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Im Gespräch:
Warum die Zusammenarbeit vor Ort so wichtig ist 
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In der Junkers  - Liga spielt Wilhelmshaven ganz vorn mit (von 
links nach rechts): Gerhard Rah, Vertriebsbeauftragter von Jun-
kers für die Region Wilhelmshaven, Sven und Björn Niehuss von 
der Mandok Niehuss Haustechnik GmbH und Thomas Buch, 
Verkaufsleiter Niedersachsen/Bremen von Junkers Deutschland.

 Profigespräche 01_ 2014 |  Editorial | Andreas Schmidt

mit diesem Profigespräch stellen wir Ihnen ein alteinge-
sessenes Unternehmen vor, dessen Eigentümer jedoch 
erst seit wenigen Jahren dabei sind. Es ist darüber 
hinaus beheimatet in einer Region, die nicht zu den 
zentralen Orten Deutschlands zählt und dennoch bei 
der Versorgung mit Junkers Geräten ganz weit vorn steht. 

Ein Widerspruch? Nicht, wenn es sich, wie auf den 
nachfolgenden Seiten zu lesen, um die Firma Mandok 
Niehuss Haustechnik in Wilhelmshaven handelt. Ein Fami-
lienunternehmen im besten Sinne, das von den Brüdern 
Björn (seit 2005) und Sven Niehuss (seit 2008) gemeinsam 
geführt wird. Beide decken unterschiedliche Arbeits-
bereiche ab; können ihren Kunden dadurch die komplette 
Haustechnik – Heizung, Sanitär und Elektro – anbieten.  

Die norddeutsche Küstenstadt spielt in der „Junkers-
Liga“ übrigens ganz weit vorn mit. Und das nicht erst 

seit heute. Immer wieder stoßen die Brüder Niehuss 
auf Geräte mit unserem Logo, die seit Jahrzehnten 
treu ihren Dienst verrichten. Das freut uns natürlich, 
zeigt aber auch, dass das eine oder andere Potenzial 
zur Effi zienzsteigerung noch gehoben werden kann. 
In vier Jahrzehnten hat auch die Heizungstechnik enor-
me Sprünge gemacht. Eine echte Chance also für das 
Handwerk – und das gilt nicht allein in Wilhelmshaven.

 
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen

Andreas Schmidt
Leiter Vertrieb Junkers Deutschland

Liebe Leserinnen und Leser,
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  Interview: Oskar Schwittay | Fotos: Matthias Heidemann, Bielefeld

„Bei uns gibt es kein Angebot 
   allein per Telefon.“

GESPRÄCH

DAS

Sie sind in eine langjährige Kundenbeziehung hineingewachsen und haben doch 
längst eigene Akzente gesetzt: die Brüder Björn (rechts) und Sven Niehuss. 2005 
übernahm Björn die alteingesessene Firma Mandok, die seit 60 Jahren in Wilhelms-
haven tätig ist. Und das in einer Stadt, die selbst gerade einmal 145 Jahre „jung“ 
ist.  Elektromeister Sven komplettiert seit 2007 den Familienbetrieb und erweiterte 
das bisherige Angebot von Sanitär und Heizung. Warum Wilhelmshaven darüber 
hinaus ein ganz besonderes Pfl aster ist, verrieten die beiden Brüder im Interview. 

 Profigespräche 01_ 2014 |  Das Profigespräch

Herr Niehuss, was sind typische Fragen, die Ihnen Ihre 
Endkunden heute stellen?

Björn Niehuss:    Die häufigsten Nachfragen erleben 
wir derzeit bei regenerativen Heizsystemen, wie z.  B. 
Wärmepumpen oder Solarthermie.

Gerhard Rah: Die Hauptfrage ist stets die Energieeffi zienz, 
zum Beispiel beim Gerätetausch. Was ist derzeit Stand der 
Technik und wo stehe ich mit meinem bisherigen Gerät? 
Andererseits geht es um die Machbarkeit. In Wilhelmsha-
ven müssen wir die vorhandenen baulichen Gegebenhei-
ten berücksichtigen. 

Ist es da nicht sehr schwierig, entsprechende Lösungen 
zu finden?

