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	Ausgangslage: Vollständiger Titel: "Die Corporate Website von Heizungsfachbetrieben – Verbreitung, Bewertung und Möglichkeiten der Unterstützung durch das Unternehmen Weishaupt"Im heutigen Zeitalter der Digitalisierung fungiert das Internet als Ausgangsbasis für zahlreiche Corporate Websites von Unternehmen aus verschiedensten Branchen. Ein digitaler Auftritt der Organisationen macht die Sicherung von zahlreichen Wettbewerbsvorteilen in dynamischen Märkten möglich. Das Generieren einer Corporate Identity oder die Vermittlung von zielgruppenspezifischen Angeboten und Informationen sind demnach nur ein Bruchteil der Vorteile, die sich Unternehmen aus unterschiedlichsten Regionen und Wirtschaftssektoren bereits seit geraumer Zeit zu Nutzen machen.Umso erstaunlicher erscheint die Publikation einer Forschungsorganisation bezüglich der Internetpräsenz deutscher Fachhandwerker. Die Studie der Unternehmensberatung aus dem Jahr 2016 kommt zu dem Ergebnis, dass ein Drittel aller befragten handwerklichen Betriebe der SHK-Branche keine Corporate Website betreiben.Für die Heizungshersteller ist dies, in Anbetracht des indirekten Vertriebsmodells und der strukturbedingten  Abhängigkeit, problematisch. Der Kontakt zum Endkunde kommt demnach überwiegend durch die Fachhandwerker zustande. Nur wenige Endkunden kontaktieren die Hersteller der Branche. Innerhalb des Vertriebsmodells bestehen somit Optimierungspotentiale, welche jedoch nicht unmittelbar durch die produzierenden Unternehmen realisiert werden können.
	Lösungsansätze: Die zentrale Aufgabenstellung der Arbeit lag in der fundierten Ableitung von Handlungsalternativen für den Heizungshersteller im Umgang mit der offenbar geringen Internetpräsenz der Heizungsfachbetriebe. Um der Aufgabenstellung gerecht zu werden, wurde ein dreistufiges Verfahren entwickelt:- Für eine erfolgreiche Bewältigung wurde in einem ersten Schritt des dreiteiligen Forschungsmodelles das gegenwärtige Optimierungspotential ermittelt. Hierzu diente eine Analyse über die derzeitige Verbreitung der Corporate Websites im SHK-Fachhandwerk. Die Analyse bezog sich auf ein räumliches Gebiet und umfasste knapp 670 Betriebe.- Zusätzlich zu dieser Bestandsaufnahme ergab sich die Intention, bereits existente Corporate Websites anhand eines Kriterienkataloges zu bewerten. Die Bewertung von über 300 Websites komplettierte zunächst die gewonnenen Erkenntnisse über die Ist-Situation. Weiterhin diente dieser zweite Schritt der Konzipierung einer bestmöglichen Soll-Situation. Ausgehend von einem Soll-Ist-Vergleich wird die Weiterentwicklung der digitalen Auftritte forciert.- Im Anschluss an die ersten beiden Schritte konnten einige bestehende Unterstützungsmaßnahmen von Wettbewerbern und sonstigen Organisationen identifiziert werden. Zudem trugen auch Interviews mit SHK-Fachhandwerkern dazu bei, weitere Erkenntnisse zu erlangen.Die Entwicklung von Handlungsalternativen basierte auf einer kombinierten SWOT-Matrix. Anhand der Beziehung zwischen der internen und externen Analyse lassen sich strategische Stoßrichtungen identifizieren. Diese schließen die erörterten und bereits existenten Unterstützungsmaßnahmen anderer Organisationen teilweise mit ein.
	Ergebnisse: Die Internetpräsenz der Heizungsfachbetriebe bietet tatsächlich ein hohes Optimierungspotential. Insbesondere die Betriebe mit einer geringen Anzahl an Mitarbeitern verfügen über verhältnismäßig weniger Corporate Websites mit mehr Optimierungspotentialen.Die konkurrierenden Wettbewerber der Max Weishaupt GmbH bieten bezüglich der Corporate Websites von Heizungsfachbetrieben unterschiedliche  Unterstützungsmaßnahmen. Bei den Herstellern der Branche hält die Digitalisierung einen hohen Stellenwert inne.Es bleibt festzuhalten, dass das SHK-Fachhandwerk derzeit über eine hohe Auslastung verfügt. Diese Annahme konnte durch den persönlichen Austausch mit den Fachhandwerkern bestätigt werden. Auch der hohe durchschnittliche Auftragsbestand der Handwerker ist ein Beleg für die gegenwärtige Situation. Das indirekte Vertriebsmodell erweist sich in diesem Fall für die vorangehenden Stufen aus absatzwirtschaftlicher Sicht als problematisch.
	Fazit und Ausblick: Das Realisieren des zweifelsohne vorhandenen Optimierungspotentials ist strukturbedingt aufgrund der hohen Auslastung innerhalb des SHK-Fachhandwerks als schwierig zu beurteilen. Dennoch konnten unterschiedliche Handlungsalternativen entwickelt werden.Inwiefern die Alternativen zu einem zusätzlichen Umsatzwachstum des Herstellers beitragen können, bleibt abzuwarten.  Grundsätzlich sind erhebliche Umsatzsteigerungen infolge einer Zunahme in der Auftragsabwicklung momentan als unwahrscheinlich zu beurteilen. Dennoch können aufgrund der Handlungsalternativen, und der einhergehenden vertiefenden Zusammenarbeit mit den Heizungsfachbetrieben, Vorteile gegenüber den konkurrierenden Wettbewerben generiert werden. Die Bedeutung der thematisierten Handlungsalternativen hängt entscheidend von der Entwicklung des Auftragsbestandes im SHK-Handwerk ab. Bei einem Rückgang der Auftragslage kann davon ausgegangen werden, dass das Interesse von Heizungsfachbetrieben an Unterstützungsmaßnahmen durch die Heizungsindustrie zunehmen wird. Sofern dies der Fall ist, sollten die produzierenden Unternehmen der Branche für eine zeitnahe Reaktion bereits über unterstützende Möglichkeiten verfügen. 
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