen dabei 

helfen. Der perfekte Zeitpunkt, um sich offensiv 

um Neu-Kund:innen zu kümmern, ist nach dem 

Sommer.

Die passenden, nachhaltigen Technologien, 

die nicht nur das Klima schonen, sondern auch  

unabhängig von einzelnen Lieferunternehmen 

machen, finden Sie Anfang September auch auf 

der SHK-Messe Essen.

Die Deutschen entdecken die Sparflamme

Laut einer Bitkom-Umfrage gaben 48% der Be-

fragten an, sie gingen bewusster mit Energie um. 

Neun von zehn Deutschen sind der Meinung, man 

müsse so schnell wie möglich unabhängig von 

russischem Gas werden. Laut Bitkom drehen etwa 

22% der Befragten die Heizung bereits häufiger 

runter. Jeder Grad weniger Raumtemperatur 

verbraucht ungefähr sechs Prozent weniger Heiz- 

energie. 40% derjenigen, die ihren Energiever-

brauch aktuell bewusst reduzieren, sparen Warm-

wasser, indem sie etwa duschen, statt zu baden. 

Geräte, die sich im sogenannten Stand-By-Modus 

befinden, verbrauchen weiter Strom. Dies wird 

bereits von 59% der von Bitkom Befragten beach-

tet, indem sie nun etwa ihre Geräte stets komplett 

abschalten. Dazu gehöre auch, dass Licht häufiger 

ausgeschaltet zu lassen oder den Warmwasser-

verbrauch zu verringern.          Quelle: Bitkom, 2022

Wenn es darauf ankommt, sparen 
die Deutschen Energie. Die Jüngeren 
übrigens mehr als die Älteren: Bei 
den 16- bis 29-Jährigen ist das Ener-
giesparen viel ausgeprägter als bei 
den älteren Generationen. Bei der 
Beratung von jüngeren Kundinnen 
und Kunden spielt die Effizienz, 
z. B. bei Heizsystemen, also eine 
besonders große Rolle.

Quelle: Bundesnetzagentur, Statista, 2022
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Nerlich & Lesser · Ausstellung + Abhollager
Aueweg 1 · 04860 Torgau
Telefon: 03421 - 72 93 - 0
Telefax: 03421 - 72 93 - 40
torgau@nerlich-lesser.de

Nerlich & Lesser · Ausstellung + Abhollager
Am Gleis 17 · 03042 Cottbus
Telefon: 0355 - 72 99 10 - 0
Telefax: 0355 - 72 99 10 - 9
cottbus@nerlich-lesser.de

Nerlich & Lesser · Zentrale + Ausstellung
Großwalding 10 · 94469 Deggendorf
Telefon: 0991 - 27 01 - 0
Telefax: 0991 - 27 01 - 200
deggendorf@nerlich-lesser.de

Nerlich & Lesser · Ausstellung + Abhollager
Ludwig - Frischhut - Str. 5 · 84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 - 96 26 - 0
Telefax: 08561 - 96 26 - 99
pfarrkirchen@nerlich-lesser.de

Nerlich & Lesser · Ausstellung 
Vilsecker Str. 4 · 93057 Regensburg
Telefon: 0941 - 30 76 75 - 0
Telefax: 0941 - 30 76 75 - 79
regensburg@nerlich-lesser.de

Nerlich & Lesser · Ausstellung + Abhollager
Sandweg 1 · 02979 Seidewinkel
Telefon: 03571 - 48 48 - 0
Telefax: 03571 - 48 48 - 17
seidewinkel@nerlich-lesser.de

www.nerlich-lesser.de

Nerlich & Lesser · Verkaufsbüro
Colditzstraße 31 · 12099 Berlin
Telefon: 030 - 7 01 73 98 - 0
Telefax: 030 - 7 01 73 98 - 398
berlin@nerlich-lesser.de

Nerlich & Lesser · Verkaufsbüro und
Ausstellung (Fliese)
Königsbrücker Str. 96 · 01099 Dresden
Telefon: 0351-896738-0
dresden@nerlich-lesser.de