BN: Die Leute hören immer sehr viel und fragen natürlich nach 
Wärmepumpen, die so viel Energie einsparen sollen. Wenn 
man dann fragt, wie alt das Gebäude ist und welche Heizkörper 
drin sind, dann sind einige Vorstellungen 
beim Endkunden einfach unrealistisch. 
Dann ist es sinnvoller, eine Brennwerthei-
zung mit Solar auf dem Dach einzubauen, 
als etwas einzubauen, das nicht die ge-
wünschten Ergebnisse bringen kann.

Thomas Buch: Viele Endkunden sind 
häufi g mit einer Entscheidung für oder 
gegen ein System einfach überfordert.  
Das kann den Kaufprozess sehr verzö-
gern – aus Angst, auf das falsche Heiz-
system zu setzen.

Bei dieser Frage ist doch das Handwerk 
vor Ort ganz entscheidend. Beraten 
Sie Endkunden dabei gemeinsam?

BN: Ich fahre raus zum Endkunden und schaue mir die Ge-
gebenheiten vor Ort an. Danach gehe ich mit meinen  An-
forderungen auf Junkers zu, z. B. die Größenauslegung ei-
ner Wärmepumpe wofür ich ja die Daten dabei habe und 
dann wird es entsprechend realisiert. Junkers sprechen wir 
eher bei der richtigen Auslegung an oder man hat selber 
mal eine Frage, wenn die Anlage etwas komplizierter ist. 

Stichwort „Modernisierungsstau im Heizungskeller“ – in 
Wilhelmshaven ein aktuelles Thema?

BN: Hier sind noch jede Menge alte Geräte vorhanden. 
Teilweise treffe ich im Keller auf Heizungen, die 35 oder 40 
Jahre alt sind. Es gibt also noch einiges an Potential, das 
man noch erneuern kann.

TB: Vielleicht haben wir die damals auch zu gut gebaut 
(lacht). Wenn ein Gerät noch technisch einwandfrei funkti-
oniert, ist es immer schwierig, den Endkunden für eine 
Neuanschaffung zu begeistern.

GR: Man muss natürlich noch erwäh-
nen, dass Wilhelmshaven historisch 
gesehen eine Sonderstellung ein-
nimmt. Die ganze Stadt ist um die vor-
letzte Jahrhundertwende „aus dem 
Boden gestampft worden.“ Vor allem 
die genossenschaftlichen Wohnungs-
baugesellschaften sind aktiv in der 
Modernisierung tätig, während die 
privaten hier noch Nachholbedarf ha-
ben. Hinzu kommt, dass in Wilhelms-
haven gut 4.   000 Wohnungen leer 
stehen, was einer Quote von ungefähr 
acht Prozent entspricht. Das macht die 
Motivation, in die Wohnungsausstat-
tung zu investieren, nicht eben größer.

   
   FIRMA: Mandok Niehuss 
    Haustechnik GmbH 
    ·  Gegründet als Firma Mandok   
      1955 (?) in Wilhelmshaven
    · 17 Mitarbeiter, inklusive 
        3 Auszubildende
    ·  Junkers-Kunde seit Jahrzehnten
    ·  Leitsatz: Kompetenz rund um 
        die komplette Haustechnik
      www.mandok-san.de
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Björn Niehuss

 Profigespräche 01_ 2014 | Das Profigespräch

Gilt denn nicht auch der umgekehrte Fall: Ich muss in 
die Wohnungen investieren, um als Vermieter bessere 
Chancen zu haben?

GR: Das merken wir vor allem bei den Genossenschaften, 
mit denen wir hier vor Ort hervorragend zusammen ar-
beiten. Deren Leerstand liegt übrigens bei 0,2 bis 0,3 
Prozent. Und dass, obwohl wir hier einen sehr starken 
demographischen Faktor haben. Noch in den 1970er 
Jahren hatte Wilhelmshaven 100. 000, heute dagegen 

nur noch 76.500 Einwohner, die zudem im Gegensatz 
zum Bundesdurchschnitt etwas älter sind.

Also keine Zielgruppe für innovative Lösungen wie die 
App JunkersHOME?

