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Statt das Opening des ersten Branchenhighlights 

des Jahres – der SHK-Messe in Essen – zu feiern, 

kam nahezu zeitgleich der Lockdown. 

„Social-Distancing“ lautet seit Mitte März die 

Devise und führt dazu, dass wir geduldig in 

meterlangen Warteschlangen stehen oder uns im 

Supermarktgang elegant umtänzeln, um uns nicht 

zu nahe zu kommen.

Eltern betreuen ihre Kinder rund um die Uhr zu-

hause und übernehmen sogar den Schulunter-

richt. Geschäfts- und Restaurantbesuche wurden 

verboten und viele bauen über Nacht einen 

Abhol- und Lieferservice auf oder vertreiben ihre 

Produkte online.

Kleine und große Unternehmen entdecken, dass 

Mitarbeiter*Innen im Homeoffice, trotz des im-

mer befürchteten Kontrollverlustes, zu den Ga-

ranten des weiteren Erfolges werden.

In Krisen wie diesen.IN EIGENER SACHE:

Apropos Kontrollverlust:

Psychologen werten das Hamstern von Klopapier 

als die Wiederherstellung von Kontrolle. Beson-

ders durch den Kauf funktionaler, zweckmäßiger 

Produkte, mit denen Menschen automatisch eine 

Problemlösung assoziieren. Macht nachdenklich: 

Franzosen hamstern Wein und Kondome, Nieder-

länder Cannabis und Amerikaner Waffen ...

Totgeglaubte leben länger

Trotz erhöhter Nachfrage bei den Streaming-

diensten, erleben TV- oder Radio-Nachrichten-

sendungen plötzlich eine Steigerung der Einschalt-

quoten. Sterbende Printmedien freuen sich über 

quicklebendige Höchstaufl agen, zumindest die 

seriösen. Beispiel: Bei den 14- bis 49-Jährigen 

lag die TV-Sehdauer im März bei 10% über dem 

Niveau vom Februar 2020. (Quelle: AGF-Videoforschung)

Ein Virus verändert die Welt.

Corona macht auch vor dem Großhandel nicht Halt. 

Die Arbeitssicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie unserer Kunden 

haben für uns höchste Priorität. Auch, wenn viele von uns im Homeoffi ce sind, 

bleiben wir – dank Kommunikationstechnik – rund um die Uhr für Sie erreichbar. 

So halten wir unsere Serviceleistungen aufrecht:

- Auch der Außendienst geht auf Distanz und steht für Besuche vor Ort momentan

   nicht zur Verfügung. Gerne ist er Ihnen telefonisch oder per E-Mail behilfl ich.

- Wir setzen auf digitale Kommunikation, um auch weiterhin mit Ihnen in Kontakt

   zu bleiben. Sie erreichen uns per Telefon, über das Online-Portal oder per E-Mail. 

- Unsere Abholmärkte sind nach wie vor für Sie offen – unter Einhaltung der

   Hygienevorschriften. Gerne stehen wir Ihnen für Vorabbestellungen telefonisch

   zur Verfügung. 

- Beratungen in den Ausstellungen sind nach vorheriger telefonischer Terminverein-

   barung weiterhin möglich. 

Aktuelle Infos rund um Öffnungszeiten der einzelnen Standorte und Verhaltensre-

geln fi nden Sie auf unserer Homepage: www.wlschroeder.de

Verschoben:

Die ursprünglich für den 10.–13. März 2020 

geplante SHK Essen 

fi ndet nun vom 01.-04. September 2020 statt. 
(Stand April 2020)

Abgesagt:

Die diesjährige IFH/Intherm wurde 

komplett abgesagt, die nächste fi ndet vom 

26.-29. April 2022 in Nürnberg statt. 

Verschoben:

Nachholtermin für die Fußball-EM: 

11. Juni bis 11. Juli 2021 
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IN EIGENER SACHE:

Christian Scheffl er
über den Abholservice:

„Kommen-Nehmen-Lächeln-Gehen.
Wir verzichten auf Händeschütteln,

ein Lächeln genügt!“ Herausgeber                             Lüneburger Eisenhandlung W.L. Schröder GmbH & Co. KG · Pulverweg· 21337 Lüneburg



 „Während der Finanzkrise

wurden Banken und Kreditinstitute mit dem Hinweis auf ihre 

Systemrelevanz mit Steuergeldern gerettet. 

