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Das Jahr 2020 wird in vieler Hinsicht in die jüngere Geschichte eingehen. COVID-19 zeigt 
uns eindrücklich, wie wenig sich das Heute in die Zukunft fortschreiben lässt und wie fragil 
unsere komplexen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen sind.

Auf global gesellschaftlicher Ebene erleben wir eine bis dato selten dagewesene Kraft-
anstrengung: Grenz- und systemüberschreitend forscht die Menschheit, wie sie das Virus 
besiegen, mindestens aber in den Griff bekommen kann. Gleichzeitig entbrennt in einzelnen 
westlichen Ländern, wie in Deutschland, ein Streit um die Notwendigkeit und Angemessen-
heit der politisch verordneten Einschränkungen. Unser gesellschaftlicher Frieden und die 
schwelende Diskussion um die soziale Gerechtigkeit scheinen sich an der Frage ‚Nehme ich 
mich als Individuum zurück und verhalte mich solidarisch, um die Gemeinschaft zu
schützen?‘ zu manifestieren. 

Ungeachtet dieser Diskussion wirkt ‚Social Distancing‘ wie ein Turbo für die Digitalisie-
rung und die Veränderung unseres Lebens: Aus dem gestiegenen Anteil an Home-Office 
entstehen neue flexible Arbeitsformen (‚anytime & anywhere‘) für Unternehmen. Für die-
jenigen Mitarbeitenden, die das Home-Office nutzen können, ergeben sich neue Chancen 
zur Gestaltung ihrer individuellen Work-Life-Balance. Der Anteil des Konsums im digitalen 
Raum steigt schneller als prognostiziert. Konsumenten genießen die Convenience, während 
Innenstädte gegen Verödung kämpfen. Geschäftsmodelle werden digitaler. Und auch
Bildung wird digitaler: Der Präsenzunterricht an Schulen und Universitäten verlagert sich 
aus (Hoch-)Schulen in den digitalen Raum und wird damit flexibler und dezentraler.

Wirtschaftlich gesehen hat es seit dem Zweiten Weltkrieg, so das Ifo-Institut, keine Krise 
mit vergleichbaren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gegeben. Allein in Deutschland 
wird für 2020 ein Schrumpfen des Bruttosozialproduktes bedingt durch COVID-19 um 5,5 % 
(Quelle: Bundesregierung, Statista) prognostiziert. Wirtschaftszweige wie Tourismus, Gas-
tronomie oder Großveranstaltungen (Musik, Sport, Kultur oder Messen) sind besonders 
stark betroffen und kämpfen, bedingt durch Lockdowns, Social Distancing oder Quarantä-
nebestimmungen, um ihr Überleben. Andere Industrien, wie der Gesundheitssektor oder 
der Lebensmittelhandel, sind weniger durch COVID-19 eingeschränkt. Wiederum andere 
Branchen und Produktbereiche erleben einen ungeahnten Aufschwung, z. B. Bücher, Fahr-
räder, selbst Heimtiere.

Im Bauhauptgewerbe stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in den ersten 
drei Quartalen 2020 um 3,4 % (Quelle: Statistisches Bundesamt, 10. Dezember 2020). Trotz 
unterjähriger Schwankungen hat die Corona-Krise nicht den Boom der letzten Jahre
gebremst.  

Wir haben Unternehmer und Organmitglieder aus der Bauzulieferindustrie gefragt, ob sich 
diese Entwicklung für 2021 fortschreiben lässt und mit welcher Perspektive sie auf das kom-
mende Jahr schauen. Es ging uns nicht um die Erstellung einer belastbaren Prognose, son-
dern um das Darstellen von Perspektiven. Es geht uns um Impulse und inhaltlichen Diskurs. 

Viel Spaß beim Lesen. 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und andere auf.

Dr. Stephan W. Schusser

E d i t o r i a l
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Im Fokus unserer Befragung zum Ausblick 2021
standen drei große Themenfelder:

1. Die Einschätzung, wie sich das Jahr 2021 für das eigene Marktsegment einwickeln wird 
und was die maßgeblichen Einflussfaktoren sein werden; 2. ob und wie die Befragten ihr 
Führungsverhalten und ihre organisatorischen Strukturen anpassen, um zukünftig flexibler 
mit Unsicherheit und disruptiven Veränderungen umgehen zu können, 3. und schließlich, 
welche inhaltlichen Schwerpunkte sie in 2021 setzen werden – wegen oder unabhängig von 
Corona.