Sven Niehuss: Im privaten Bereich wird es eigentlich we-
nig nachgefragt. Momentan gehen diese Anfragen eher 
an die Wohnungsgesellschaften.

TB: Die Generation, die mit solchen Medien wie Apps auf-
wächst, die kommt erst in den nächsten zehn bis 15 Jahren zum 
Bauen. Ich bin sicher, dass es für die ein wichtiges Thema sein 
wird. Da wird man vermutlich eher sogar voraussetzen, dass 
man mit seinem Smartphone auch die Heizung steuern kann.

GR: Bei mir im Verkaufsgebiet ist es punktuell verschieden. 
Der Einfamilienhausbesitzer auf dem Land, der auch ent-
sprechend in sein Objekt investiert, ist daran interessiert 
und macht es dann auch. Bei 70 Prozent ist es eher ein „ha-
ben wollen“, 30 Prozent nutzen es effektiv zur Steuerung. 

Zu unserem Referenzobjekt (mehr auf Seite 6): Wie war 
hier die konkrete Zusammenarbeit mit Junkers?

GR: Die Wohnungsgesellschaft trat seinerzeit an die Fir-
ma Mandok und Nienhuss heran, weil diese die War-
tungsverträge hat. Auslöser war ein nicht zu reparieren-
der Defekt der Heizungsanlage. Björn und Sven sind dann 
an uns herangetreten, um diese Anlage für immerhin 16 
Wohneinheiten gemeinsam umzusetzen.

Gerhard Rah
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Wie unterstützt Junkers des Handwerk beim Kontakt mit 
dem Endkunden?

BN: Bei komplizierten Geräten oder einer Hydraulik, 
die man nicht jeden Tag baut, beziehen wir den Werkskun-
dendienst frühzeitig ein; er kontrolliert die Installation vor 
der endgültigen Inbetriebnahme. Wenn wir also anfangen 
zu schrauben, dann lassen wir zwischendurch den Werks-
kundendienst kommen, der schaut mit drauf. Das ist uns 
lieber, als dass wir dann etwas falsch montieren.

Gibt es darüber hinaus Unterstützung im Verkauf?

GR:  Die Firma Mandok Niehuss ist seit 2009, also seit 
dem Start des Programms, ein Junkers Wärmepartner. 
Durch unsere starke Position in Wilhelmshaven, wir ha-
ben hier allein drei Spezialisten im Kundendienst, muss 
ich auch gar nicht anweisen, wenn die Monteure unter-
einander unterstützen sollen. Das passiert schon fast 
automatisch, auf einer eher freundschaftlichen Ebene.
 
Hand auf´s Herz: Gibt es Dinge, die das SHK-Handwerk 
beim Kontakt mit den Endkunden besser machen könnte?

BN: Es mag Firmen geben, die Ihre Angebote allein auf-
grund von ein paar Telefonaten erstellen. Mein Bruder 
und ich sind dagegen immer sehr dicht dran und fahren 
raus zum Kunden. Ich schaue mir jede Anlage persönlich 
vor Ort an und habe dadurch ein anderes Gespür für den 
Kunden und kann ihn mit Sicherheit besser beraten. 

Bitte ergänzen Sie zum Schluss doch folgenden Satz: 
„Ich mag Junkers, weil…“

BN:  Die Qualität ist gut, die Zubehörversorgung funk-
tioniert und die Regelungseinstellung ist gut gelöst 
und schnell begreifbar.

SN: … uns bei allen Fragen unterstützt.

Vielen Dank für das Gespräch !

„ Bei komplizierten Fragen hilft uns     
  der Werkskundendienst direkt.”

„ Das klappt hier so selbstverständlich,    
  das muss ich gar nicht anweisen.”
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Effi zienter Wohnsitz mit Ausblick
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  DAS SIND DIE FAKTEN

  ·  Modernisierung 
      Mehrfamilienhaus 
  ·  Wilhelmshaven, private
      Wohnungsgesellschaft 
  ·   Baujahr 1992
  ·  1 Gas -Brennwertkessel 
      Suprapur KBR 120-3

  ·  Inbetriebnahme Anfang 2013

Das Objekt mit 16 Wohneinheiten ist nur ein Teil eines Komplexes 
mit hochwertigen Wohnungen am „Großen Hafen“. 

