
Philipp Braun, Geschäftsführer des SHK-Fachbetriebs Kindler in Gärtringen bei Stuttgart: „Thermregio verbindet die Vorzüge der bekann-
ten, aber anonymen Modernisierungsrechner von Herstellern oder der Industrie mit unserer fachlichen Kompetenz vor Ort.“ 
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Philipp Braun, Geschäftsführer 
des SHK-Fachbetriebs Kindler, 
nutzt „thermregio.de“, um am 
wachsenden Onlinegeschäft 
 partizipieren zu können. Die neue 
Internetplattform zur Heizungs-
modernisierung will Fachbetriebe 
unterstützen, regionale Kunden-
anfragen zu generieren, und 
erstellt herstellerneutrale Ange-
botsvorschläge.

Braun ist bei Thermregio ein Partner der 
ersten Stunde. „Auch unsere Branche 
muss sich dem digitalen Wandel stellen. 
Und das bedeutet, wir Heizungsfirmen 
müssen das Internet als Chance begrei-
fen. Denn unsere Kunden werden zu-
nehmend auf diesem Weg mit uns kom-
munizieren und Geschäfte machen“, 
sagt der Geschäftsführer der Firma 
Kindler in Gärtringen bei Stuttgart. Na-
türlich könne die handwerkliche Arbeit 
der Heizungsbauer nicht ersetzt wer-

Schnell zum 
paSSenden angebot

den, aber bei der Angebotserstellung 
und im Verkauf sieht Braun großes Po-
tenzial für Onlineanwendungen: „Das 
erleichtert uns die Arbeit und spart Zeit, 
die wir im operativen Geschäft nutzen 
können.“
Thermregio ist nach eigenen Angaben 
ein Tool von Heizungsbauern für Hei-
zungsbauer, das insbesondere den 
 Praxisbezug und die Regionalität in den 
Fokus nimmt. Gerade das schätzt 
Braun: „Thermregio verbindet die Vor-
züge der bekannten, aber anonymen 
Modernisierungsrechner von Herstel-
lern oder der Industrie mit unserer fach-
lichen Kompetenz vor Ort. Und diese 
räumliche Nähe kommt den Kunden zu-
gute, die gleich einen Ansprechpartner 
in der Nachbarschaft haben.“ 

Gebietsschutz für Heizungsfirmen
Die räumliche Nähe konnte der SHK-
Fachbetrieb Kindler selbst definieren, 
 indem er bei Thermregio bestimmte 
Postleitzahlenbereiche ausgewählt hat, 
in denen er nun einen Gebietsschutz 

Regionales onlineportal für heizungsbauer

hat. Konkret sind das große Teile des 
Landkreises Böblingen sowie die Kreise 
Reutlingen und Tübingen. Dort sind 
zwei weitere Firmen der 40 Mitarbeiter 
zählenden Firmengruppe HTH Haus + 
Technik Holding AG ansässig. Wenn  
ein Hausbesitzer aus den genannten 
 Regionen nun über „thermregio.de“ mit 
wenigen Klicks eine Anfrage für eine 
Heizungsmodernisierung stellt, dann 
landet diese in Sekundenschnelle bei 
Braun und seinem Team.
„Geschwindigkeit ist ein entscheidender 
Faktor“, stellt der Handwerker klar. Die 
Erfahrung der vergangenen Monate zei-
ge, dass Endkunden häufig am Abend 
oder am Wochenende im Internet sur-
fen und den Heizungsfinder nutzen. 
„Wenn es passt, dann antworte ich auch 
mal außerhalb der Bürozeiten, spätes-
tens aber am nächsten Tag“, sagt Braun. 
Für eine erste, schnelle Antwort auf die 
Kundenanfrage unterstützt Thermregio 
ihn dabei mit einem herstellerunabhän-
gigen Angebotsrechner, der anhand der 
vom Hauseigentümer eingegebenen 
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Startseite von „thermregio.de“: Um Partner zu werden, entscheidet sich der Heizungsbauer bei der Anmeldung 
für ein Einzugsgebiet mit exklusivem Gebietsschutz. Mit Hilfe der Onlineplattform können Handwerker auf Basis 
der vom Endkunden eingegebenen Daten einen herstellerunabhängigen Angebotsvorschlag erstellen. Endkun-
den finden auf der Homepage zudem Informationen zum Thema Förderung sowie aktualisierte Nachrichten. 