Insgesamt haben wir dazu im November und Dezember 2020 Meinungen und Einschät-
zungen von 20 Eigentümern und Organmitgliedern aus den wesentlichen Kernsegmenten 
der deutschen Bauzulieferindustrie erhoben: Bauchemie, Bauelemente, Bodenbeläge, Dach,
Fenster, Gebäudehüllen, Glas, SHK (Sanitär, Heizung & Lüftung), Sensorik, Sonnenschutz
und Türen.

Entstanden sind 15 Perspektiven von Entscheidern. Sie sind Gedankenimpulse für den Leser 
und mögliche Anregung, die eigene Sicht auf den Markt zu reflektieren, ohne einen
prognostischen Anspruch erheben zu wollen.

Wir danken den Gesprächspartnern für ihre Zeit und die inspirierenden Diskussionen.
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Wachstumsmotor privater Bau, Gewerbebau unter Druck

Auch 2021 wird für die Bauzulieferindustrie ein Wachstumsjahr. Der überwiegende Teil der 
Befragten rechnet mit Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich. 

Treiber für dieses Wachstum wird der private Bau (Residential) sein. Im privaten Neubau 
werden weniger die Einfamilienhäuser, sondern vor allem die Mehrfamilienhäuser (inkl. 
Doppelhaushälften) als Wachstumstreiber erwartet. Konsens besteht, dass Fertighausher-
steller ihr Wachstum auch in 2021 fortsetzen und ihren Marktanteil weiter ausbauen
werden. Der größere Anteil des Wachstums im privaten Bau wird hingegen durch die Fort-
setzung der Renovierungs- und Sanierungsaktivitäten erwartet. Die Entwicklung hin zu 
mehr Home-Office, der Trend zum Cocooning, die steigende Bedeutung von Nachhaltigkeit 
sowie der Megatrend zu Achtsamkeit und damit Wohngesundheit werden den Renovie-
rungs- und Sanierungsbedarf weiterhin auf einem hohen Niveau halten. Auch für 2021 
wird erwartet, dass der Vertriebskanal DIY bei nicht gewerke-komplexen Produkten wei-
terhin überproportional von dieser Entwicklung profitiert.

Im Gegensatz zum privaten Bau wird im Nicht-Wohnungsbau mit einem Rückgang der 
Investitionstätigkeit gerechnet. Während einige Industrien aufgrund struktureller Verände-
rungen (z. B. Automobilindustrie) ihre Bautätigkeiten zurückstellen, fehlt anderen Indus-
trien wie Tourismus, Bürogebäude, Gastronomie etc. COVID-19-bedingt entweder der
Bedarf oder der Cashflow. Boom-Industrien wie z. B. der Logistikbereich werden dies nicht 
ausgleichen können. Einzelne Gesprächspartner erwarten, dass mit der erfolgreichen Ein-
führung eines Impfstoffs die Investitionstätigkeit wieder anziehen wird. 

Bei öffentlichen Bauten wird auf kommunaler Ebene weiterhin ein Rückstau der Investiti-
onstätigkeit bei Schulen etc. gesehen. Angezweifelt wird, ob die staatlichen Fördergelder so 
schnell bei den aktuell finanzschwachen Kommunen ankommen werden und diese auch in 
2021 tatsächlich Bautätigkeiten im größeren Stil anstoßen können.
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1Marktentwicklung 2021

„Wir erwarten, dass
sich in 2021 die 
Sonderkonjunktur
im privaten Reno-
vierungsbereich 
fortsetzen wird.
Im gewerblichen 
Bereich wird die 
Investitionsleistung 
wohl weiterhin 
zurückhaltend sein.“ 