Kurz: Gewinne bleiben privatisiert, Verluste werden 

sozialisiert. Wer tatsächlich systemrelevant ist, zeigt sich 

allerdings heute. Wie geht Notfallversorgung ohne 

Krankenschwester, Pfl ege ohne Pfl eger, Klopapierversorgung 

ohne Verkäuferin oder Kassiererin?“

Auszug: „Schöne, neue (Arbeits-) Welt – nach Corona“ Mehr von „Jeden Tag 

Disruption: der Blog zum Tagesgeschehen“ unter www.b-affairs.de/blog/

Amtlich:

Das SHK-Fachhandwerk ist systemrelevant!

Was die SHK-Branche schon lange weiß, ist seit dem 27. 

März 2020 auch bestätigt: Das Bundesinnen-

ministerium zählt SHK-Betriebe zur sogenannten „KRITIS“, 

der kritischen Infrastruktur. „SHK-Betriebe gehören zu 

systemrelevanten Einrichtungen, da sämtliche benötigten 

Dienstleistungen hierzu zählen, die zur Aufrechterhaltung 

der jeweiligen kritischen Dienstleistung (wie Wasser- und 

Energieversorgung) notwendig sind.“

Aber: Anordnungen einzelner Bundesländer können 

unterschiedlich ausfallen. Infos gibt es bei der jeweiligen 

Landesregierung.

Statt Terminabsagen: 
Beruhigen Sie ängstliche Kunden! 

Kunden warten zwar aktuell nicht mehr so lange 

auf Fachhandwerker, aber in Zeiten von Corona 

lassen sie „Fremde“ gar nicht oder nur ungern 

in das eigene Zuhause.

Mehr denn je müssen Fachhandwerker jetzt darauf 

achten, sich selbst und ihre Kunden zu schützen. 

Neben den grundsätzlichen Schutzmaßnahmen, wie das 

Abstandhalten (>1,5 m) und die Einhaltung der Hygiene-

regeln werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

- Für Wege zum Kunden am besten Individualverkehr 

nutzen, wenn möglich Einzelfahrten oder die Anzahl der 

Personen aufs Nötigste reduzieren.

- Direkte Kundenkontakte auf ein Mindestmaß beschränken, 

dabei immer Abstand halten (>1,5 m). Auf eine Gegenzeich-

nung von Dokumenten, z.B. Stundennachweise, durch den 

Auftraggeber sollte verzichtet werden.

- Enge Zusammenarbeit vermeiden, auch hier gilt: Abstand 

halten (>1,5 m).

- Personalwechsel innerhalb der Teams möglichst vermeiden.

- Pausen so organisieren, dass ein Mindestabstand zwischen 

den Beschäftigten (>1,5 m) eingehalten werden kann, z. B. 

durch versetzte Pausenzeiten.

- Arbeiten so organisieren, dass in kleinen Räumen möglichst 

nur eine Person arbeitet.

- Arbeitsbereiche regelmäßig lüften.

- Die Mitnahme von sauberen Papierhandtüchern und Seife 

kann sinnvoll sein. Sollten keine Waschmöglichkeiten vorhan-

den sein, ist ein Händedesinfektionsmittel eine Alternative.

Mit einfachen Maßnahmen können Sie helfen, sich selbst 

und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen.

Die wichtigsten Hygienetipps:

infektionsschutz.de
Wissen, was schützt.

Weitere Informationen zum Schutz vor Infektionskrankheiten  sowie 

aktuelle FAQ zum neuartigen Coronavirus finden Sie auf den  
Internetseiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:  
www.infektionsschutz.de und www.bzga.de

Virusinfektionen –
Hygiene schützt!

Vermeiden Sie Berührungen (z. B. Händeschütteln oder 

Umarmungen), wenn Sie andere Menschen begrüßen  

oder verabschieden.

Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, 

mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.

Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange  

(mindestens 20 Sekunden) Ihre Hände mit Wasser und Seife – 

insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.

Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch – und entsorgen Sie das Taschentuch 

 anschließend in einem Mülleimer mit Deckel.

Halten Sie ausreichend Abstand zu Menschen, die  

Husten, Schnupfen oder Fieber haben – auch aufgrund  

der andauernden Grippe- und Erkältungswelle.



