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Im SHK-Handwerk herrscht kein Mangel an Aufträgen, viele Betriebe 
kommen mit dem Abarbeiten kaum hinterher. Wie war das in den 
vergangenen Jahren bei Ihnen, Herr von der Halben?

Julian von der Halben: Insbesondere in den letzten drei Jahren ist 
die Nachfrage nochmals deutlich gestiegen. Die staat lichen Förderungen 
des Klimapakets und die Covid-19-Pandemie führten zu einer noch 
stärkeren Nachfrage unserer Kunden. Auch der Fachkräftemangel 
zeigt sich im Alltag massiv, da die bestehenden Kapazitäten nahezu 
voll kommen erschöpft sind.
 
Wieso haben Sie sich trotz sowieso sehr guter Auftragslage dazu  
entschieden, den Buderus Anfragekonfigurator auf Ihrer Firmen-
website einzubauen? 

Die Neugestaltung unserer Website gab den entscheidenden Impuls, 
sie mit dem Buderus Anfragekonfigurator auszustatten. Nach der de-
taillierten Beratung durch unseren Buderus Außen dienst  mit arbeiter 
Tobias Kunert war sofort klar: Das Tool wollen wir auf alle Fälle – denn 
die Zukunft wird digitaler, das steht fest. Der Buderus Anfragekonfi-
gurator bietet uns eine zukunftsorientierte Neukundengewinnung.

Wie schnell war das Tool auf Ihrer Website implementiert?

Dank der reibungslosen Kommunikation zwischen der Agentur, die  
unsere Website betreut, und dem Buderus Support war der Anfrage-
konfi gurator mit wenig Aufwand und innerhalb kurzer Zeit in unserem 
Wunschdesign bei uns online. Der Aufwand für uns war sehr gering.

Was ist für Sie das Beste am Anfragekonfigurator?

Er bietet uns als Fachbetrieb eine sehr detaillierte Informations basis, 
mit der wir uns bereits vor einem Besuchstermin bei unserem poten-
tiellen Kunden einen umfangreichen Überblick verschaffen können. 
Beispielsweise durch die hochgeladenen Fotos und die vielen Angaben 
zum Projekt des Kunden. Mit dieser Bestandsaufnahme durch den 
Kunden erhalte ich viele wichtige Details zur Wohnsituation, die ich 
sonst in einem längeren Vor-Ort-Termin aufnehmen müsste. All das er-
spart mir in der Phase der Angebotserstellung natürlich sehr viel Zeit.

Sie möchten ohne zeitraubende Akquisearbeit neue Kunden gewinnen –  
über Ihre eigene Website? Dann ist der Buderus Anfragekonfigurator 
genau das Richtige für Sie! Denn ist dieser in Ihrer Website integriert, 
dann können Interessenten Ihnen die Informationen online bereitstellen, 
die Sie für die Erstellung eines Angebots brauchen. Der erste Vor-Ort-
Termin ist nicht mehr nötig. Über die Vorteile des Anfragekonfigurators 
(auch bekannt als HAT – Heating Acquisition Tool) sprachen wir mit 
STARCLUB-Mitglied Julian von der Halben. Er ist Juniorchef und einer  
der drei Geschäftsführer der Firma Rolf von der Halben aus Westfalen.



1. Angebotsanfrage 
Ihr Kunde trägt im Buderus Anfrage konfi gurator auf 
Ihrer Website die 25 wichtigsten Eck daten zu seinem 
Bau- oder Modernisierungs vorhaben ein.   
Zudem kann er bis zu drei Bilder hochladen.

2. Benachrichtigung 
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung zum 
 potentiellen neuen Auftrag.

3. Anfrage einsehen 
Am PC können Sie die neue und alle weiteren 
Anfragen bequem einsehen und bearbeiten. 

4. Anfrage annehmen  
Die Annahme einer Anfrage über den Buderus 
Anfrage  konfi gur ator auf Ihrer Website ist für Sie als 
STARCLUB-Mit glied kostenlos.

5. Angebot erstellen – manuell oder automatisch 
Die Daten aus der Kundenanfrage reichen aus für 
ein erstes Richtangebot. Um bei der Angebots-
erstellung Zeit zu sparen, können Sie das Buderus 
Angebotstool nutzen: Es erstellt für Ihren Kunden 
ein vollwertiges An  gebot – entweder automatisiert 
oder durch Ihre  manuelle Freigabe.

In fünf Schritten zum 
neuen Auftrag!
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Überzeugt?  
Ihr direkter Link  

zum Konfigurator:

Mehr erfahren
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.fachkunden.buderus.de/online-kundengewinnung 

Wieso würden Sie den Konfigurator anderen STARCLUB-
Mitgliedern außerdem empfehlen?

Der eingebundene Buderus Anfragekonfigurator leistet einen  großen 
Beitrag zu einer modernen Website. Zudem hilft uns das Tool, 
Produkte anbieten zu können, die nicht zu unserem klassischen 
Portfolio zählen. Wichtig für die Neu kunden ge winnung! Außerdem 
werden aufgrund der erhaltenen Kunden infos und  -fotos von der vor-
handenen Heizungsanlage bereits Systempakete von Buderus vorge-
schlagen, die für die jeweilige Kundensituation am sinnvollsten wären. 

Fahren Sie denn noch zum Kunden und schauen sich die alte 
Heizung an?

Ja, aber erst, wenn es zum Auftrag gekommen ist. Ich spare mir 
also Zeit, weil ich nicht mehrmals zum Kunden fahren muss, um 
die Anlage aufzunehmen.

Hat sich der Anfragekonfigurator für Ihren Betrieb schon gelohnt? 

Ja, insbesondere im Bereich der Neukundengewinnung. Denn 
fast immer kommen Anfragen von neuen Kunden über den Konfi-
gurator – nicht von Bestandskunden. Wir haben sogar aufgrund 
einer Kundenanfrage über den Konfigurator eine Brennstoffzelle ver-
kauft. Ohne das Tool wären wir nicht an diesen Auftrag gekommen!

An welcher Position Ihrer Website wurde der Anfragekonfigurator 
platziert?

Wir haben das Tool bewusst im Themenbereich „Leistungen > Hei-
zung“ implementiert, damit eine Trennung zum Sanitär-Bereich ge-
währleistet ist und der Kunde eine übersichtliche Website vorfindet.

Wer beschäftigt sich bei Ihnen mit dem Anfragekonfigurator?

Ich kümmere mich um alle Anfragen, die darüber reinkommen, 
und bearbeite sie dann weiter. 

Und wie haben Sie vom Buderus Anfragekonfigurator erfahren?

Durch die umfassende Beratung unseres Buderus Außendienstes 
und der Buderus Fachabteilung, die das Thema betreut.

Das Interview führten Jeanette Weishaupt (Koordinatorin Buderus Partnerwelt), 
Florian Cremerius (Buderus Vertriebsbereich West – Digitaler Vertrieb)  
und Tobias Kunert (Buderus Außendienst)

Julian von der Halben (Mitte) mit den Buderus Mitarbeitern 
Tobias Kunert (links) und Florian Cremerius