Dr. Tillmann von Schroeter,
Vaillant

Über 50 % der 20 Befragten erwarten ein Wachstum von

3 - 6  %



Staatliche Förderprogramme als Wachstumstreiber
des privaten Wohnungsbaus

Viele unserer Gesprächspartner erwarten, dass sich die durch staatliche Förderprogramme 
(BAFA, KfW-Kredite etc.) geförderten energieeffizienten Sanierungen von Gebäuden (zum 
Beispiel Austausch von Heizungen, Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster 
etc.) auch in 2021 auf hohem Niveau fortsetzen werden. Zusätzlich zu dem Überhang der 
noch nicht abgearbeiteten Aufträge aus 2020 wird mit einer Fortsetzung des Booms gerech-
net. Beobachtet wird in diesem Kontext, dass die privaten Bauherren bei ihren Renovie-
rungs- und Sanierungstätigkeiten in der Tendenz die hochwertigen Lösungen präferieren.

Wachstumsprämisse: Stabile Grundstimmung

Mit Sorge wurde von einzelnen Gesprächspartnern die Frage gestellt, ob und wie lange sich 
die durch den privaten Bau getriebene Sonderkonjunktur der Bauzulieferindustrie von einer 
deutschen Gesamtwirtschaft abkoppeln kann.

Sollte es zu einem Corona-bedingten Anstieg von Insolvenzen und/oder Arbeitslosigkeit 
kommen, so die These, werden auch private Bauherren ihre Renovierungs-, Sanierungs- 
und Neubaupläne aus Vorsicht zurückstellen.

Entsprechend stehen die positiven Wachstumsaussichten für die Bauzulieferindustrie in 
2021 unter der Prämisse einer stabilen Grundstimmung der privaten Konsumenten. Sei es, 
weil der in Aussicht gestellte Impfstoff oder die Fortführung staatlicher Hilfsmaßnahmen 
die Konjunktur mindestens stabil halten oder sogar antreiben.

Fortschreitende Konsolidierung bei Groß- und Fachhändlern  

Es wird eine Fortsetzung des Konsolidierungstrends bei Groß- und Fachhändlern in Rich-
tung u. a. Einkaufsverbände und Allianzen erwartet. Hohe Serviceerwartungen, wett-
bewerbsfähige Einkaufspreise, zu wenig Kapazitäten für ertragreiche Eigenmarkenkon-
zepte oder Rückstau bei Investitionen in die für die Digitalisierung notwendigen IT-Systeme 
– das sind nur einige Gründe, warum immer mehr Groß- und Fachhändler ihr Heil in einem
größeren Zusammenschluss suchen.

Mit dieser Blockbildung auf Händlerseite wird eine weitere Zunahme des Wettbewerbs 
zwischen Herstellern und Händlern um Zugänge zu Kunden und Verarbeitern erwartet. 
Über ihre Größenvorteile können die Händler ihre Verhandlungsstärke bei Preisen und 
Konditionen ausspielen, Eigenmarkenkonzepte weiter ausbauen und vermarkten, flächen-
deckend Lead- und Objektakquise betreiben oder auch Handwerker mit mehr Services und 
Leistungen an sich binden.

Unternehmensübergabe von Handwerksbetrieben
und Fachkräftemangel weiterhin Herausforderungen 

Hoher Zeitaufwand für administrative Tätigkeiten, fehlendes Unternehmertum oder
unattraktive Arbeitszeiten, das sind Beispiele, weshalb immer mehr Handwerksbetriebe
keinen Nachfolger finden. Eine Trendumkehr ist auch für 2021 nicht zu erwarten, obwohl
IHK und Regierungen Anreize und Abhilfen schaffen, Start-ups digitale Servicekonzepte für
Angebotskalkulation, Rechnungsstellung etc. anbieten und auch Großbetriebe begonnen 
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„Die stabile Konjunk-
tur des Baus wird 
anhalten, solange
die positive Grund-
stimmung in
Deutschland nicht
kippt und die öffent-
liche Hand weiter
daran arbeitet, den 
Investitionsstau 
abzubauen.“ 

Dr. Clemens von Trott,
Triflex

„Wir erwarten, dass
sich auch in 2021 der
Konsolidierungs-
trend im Fachhandel
zugunsten von u.a. 
Allianzen und Koope-
rationen fortsetzen
wird.“ 

Marc Köppe,
PCI Gruppe
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„Nachhaltigkeit
und Baugesundheit
werden wieder
Top Themen auf der
Agenda 2021.“