Fürsorgepfl icht für Arbeitgeber

Nach dem Arbeitsschutzgesetz sind Arbeitgeber für die Sicherheit und Gesund-

heit Ihrer Beschäftigten verantwortlich. Vor Beginn der Arbeiten ist grundsätzlich 

eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen und zu dokumentieren. Im Falle des 

Corona-Virus gehört dazu auch die Ermittlung bestehender Risiken, also auch die 

Abfrage, ob eine Infektion oder ein Verdachtsfall vorliegen. Ein Musterschreiben 

dafür fi nden Sie hier: https://www.zvshk.de/themen/corona-virus/

Der Kunde ist in Quarantäne, was nun? 

Falls Kunden erkrankt sind und/oder unter Quarantäne stehen, kann der 

Auftrag aus Fürsorge abgelehnt werden. Bei abgeschlossenen Verträgen 

kann man sich auf das Leistungsverweigerungsrecht beziehen. 

Der Termin kann auf einen gesundheitlich unbedenklichen Zeitpunkt 

verschoben werden.

Nur in Notfällen, wenn die Sicherheit der Bewohner bedroht ist, darf in 

einem Gebäude, das akut der Quarantäne dient, gearbeitet werden. 

Fachhandwerker müssen dann Schutzbrille, eine Atemschutzmaske Klasse 

FFP 3, einen Einmal-Überkittel sowie Handschuhe tragen und 

Händedesinfektion betreiben. Darüber hinaus müssen diese Kräfte im 

An- und Ablegen von Schutzkleidung geschult sein.

Dürfen Kunden Aufträge wegen einer 
Corona-Ansteckungsgefahr kündigen?

Ein Kündigungsgrund „Angst vor Ansteckung“ existiert nicht. Können die 

Bedenken des Kunden durch Erläuterung der getroffenen Präventions-

maßnahmen nicht ausgeräumt werden, sollte – wenn möglich – über eine 

Verschiebung nachgedacht werden. Hier sollte geprüft werden, ob der 

Auftraggeber zusätzlich entstehende Kosten übernehmen muss.

Christian Scheffl er
über den Aufenthalt in der Öffentlichkeit:

„Ausgangsperren gibt es zwar noch nicht, trotzdem 
haben wir unsere Mitarbeiter mit einer Arbeitgeber-
bescheinigung ausgestattet, die klar macht, warum es 

notwendig ist, sich draußen zu bewegen.“
Hier gibt es eine Musterbescheinigung: 

www.zvshk.de/themen/corona-virus/musterschreiben-un-
verzichtbarkeitserklaerung/

Rechte & Pfl ichten



Kurzarbeit

Der Bedarf von Kurzarbeit kann ab sofort bei der zuständigen 

Arbeitsagentur angezeigt werden. Im nächsten Schritt kann dann die 

Beantragung von Kurzarbeitergeld erfolgen. Mehr Informationen 

gibt es auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit. 

Merkblatt zur Kurzarbeit (PDF): 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kurzantrag-kug-107_

ba146383.pdf

Soforthilfen für Kleinstunternehmen 
und Selbstständige

  9.000 €  >   Einmalzahlung für 3 Monate bei bis zu 5 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) 

  15.000 €   >   Einmalzahlung für 3 Monate bei bis zu 10 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) 

Es gibt unbürokratische Soforthilfe zugunsten von Kleinstunternehmen 

sowie Soloselbstständigen und Freiberufl ern, die in der Regel keine Kredite erhalten 

und über keine Sicherheiten oder weitere Einnahmen verfügen. 

Die Hilfe bezieht sich vor allem auf laufende Betriebskosten, wie Mieten, 

Kredite und Leasingraten. 

Voraussetzungen:

- wirtschaftliche Schwierigkeiten infolge von Corona

- das Unternehmen darf vor März 2020 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein

- der Schaden muss nach dem 11.03.2020 eingetreten sein

Gegen Existenzängste: Die Bazooka 

Quarantäne oder Tätigkeitsverbot

Stehen Selbstständige unter Quarantäne (durch das Gesundheitsamt), 

erhalten sie Zahlungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (§56). 

Übernommen werden Entschädigungszahlungen in Höhe eines bestimmten 

Prozentsatzes des Einkommens aus dem letzten Jahr. Zusätzlich können 

Betriebsausgaben in angemessener Höhe erstattet werden. 

Zuständig sind die jeweiligen Gesundheitsämter. 