 Daten eine Kalkulation erstellt. Hier sind 
alle erforderlichen Komponenten detail-
liert aufgelistet, vom Wärmeerzeuger 
über den Speicher bis zum benötigten 
Zubehör. „Ich habe es zunächst nicht 
geglaubt, aber die Berechnungen des 
Tools sind außerordentlich präzise“,  
so der Heizungsfachmann. „Eventuelle 
Abweichungen zu einem von mir im 
Nachhinein gerechneten Angebot“   
lagen laut Braun „nur bei wenigen 
 hundert Euro“.

Onlineverkauf gewinnt an Bedeutung
Verbraucher erwarten heute diese Reak-
tionsschnelligkeit, ist Braun überzeugt. 
Der Onlineverkauf im Heizungssektor 
werde den bisherigen Vertriebsweg 
nicht ablösen, aber doch erheblich an 
Bedeutung gewinnen. Denn die Affinität 
zum Internet sieht der 35-Jährige nicht 
nur bei jungen Menschen. Zu seinem 
Kundenkreis zählen auch viele ältere 
Personen, die sich sicher im Netz bewe-
gen. „Hier müssen wir auch als häufig 
noch traditionell orientierte Heizungs-
firmen mitgehen, sonst verlieren wir den 
Anschluss“, betont Braun. Mehrere neue 
Interessenten haben inzwischen über 
Suchmaschinen und „thermregio.de“ 
den Weg zur SHK-Firma Kindler gefun-
den. „Wenn ich dann vor Ort bin und 
mit meinem Tablet das Angebot erklä-
ren, vielleicht sogar Bilder zeigen kann, 
dann sind meine Kunden begeistert“, so 
der Kindler-Chef. Das strahle Kompe-

tenz und Fortschrittsdenken aus. Die 
Betreiber des neuen Internetportals 
 wollen den großen Plattformen durch 
den regionalen Charakter Paroli bieten. 
„Das ist ein absoluter Vorteil für uns 
Heizungsbauer, denn jeder alleine könn-
te dies nicht schaffen“, resümiert Braun. 
Thermregio bündelt Kompetenzen, 
treibt die Vermarktung voran, macht 
Werbung und entwickelt sich stetig 
 weiter. Braun schätzt zudem, dass das 
Tool herstellerunabhängig Angebote er-
stellt. Zwar haben Heizungsinstallateure 
in der Regel Präferenzen für bestimmte 
Marken, zunächst jedoch ist Neutralität 
gewahrt. „Ich kann den Angebotsvor-
schlag ja immer noch auf meinen Be-
trieb anpassen und individuell kalkulie-
ren. Auf jeden Fall bin ich in der Lage, 
sofort eine Kostenaussage auf die On-
lineanfrage zu treffen.“ Nach Ansicht 
von Braun macht die digitale Revolution 
auch vor der Heizungsbranche nicht 
Halt. Internetfähige Heizkessel, Online-
diagnose und Fernparametrierung, Be-
dienung des Wärmeerzeugers durch den 
Hausbesitzer via Smartphone – das 
 alles ist schon Realität. „Wir Heizungs-
bauer müssen diesen Wandel annehmen 
und aktiv gestalten, dann werden wir 
 davon langfristig profitieren“, ist Braun 
überzeugt. Wer sich der Entwicklung 
verweigere, habe am Ende das Nach-
sehen. L
www.thermregio.de
www.der-kindler.de

Weitere aktuelle Branchen- 
infos gibt es auch unter  
www.si-shk.de im Bereich  
„Büro & Baustelle“.

Junkers Bosch 
Junkers Bosch hat in Hamburg 
und Bremen nach einem Um-
zug seine Trainingszentren neu 
eröffnet.
www.junkers.com

Brötje
Über 16.000 Ersatzteile von Bröt-
je können jetzt auch online über 
die Plattformen von GC und 
G.U.T. bestellt werden.
www.broetje.de

BTGA
Der BTGA hat 
die 18. Ausga-
be des Alma-
nachs veröf-
fentlicht. Das 
Buch soll die 
Innovations-

kraft der TGA-Branche zeigen.
www.btga.de
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