Dirk Sieverding,
Remmers

„Wir werden uns in 
2021 noch intensiver 
der Frage widmen
‚Wie werden wir 
nachhaltiger?‘.“

Christian Kurth,
D1K Ost

Nachhaltige Wertschöpfungskette

Nachhaltige
Produkte

STATUS QUO

ZIELBILD

haben, kleinere Betriebe mit dem Versprechen zu übernehmen, die administrativen Tätig-
keiten zentral abzuwickeln. Insbesondere diejenigen Hersteller, die den Markt nicht über 
einen großen Flächenvertrieb, sondern über ausgewählte Händler und Verarbeiterbetriebe 
bearbeiten, machen sich derzeit Gedanken, wie sie durch eigene Vertikalisierung (z. B. Über-
nahme von Verarbeitern/Händlern) und Servicekonzepte (z. B. Abnahme administrativer 
Tätigkeiten) ihren Marktzugang weiter absichern können.

Konsens besteht, dass die knappe Ressource Fachhandwerker weiterhin der dominierende 
limitierende Faktor für Wachstum bleibt. Es scheint aber durch die Digitalisierung schon 
erste Effizienzgewinne in der Handwerkerschaft zu geben (z. B. 4-5 % im SHK-Bereich) und 
es wird erwartet, dass sich dieser Trend u. a. auch mit dem Generationenwechsel fortsetzt. 

Megatrend Nachhaltigkeit, Ökologie und (Wohn-)Gesundheit 

Es gilt als sicher, dass Nachhaltigkeit, Ökologie und (Wohn-)Gesundheit in 2021 und den 
Folgejahren eine größere Rolle spielen werden als bis dato. Das Streben nach Achtsamkeit 
und Nachhaltigkeit hat durch COVID-19 eine Aufwertung erfahren und manifestiert sich 
nun immer stärker in den eigenen vier Wänden oder der Konzeption von Büros, Hotels oder 
öffentlichen Gebäuden.
Fast alle Gesprächspartner haben das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda 2021: Ange-
fangen im eigenen Unternehmen (z. B. Elektrifizierung der PKW-Flotte, Einführung von 
LED-Beleuchtung oder ökologische Kreislaufwirtschaft) über Nachhaltigkeit in eigenen 
Produkten (z. B. Green Product Line) bis hin zur Nachhaltigkeit in den erstellten Gebäuden 
(z. B. Reduktion C02-Verbrauch gesamter Gebäude).

Die meisten Hersteller haben sich hier bereits auf den Weg gemacht, sehen sich aber selbst 
noch stärker in der Pflicht, die bisherigen Bemühungen zu intensivieren. Konkret bedeutet 
das, die Entwicklung von Innovationen konsequenter am Thema Nachhaltigkeit auszurich-
ten und die Nachhaltigkeit in den eigenen Wertschöpfungsketten zu optimieren (‚Cradle to 
Cradle‘) und auch messbar zu machen.



Neue Kernkompetenz: ‚Responsiveness to Change‘

Einigkeit besteht darin, dass durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Anfor-
derungen an Unternehmen steigen werden, sich flexibel an sich verändernde und instabile 
Umwelten anzupassen (‚Responsiveness to Change‘). Planen und Umgang mit Unsicherheit 
wird zu einer Kernkompetenz.

Situativ haben alle der Befragten das schon 2020 unter Beweis gestellt, als sie während des 
Lockdowns Produktionslinien verschoben, für Großteile der Belegschaft Home-Office er-
möglicht und in diesem Zuge auch neue Führungsmodelle erprobt haben. Konsens besteht, 
dass Flexibilität zukünftig systemimmanent sein muss. Das heißt: Statt Ad-hoc-Maßnah-
men bedarf es Flexibilität in den Prozessen. Eines der wesentlichen Instrumente dabei wird 
das Prinzip der ‚Delegation‘ und die Förderungen von stellenbezogener ‚Eigenverantwort-
lichkeit‘. Damit einher geht der übergreifende Ausbau von Führungskompetenz bis hin zu 
Team- und Gruppenleitern.

Erhofft wird sich dadurch eine Dezentralisierung und Beschleunigung von Management-
entscheidungen bei höherer Fachkompetenz (Verantwortung durch die vor Ort handelnden 
Verantwortlichen) und damit eine bessere Bewerkstelligung der facettenreichen Herausfor-
derungen. 