Mein zuständiges Gesundheitsamt (bei Fragen, Meldung von Verdachtsfäl-

len): https://tools.rki.de/PLZTool/



Nachgebessert: 
KfW-Schnellkredit für den Mittelstand

Mit dem KfW-Schnellkredit legt die Regierung ein weiteres Programm auf, 

das sich an kleinere und mittlere Firmen und Betriebe wendet.

- Für mittelständische Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten, 

die mindestens seit 01.01.2019 am Markt aktiv sind. 

- Das Kreditvolumen beträgt bis zu 3 Monatsumsätze des Jahres 2019, 

maximal € 500.000 für Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten, 

maximal € 800.000 für Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern. 

- Das Unternehmen darf zum 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten gewesen sein 

und muss zu diesem Zeitpunkt geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen. 

- Zinssatz in Höhe von aktuell 3 % mit Laufzeit 10 Jahre.

- Die Bank erhält eine Haftungsfreistellung in Höhe von 100% durch die KfW, 

abgesichert durch eine Garantie des Bundes.

- Die Kreditbewilligung erfolgt ohne weitere Kreditrisikoprüfung durch die Bank oder die KfW. 

Das Programm kann nach Genehmigung durch die EU-Kommission starten. 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 

Infos für Soloselbstständige, Freiberufl er und kleine Unternehmen bis 10 Beschäftigte:

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

Förderung von Beratungsleistungen

Mit der sogenannten „Förderung unternehmerischen Know-hows“ 

werden ab sofort professionelle Beratungen für Corona-betroffene 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Freiberufl er bis zu einem 

Beratungswert von 4.000 Euro ohne Eigenanteil gefördert. 

Die Förderkonditionen gelten befristet bis Ende 2020. 

Zuständig ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Steuerstundung und Erleichterung bei der 
Sozialversicherung

Betriebe können Ihre Steuern stunden und Vorauszahlungen senken, um die 

Liquidität zu sichern. Stunden lassen sich die Nachzahlung von Einkommen-

steuer, Gewerbe- oder Körperschaftssteuer ohne Zinsen. 

Unternehmen und Selbstständige dürfen Sozialversicherungsbeiträge später 

zahlen – vorerst auf März/April begrenzt. Dies ist nur möglich, wenn alle 

anderen Maßnahmen aus den verschiedenen Hilfspaketen und 

-maßnahmen der Bundesregierung ausgeschöpft sind. 



Temporäres Leistungsverweigerungsrecht

Kleinstunternehmen (weniger als 10 Personen, Jahresumsatz bzw. 

Jahresbilanz nicht über 2 Mio. Euro) und Verbraucher, die wegen 

Corona ihre vertraglichen Pfl ichten nicht erfüllen können, dürfen 

Leistung temporär verweigern. 

Das soll verhindern, von der Grundversorgung (Strom, Gas, 

Telekommunikation, etc.) abgeschnitten zu werden. Dies gilt bis zum 

30.06.2020 und kann durch eine Verordnung bis zum 30.09.2020 

verlängert werden. 

Mietschulden sind vorerst kein 
Kündigungsgrund! 

Mietrückstände, die auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen, 

sind kein Grund für eine ordentliche oder fristlose Kündigung. 

Der Mieter muss den Zusammenhang zwischen der Corona-Krise und 

Zahlungsproblemen glaubhaft machen. Die Regelung gilt von April bis Juni 

2020, mit der optionalen Verlängerung durch den Bund bis zum September 

2020. Die Nachzahlung muss bis zum 30.06.2022 erfolgen. 

Seit 01. März: Insolvenzantragspfl icht 

wird bis zum 30.09.2020 ausgesetzt, wenn die Insolvenz auf den Auswir-

kungen der Corona-Pandemie beruht. Der Schuldner muss am 31.12.2019 

noch zahlungsfähig gewesen sein. Diese Maßnahme kann durch eine 

Verordnung bis zum 31.03.2021 verlängert werden.

Fragen und Antworten des ZVSHK zur Corona-Krise

https://www.zvshk.de/themen/corona-virus/



Angebote machen

Auch wenn sich viele Privatkunden gerade schwer damit tun, fremde 

Personen ins Haus zu lassen, der Winter wird kommen. Um einen 

Handwerker-Engpass im Herbst zu vermeiden, sollten Arbeiten wie 

die Wartung des Heizsystems jetzt aktiv angeboten werden. 

Digital in der Krise

97% der Handwerksbetriebe betreiben eine eigene Website. 

Aber nur 3 von 10 sind in sozialen Netzwerken aktiv. 

Das dürfte sich jetzt wohl ändern.

(Quelle: Bitkom Research/ZDH 2020)

Gutes Argument: Heizungsanlagen befi nden 
sich in der Regel im Keller. Hier sind also per se 
Handwerksarbeiten – von der Lieferung bis hin 
zur Installation oder Wartung – „kontaktlos“!

Gegen Stillstand: Aktiv werden
Schockstarre oder Aktionismus? Jeder geht anders mit der Krise um. 

Kleine und große Unternehmen entdecken jetzt die Vorteile des Homeoffi ce. 

Geschlossene Geschäfte verkaufen ihre Produkte über die Homepage. 

Friseur- und Kosmetikstudios bieten online Gutscheine an.

Klimapaket 2020 

Gebäudesanierer profi tieren weiterhin von verbesserten 

Förderkonditionen, wenn in der Heizungsanlage erneuerbare 

Energien genutzt werden.

Die BAFA teilte mit, dass es aufgrund der vielen Anfragen zu 

Verzögerungen kommen kann. 

Für Fragen zum Förderprogramm steht ab sofort neben der 

BAFA-Hotline (06196-9081 625) auch die Hotline der Förder-

beratung Energieeffi zienz (0800-0115 000) zur Verfügung! 

Plattform „Lokal-Konsum“

Der offene Online-Marktplatz bietet großen Online-Shops wie Ama-

zon die Stirn und unterstützt lokale Unternehmen. Wer seinen Betrieb 

auf www.lokal-konsum.de anmeldet, wird von einem Team von mehr 

als 80 ehrenamtlichen Unterstützern kostenlos betreut. 

Kreativ muss man sein:

Plattform „shopdaheim“

Zunächst zur Unterstützung des Buchhandels gedacht, ist die Plattform 

nun offen für alle Branchen. Sie unterstützt deutschlandweit regionale 

Händler und Betriebe, die sich kostenlos registrieren lassen können, um 

für sich zu werben. Mehr unter www.shopdaheim.de

Kreativ muss man sein:



Vaillant bleibt für Sie am Ball

Gute Nachrichten in der Krise: Vaillant hat keine Lieferschwie-

rigkeiten, bleibt erreichbar und für Sie aktiv. 

So bietet Vaillant:

- virtuelle Beratungsmöglichkeiten

- digitale Trainings

- aktuelle Informationen zu Beschlüssen und Maßnahmen der 

Bundes- und Landesregierungen

Weitere Infos fi nden Sie im Vaillant FachpartnerNET.

Fragen beantworten auch gerne die Vaillant Verkaufsberater.

Noch bis 30.06.2020!

Mit dem Klimapaket Plus unterstützt Vaillant Ihre Kunden 

dabei, alte Heizungen gegen umweltfreundliche Systeme 

zu tauschen und bestmöglich von den Fördermöglich-

keiten des staatlichen Klimapakets zu profi tieren. 

Weitere Infos zum Klimapaket Plus von Vaillant unter 

www.vai.vg/klimapaket-plus 

Wissenswertes rund um das staatliche Klimapaket unter 

www.vai.vg/klimapaket 

Das Leben geht weiter, 
die Geschäfte auch

Hier die wichtigsten Neuheiten aus der Heizungsbranche, 

die Sie wegen der Absage der SHK-Fachmessen verpasst haben.

Neue Wärmepumpe aroTHERM plus 

Die erste Vaillant Luft/Wasser-Wärmepumpe, die sowohl für den 

Neubau als auch für den Baubestand geeignet ist. 

Die Monoblock-Wärmepumpe arbeitet mit einem natürlichen, 

besonders umweltfreundlichen Kältemittel und kann Vorlauf- und 

Warmwassertemperaturen bis zu 75 Grad Celsius erzeugen. 

Zudem ist sie außerordentlich leise.

Die aroTHERM plus steht ab Ende April 2020 mit Heizleistungen 

von 5, 7 und 12 kW zur Verfügung. 