Aufschwung neuer Planungs- und Steuerungsmechanismen

Übergreifender Konsens herrscht, dass sich das bis dato praktizierte engmaschige opera-
tive Steuern von Maßnahmen weiterentwickeln wird. Es hat sich während COVID-19 als 
nicht hilfreich erwiesen, weil es als zu starr und zu kleinteilig empfunden wurde, zu wenig 
Vorlaufzeit für Reaktionen geboten und vor allem den Blick auf die großen Entwicklungen 
und Optionen versperrt hat.

Stattdessen scheinen das Denken und Planen in Szenarien eine Renaissance zu erleben. 
Häufig schon seit Jahren praktiziert, hat die Szenario-Technik mit Beginn der COVID-
19-Krise einen neuen Stellenwert erlebt und kommt für 2021 in unterschiedlichen Facetten 
zum Einsatz.

Einige Hersteller haben aus unterschiedlichen Stresstests für 2021 Handlungsoptionen 
(Supply Chain und Lieferfähigkeit sichern, diskretionäre Kosten streichen etc.) entwickelt, 
die in Abhängigkeit vom Eintreffen bzw. der Schwere der Krise ausgeführt werden können.

Andere Ansätze zielen darauf auf, Budgets nur quartalsweise in Abhängigkeit von erreich-
ten Zielkriterien freizugeben. Bis zu 30 % der Budgets werden so zurückgehalten oder 
man lässt sich, wie von zwei Herstellern berichtet, von den verantwortlichen Mitarbeitern 
zusätzlich zur normalen Planung eine Bottom-up-Kostenstrukturplanung erarbeiten, um 
Handlungsoptionen zu identifizieren.

Von „Kästchen zu Kreisen“: multifunktionale Kompetenzteams

Indem sie die Kunden in den Mittelpunkt des Handelns stellen, stoßen viele der Gesprächs-
partner auch an die Grenzen der klassischen funktionalen Aufbauorganisation. Die 
Marktdynamik und Kundenanforderungen auf der einen Seite und z. T. starre funktionale 
Organisationsstrukturen auf der anderen Seite lassen sich nur schwer in Einklang bringen.
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2Neues Führungsverhalten

„Wir planen diverse 
Initiativen in 2021,
um als gesamte
Organisation flexi-
bler zu werden,
um schneller auf 
Veränderungen
reagieren zu können.“ 

Klaus Brammertz,
Bauwerk Group

„Auch für 2021 haben 
wir wieder Stresstests 
simuliert, um Hand-
lungsoptionen und 
deren Effekte zu
kennen.“   

Gregor Gaisböck,
MEA Bausysteme



Ohne die gesamte Aufbauorganisation zu verändern, scheint sich als Lösung die Bildung 
funktionsübergreifender Teams herauszukristallisieren. Kompetenzträger werden dabei 
temporär zu Teams zusammengefasst, wobei diejenigen Funktionen in den Teams vertreten 
sind, die einen Mehrwert für das Team und die Sache leisten. Ein Gesprächspartner verglich 
diesen Ansatz mit einem ‚Fußballteam‘, in dem vom Torwart bis zum Stürmer unterschied-
liche Stellen besetzt und Kompetenzen eingebracht werden. Ein anderer Gesprächspartner 
sieht in diesen Teams eine Chance für die ‚Enthierarchisierung der Organisation‘, indem die 
Teams eine Stimme bekommen und wichtige Themen übergreifend vorantreiben können.

Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation

‚Communication ist King‘: Jeder Befragte hat mit Beginn der Krise die Taktung und Art der 
Kommunikation mit seiner Führungsmannschaft und der gesamten Belegschaft deutlich 
erhöht. 