Ab September 2020 erweitert Vaillant das Programm um 

zusätzliche Modelle mit Heizleistungen von 3 und 10 kW. 
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Die Monoblock-Wärmepumpe aroTHERM plus erzeugt Vor-
lauf- und Warmwassertemperaturen bis zu 75 Grad Celsius. 
Ideal für den Baubestand. 

Noch bis 30.06.2020!

Mit dem Klimapaket Plus unterstützt Vaillant Ihre Kunden 

dabei, alte Heizungen gegen umweltfreundliche Systeme 

Das Leben geht weiter, 

Christian Scheffl er
über den Heizungsmarkt 2020:

„Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen des 
Sanierens. Mit dem Klimaschutzprogramm 

2030 hat die Bundesregierung für viel 
Dynamik im Heizungsmarkt gesorgt! 
Hoffen wir, dass wir Corona bald 

                        in den Griff bekommen.“



Vaillant stärkt Gebäudeenergieberater 

Vaillant versetzt Gebäudeenergieberater mit Weiterbildungsangeboten, 

umfassenden Berechnungstools und Beratungsunterlagen in die Lage, ihren 

Kunden Maßnahmen zu empfehlen, die höchste Effi zienz und maximale 

Förderung bei der Gebäudesanierung oder einem Neubau garantieren. 

Dazu zählen zum einen auch Blockseminare, die sich auf verschiedene Konzepte 

der Anlagentechnik im Neu- und Bestandsbau konzentrieren. 

Zum anderen enthält das Softwarepaket planSOFT neue Berechnungsfunktionen, 

mit denen es noch einfacher wird, Anlagentechnik zu bewerten, zu vergleichen 

und in ein energetisches Gesamtkonzept zu integrieren. 
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ISA macht Ihre Service-Einsätze 
effi zienter

Nach einer umfassenden Pilotphase stellt Vaillant seinen 

Fachhandwerkspartnern den 

InteractiveServiceAssistant (ISA) zur Verfügung.

Die App führt wie ein Navigationssystem durch Installation, 

Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur. 

Klare, auf das jeweilige Problem zugeschnittene Handlungs-

empfehlungen machen Service-Einsätze effi zienter und 

unterstützen sogar Mitarbeiter, die über wenig praktische 

Erfahrungen verfügen. 

Die neue App baut die digitale Kompetenz der Fachpartner 

aus und bietet für den Endkunden einen noch besseren Service. 

ISA führt wie ein Navigationssystem durch Installation, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur. 

Vaillant stärkt die Kompetenz der Gebäudeenergieberater. 



Den witterungsgeführten Regler sensoCOMFORT

gibt es – genauso wie den dazu gehörenden Außen-

temperaturfühler – ab sofort auch in der Variante mit 

Datenübertragung per Funk. 

Da der Kontakt zum Heizgerät und zum Außentem-

peraturfühler ohne Kabel hergestellt wird, lassen sich 

Regler und Temperaturfühler frei positionieren. Dies ist 

ideal für die Modernisierung, weil keine Kabel verlegt 

werden müssen. 

Datenübertragung per 
Funk macht fl exibel, 
vor allem bei der 
Modernisierung von 
Bestandsbauten.

Vaillant wird smarter:

Neu im Vaillant Programm ist auch der raum-

temperaturgeführte Regler sensoHOME. 

In einer kabelgebundenen und einer Funk-Variante 

ersetzt sensoHOME die bisherige Reglerserie 

calorMATIC 370. sensoHOME kann einfache Heiz-

anlagen mit einem Heizkreis, Speicherladung und 

einer Zirkulationspumpe ansteuern. 

Alle Regelungen lassen sich ab sofort in ein EEBUS-Smarthome einbinden.

Ab dem 2. Quartal 2020 können durch das Internetmodul 

sensoNET VR 921 die Regler sensoCOMFORT, sensoDIRECT 

und multiMATIC ins Smarthome eingebunden werden. Über 

EEBUS können Vaillant Heizungsanlagen (hersteller- und 

branchenübergreifend) mit Photovoltaikanlagen, Batterie-

speichern, Elektro-Autos und allen Arten von Haushaltsgeräten 

kommunizieren. 

Das neue Modbus-Gateway von Vaillant – ab dem 2. Quartal 2020 ver-

fügbar – ermöglicht der Wohnungswirtschaft und Contracting-Anbietern, ihre 

Vaillant Heizungsanlagen an die Gebäudeleittechnik anzubinden. 