Innerhalb der Führungsmannschaft wurde während des Lockdowns im Frühjahr teilweise 
auf Tagesbasis bzw. jeden zweiten Tag im Rahmen kurzer Morning Briefings (‚Dailys‘) bzw. 
Shop Floor Meetings miteinander telefoniert bzw. irgendwann dann Video-Konferenzen 
abgehalten. Meist haben im Anschluss die Geschäftsleitungsmitglieder mit ihren Abtei-
lungsleitern und diese dann wieder mit ihren Teams konferiert, sodass ein schneller Infor-
mationsfluss durch das gesamte Unternehmen möglich wurde. Zusätzlich dazu haben sich 
die Unternehmensleiter in regelmäßigen Abständen per E-Mail oder Videostatement direkt 
an die Belegschaft gewendet und über die aktuelle Firmensituation sowie Maßnahmen
(z. B. Hygienekonzept) berichtet.

Die Intensität der Kommunikation wurde seit dem Sommer 2020 wieder zurückgefahren. 
Geblieben ist aber dennoch eine höhere Intensität und Taktung innerhalb der Führungs-
teams. Für 2021 ist geplant, bei Bedarf die Frequenz wieder zu erhöhen – sei es innerhalb 
der Führungsmannschaft oder in die gesamte Belegschaft hinein.
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„Wir sehen im Wandel 
eine Chance: Der 
Taylorismus ist am 
Ende, wir setzen
auf übergreifende 
Teams.“

Martin Frechen,
Steinel

„Wir werden
die Intensität der
Kommunikation 
innerhalb der 
Führungsmannschaft 
und zu den
Mitarbeitern
verstärken.“

Mirko Mondan,
Gebr. Dorfner

Arbeitshypothese: 

20 - 30 %
der Mitarbeiter
werden im
Home-Office sein.



Neue Führungskonzepte: Fehler akzeptieren, korrigieren und
Richtung ändern sowie Führung auf Distanz

Unsicherheit wird zum ‚New Normal‘ – das bleibt auch in 2021 so. Die in 2020 etablier-
ten alternativen Kommunikations-, Planungs-, und Steuerungsansätze für neue Führungs- 
und Arbeitskonzepte werden auch im kommenden Jahr bestand haben: Sprint-Logiken, 
mit dem Ziel, in kurzer Zeit Themen abzuarbeiten und aus dem Erarbeiteten zu lernen. 
Oder sequenzielle Bearbeitung von Themen mit einem klaren ‚Definition of Done‘, anstatt 
sich mit zu vielen Themen parallel zu verzetteln. All diese Führungsansätze zielen auf eins 
ab: Kompetenzen und Entscheidungen zu delegieren und dabei Fehler zuzulassen und zu
akzeptieren, aus diesen Fehlern dann zu lernen und sofern notwendig die Richtung zu 
ändern.

Einer der interviewten Eigentümer formulierte dies so: Die gesamte Organisation muss 
lernen, dass sämtliche Entscheidungen zunächst mal im Sinne des Unternehmens getroffen 
werden. Dass es bei einzelnen Entscheidungen im Nachgang zu Richtungsänderungen kom-
men kann, weil diese sich als nicht zielführend erwiesen haben, ist normal, solange sie dann
korrigiert werden. Aufgabe der Führungsmannschaft ist dies vorzuleben, damit es von der 
gesamten Organisation übernommen werden kann.

Eine weitere Führungsherausforderung für 2021 ist ‚Weiterentwicklung der Führung auf 
Distanz‘. Erste Erfahrungen wurden bereits in diesem Jahr gesammelt. Es wird erwartet, 
dass sich Home-Office-Tätigkeiten in 2021 verstetigen (Arbeitshypothese: 20 % der Mit-
arbeiter sind im Home-Office) und dafür bedarf es neuer Führungs- und Kommunikations-
konzepte.
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„Wir als Führungs-
mannschaft müssen
der Organisation
vorleben, Fehler zu
akzeptieren und zu
korrigieren.“  

Stefan Holtgreife, 
Solarlux
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3Inhaltl iche Schwerpunkte

Festhalten an langfristigen strategischen Plänen 

Die Pandemie wird in 2021 wenig Einfluss auf die langfristigen strategischen Pläne der
Hersteller haben.

Die Hersteller haben 2020 taktisch auf die Pandemie reagiert, planen aber für 2021 keine 
Abweichungen von ihren langfristigen strategischen Zielen. Entsprechend hat COVID-19 
wenig Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung wesentlicher unternehmerischer Eckpfeiler 
wie bspw. Product-Lifecycle-Management, Flexibilisierung der Wertschöpfungskette oder 
Erschließung neuer Markt- und Kundensegmente.