Alle angeschlossenen Heizanlagen lassen sich zentral überwachen, Einstellungen 

können einfach angepasst werden. Ein ausführliches Monitoring ermöglicht 

unter anderem, Mietern schnell und sicher nachzuweisen, wie viel Wärme ihnen 

das Heizsystem zu welchem Zeitpunkt bereitgestellt hat. 
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Vaillant baut Elektro-Vertrieb auf 

Wie im klassischen Geschäft bietet Vaillant künftig auch dem 

Elektro-Fachhandwerk umfangreiche Serviceleistungen. 

Dazu zählen ein spezielles Trainingsprogramm, Onlineange-

bote, Gutscheine für Serviceunterstützung und ein eigenes 

Bonusprogramm. 

Auch alle vertriebsunterstützenden Services von Vaillant 

gehören dazu: Die kostenfreie Auslegungssoftware planSOFT, 

die Datenbank planNET, die Zugriff auf Hunderte geprüfte 

Hydraulikbeispiele gibt. Weitere Leistungen umfassen das Fach-

partnerNET oder den Fördergeld-Service. 

Darüber hinaus bietet der rund 300 Mitarbeiter starke Vaillant 

Werkskundendienst umfassende Unterstützung bei der 

täglichen Arbeit. 

Vaillant baut Planungssoftware aus

Vaillant stellt eine erweiterte Fassung seiner Software planSOFT 

mit integriertem Auslegungstool für Vaillant Klimaanlagen vor – die 

meistgenutzte kostenfreie Auslegungssoftware für Heiz-, Lüftungs- 

und Klimatechnik. Sie fasst 15 Auslegungsmodule für unterschiedliche 

Bedarfe unter einer gemeinsamen Oberfl äche zusammen. 

Mit der neuen Software „Schnellauslegung PV“ bietet Vaillant außer-

dem eine neue Software, die nach der Eingabe weniger Daten erste 

Anhaltspunkte zur möglichen Leistung, zum Ertrag und zu den Kosten 

einer auroPOWER Photovoltaikanlage liefert.

Leistung, Ertrag, Kosten: Die neue Software „Schnellauslegung PV“ liefert 
erste Resultate bereits nach der Eingabe weniger Daten. 

Mit planSOFT werden einfache Monosplit- oder auch komplexe Multisplit-Klimaanlagen 
für gewerbliche Anwendungen und Wohngebäude normgerecht ausgelegt. 
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Stay home, but stay connected!

Flexibilisierung 
der Arbeitsmodelle ist gefragt 

Dabei wird es nicht ausschließlich darum gehen, den Arbeitsort 

(zeitweise) zu verlegen, sondern ebenso die Arbeitszeiten fl exibler 

zu gestalten. In Zeiten von Corona werden in manch einem 

Unternehmen die ersten Erfahrungen gesammelt – und im besten 

Fall stetig überarbeitet und weiterentwickelt. Vor allem Führungs-

kräften und Mitarbeitenden mit Fürsorgeaufgaben – Kinder- oder 

Pfl egeverantwortung – brauchen mehr Spielraum, um ihren priva-

ten Aufgaben und der Erwerbsarbeit gerecht zu werden. 

Durch die aktuelle Situation müssen viele Betriebe „von jetzt auf gleich“ große 

Teile ihrer Belegschaft ins Homeoffi ce schicken. Während einige bereits vorher das 

Arbeiten von zu Hause erprobt und umgesetzt haben, mussten andere den Sprung ins 

kalte Wasser wagen. Wenn die Corona-Pandemie überstanden ist, werden sich Unter-

nehmen noch einmal mit dem Thema mobiles Arbeiten befassen müssen, um nachhaltige 

Lösungen zu entwickeln und sich damit für die Zukunft aufzustellen. 

Christian Scheffl er über Homeoffi ce:

„Die Mitarbeiter, die nicht unbedingt vor Ort sein müssen, 

arbeiten – sicherheitshalber –  von zu Hause. 

Die Kolleginnen und Kollegen bestätigen: Der Job läuft im 

Homeoffi ce genauso reibungslos wie im Büro. 

Die Telefonate und der Austausch funktionieren problem-

los. Konzentriertes Arbeiten ist ausgezeichnet möglich und 

die Disziplin in den Telefon-Meetings ist fast höher als in 

der Offl ine-Welt.“
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