Neue Vertriebs- und Kommunikationskonzepte

Nach den Erfahrungen während des Lockdowns denken alle Gesprächspartner über neue 
Vertriebs- und Kommunikationskonzepte für die Zukunft nach. Im Vordergrund steht die 
Suche nach Lösungen zu Fragen wie: Wie werden Kunden während eines Lockdowns be-
treut? Was ist die zukünftige Rolle von Außendienst-Mitarbeitern? Durch welche Formate 
lassen sich Präsenz-Messen substituieren? Wie werden Innovationen und Produktneuheiten 
außerhalb der großen Messen in den Markt eingeführt und Handwerkern vorgestellt? Wie 
können Marketing- und Vertriebsprozesse automatisiert werden? Was sind die zukünftigen 
Aufgaben von Marketing und Vertrieb und wie gestaltet sich ihre Zusammenarbeit?

Die für 2021 geplanten Ansätze sind vielfaltig: eher Grundlagenthemen wie die Einfüh-
rung von CRM-Systemen (zumeist Sales Force oder Microsoft Dynamics), strukturelle 
Anpassung wie die Veränderung der Rollengewichtung in der Vertriebsmannschaft (z. B. 
Verstärkung Anzahl der Anwendungstechniker zu Lasten Anzahl Außendienstmitarbeiter), 
prozessuale Weiterentwicklung wie die Perfektionierung des Lead-Managementprozesses 
oder die Entwicklung neuer Kompetenzen und Ansätze wie der Aufbau von Markt- und 
Kundendatenkompetenz zur gezielteren Marktbearbeitung auch jenseits des Handels, Ent-
wicklung hybrider Kommunikationskonzepte zur Einführung von Produktinnovationen 
oder Einführung durchgängiger anlassbezogener Customer Journeys.

Steigerung Flexibilität in der Supply Chain 

Für einige Hersteller wird die Flexibilisierung und kontinuierliche Optimierung ihrer Supply 
Chain auch in 2021 eine große Herausforderung sein. Die Fragestellungen und Heraus-
forderungen sind dabei sehr unterschiedlich: Hersteller mit Direktvertriebskonzepten
stehen beim Verarbeiter im Wettbewerb zu den flexiblen Logistikkonzepten der Großhänd-
ler. Anbieter, die sich dem Multi-Channel-Vertrieb öffnen, müssen den Logistikanforde-
rungen von Amazon, Plattformen und eigenen Shops genügen. Und letztlich steigen auch 
die Logistikanforderungen der großen Handels-Kooperationen und Allianzen, die umge-
setzt werden müssen.

In Abhängigkeit davon, welche Relevanz hohe Servicelevel in der Logistik für den Geschäfts-
erfolg haben, denken Hersteller nach, die Logistikkompetenz weiter zu internalisieren und 
die Abhängigkeit von Kontraktlogistikern zu reduzieren.

Fortsetzung Digitalisierungsoffensive 

Die Digitalisierung wird auch in 2021 ein großer Punkt auf der Agenda der Hersteller

„Wir halten in 2021
an unseren lang-
fristigen strategischen 
Initiativen fest.“

Wieland Frank,
SIEGENIA-AUBI

Wir werden in 2021 
unsere virtuelle
Kundenansprache
und den Umgang mit 
Kundendaten weiter 
professionalisieren.“

Christian Steinberg,
Warema



werden. Das Themenspektrum umfasst dabei die interne Zusammenarbeit, Effizienz in der 
gesamten Wertschöpfungskette, die Kundenschnittstelle und Marktbearbeitung, digitale 
Services und Produkte sowie die Einführung digitaler Geschäftsmodelle.

Konkrete Maßnahmen sind bspw. die Einführung von digitalen Jour Fixes, verbindliche 
Nutzung digitaler Methoden (z. B. Kanban Board), Bereitstellung von Kollaborations-Tools 
für Home-Office-Arbeit, Verankerung von Industrie 3.0 in Produktion und Logistik, Ein-
führung von CRM- und PIM-System, Weiterentwicklung von Planungstools oder Einfüh-
rung von Plattformkonzepten.

Die Reifegrade der Hersteller sind weiterhin sehr unterschiedlich. Die Zielbilder sind aber 
mittlerweile klar definiert und es besteht ein Verständnis darüber, mit welchen Schritten 
und Maßnahmen diese Zielbilder realisiert werden sollen. 

(Weiter-)Entwicklung neuer Service- und Geschäftsmodelle

Bei fast allen Befragten steht 2021 die (Weiter-)Entwicklung ihrer Service- und Geschäfts-
modelle oben auf der Agenda. Zentrale Beweggründe sind weiterhin die Differenzierung 
vom Wettbewerb und die Erschließung neuer Ertragsquellen. Sei es, dass es darum geht, am 
lukrativen After-Sales Market bzw. der Betriebsphase mit skalierbaren Services zu partizi-
pieren (z. B. eigener Ersatzteilshop, Wartungskonzepte), in der Informations- und Planungs-
phase die Servicekonzepte für Planer und Architekten zu verfeinern oder mit Plattformkon-
zepten Richtung privater Endkunde zu experimentieren, um über das eigene Produktgeschäft 
hinaus neue Marktsegmente zu erschließen.

Auch in 2021 gehen die Befragten unterschiedliche Wege, um dieses Ziel zu erreichen:
Entwicklung aus der eigenen Organisation heraus, Gewinnung von externen Experten für 
die eigene Organisation, Kooperation mit Universitäten (z. B. UnternehmerTUM der TU 
München), Beteiligung und Zusammenarbeit mit Start-ups oder Übernahme von passenden 
Unternehmen. 
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KEYLENS Perspektive 2021:
Strategische Richtungen werden klarer und neue Beweglichkeit entsteht 

Fachkräftemangel, Konsolidierung im Fach- und Großhandel, Fortsetzung der Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Service- 
und Geschäftsmodellinitiativen etc. – all das sind ‚altbekannte Herausforderungen‘ der Bauzulieferindustrie. Allerdings 
scheint COVID-19 für die Lösung vieler Themen wie ein Turbo zu wirken: Es gibt klare Zielbilder für die strategische Rich-
tung und offensichtlich, so die Wahrnehmung, eine hohe Konsequenz in der Bearbeitung und Umsetzung.

Bewusst oder unbewusst erkennen die Gesprächspartner an, dass durch COVID-19 die Planbarkeit deutlich abgenommen 
hat. Das Ausrichten an Erfahrungswerten bzw. das Fortschreiben der Vergangenheit weicht einem neuen Führungsverhalten: 
engmaschige Kleinschrittigkeit, Enthierarchisierung, Delegation und ein Verständnis darüber, dass nicht-zielführende Ent-
scheidungen und Maßnahmen korrigiert werden. Die Unternehmen kommen in Bewegung, sie werden agiler und flexibler.

Vorausgesetzt, dass sich die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht deutlich verschlechtern, scheint COVID-19 
eine echte Chance für die Bauzulieferindustrie zu sein: Zielbilder für die strategische Richtung werden klarer und zeigen sich 
gepaart mit einer neuen Beweglichkeit und Agilität – den wesentlichen Zutaten für Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit.

In der Supply Chain
investieren wir in
die Steigerung der
Flexibilität und
konzentrieren uns
darauf, unser
Zuliefermaterial
abzusichern.“ 

Christian Ludewig,
Kermi



Redwitzstr. 4 | 81925 München | +49 (0)89 2131930 | keylens.com

Wenn Sie mehr über „Perspektiven 2021“ in der Bauzulieferindustrie erfahren wollen,
kontaktieren Sie uns.

Ihre Ansprechpartner:

Dr. Stephan W. Schusser, KEYLENS Management Consultants
stephan.schusser@keylens.com 
Dr. Jörg Meurer, KEYLENS Management Consultants
joerg.meurer@keylens.com

Unsere Haltung und Einstellung zu aktuellen Fragen der Bauzulieferindustrie finden Sie auf
www.keylens.com/bauen-wohnen

Werden Sie Teil unserer LinkedIn Gruppe „Zukunft Bauzulieferindustrie“

 „Krise ist ein produktiver 
Zustand. Man muss ihr
 nur den Beigeschmack der
 Katastrophe nehmen.“

Max Frisch