Die neue Anlage hat eine niedrige Gerätebauhöhe und ist einfach 
zu bedienen.

DIE SITUATION
Die Bewohner der rot geklinkerten 
Mehrfamilienhäuser haben Tag für 
Tag einen Ausblick, wie ihn Touris-
ten an der Nordsee nur während 
ihres Urlaubs genießen dürfen. 
1992 direkt an der Wasserkante 
im Bereich „Großer Hafen“ errich-
tet, trennt nur noch der Ems - Jade-
Kanal und der dahinter liegen-

de „Fliegerdeich“ die Wohnungen 
vom Jadebusen. Wenige Schritte 
entfernt liegt die Kaiser-Wilhelm-
Brücke, eines der Wahrzeichen der 
Stadt. Da es an der Küste im Winter 
nicht nur stürmisch, sondern auch 
sehr kalt sein kann, kommt einer 
Heizanlage gerade hier eine beson-
dere Bedeutung zu. 

DIE FORDERUNG
„Der vorhandene Gebläsegas-
heizkessel eines regionalen An-
bieters war durch eine defekte 
Regelung nicht mehr steuerbar 
und verbrauchte dadurch zusätz-
liche Energie“, erinnert sich Gerhard 
Rah, der Vertriebsbeauftragte von 
Junkers in der Region Wilhelms-
haven. „Dadurch wurde der gesam-

te Heizraum in folge der hohen Ab-
strahlverluste stark überheizt – das 
muss nicht sein“, ergänzt Björn 
Niehuss, dessen Firma Mandok 
Niehuss das Objekt im Auftrag 
einer privaten Wohnungsgesell-
schaft seit Jahren betreut. Ein mo-
derner Ersatz sollte her, der die 
Wärme nicht mehr in den Keller, 
sondern in die darüber liegenden 
Wohnungen bringt. Der vorhan-
dene Warmwasserspeicher sollte 
dagegen weiter genutzt wer-
den, da er erst vor drei Jahren 
erneuert wurde.

DIE LÖSUNG
Obgleich eher Alltagsgeschäft, 
entschied sich Björn Niehuss bei 
der Planung der neuen Anlage, 
die immerhin 16 Wohneinheiten 
umfasst, die Firma Junkers von 

Anfang an mit einzubeziehen. „Wir 
haben hier vor Ort eine gute Unter-
stützung durch den Werkskunden-
dienst von Junkers. Da tauschen wir 
uns häufi g bereits zwischendurch 
aus und nicht erst zur Endkontrol-
le“,  erläutert Niehuss die gängige 
Arbeitspraxis seiner Monteure. Zum 
Einsatz kam hier ein kompakter 
Suprapur Brennwertkessel vom Typ 
KBR 120 - 3.  Seine geringe Aufstell-
fläche und die niedrige Geräte-
bauhöhe machten den Einbau ohne 
bauliche Maßnahmen am Gebäu-
de,  z. B. dem Ausbau der Türzar-
gen oder Beschädigungen der 
Treppenaufgänge möglich.

DAS ERGEBNIS
Seit Anfang 2013 spart die neue 
Anlage nicht nur 30 Prozent 
Energie ein, sondern führte auch 

zu erheblich reduzierten Geräusch-
emissionen, da der Gasgebläse-
brenner entfiel. Und die Erfah-
rungen der Mieter? „Gut, weil ich 
seitdem nichts mehr gehört habe“, 
schmunzelt Gerhard Rah. In seiner 
Branche immer ein gutes Zeichen.



Der Trend zur Luft/ Wasser-  Wär-
mepumpe bleibt ungebrochen. 
Die gemeinsame Branchenstatistik 
des Bundesverband Wärmepum-
pe (BWP) e. V und des Bundesin-
dustrieverbands Deutschland Haus-,
Energie- und Umwelttechnik e. V. 
(BDH) weist für 2013 stabile Ab-
satzzahlen aus. Mit 60.   000 verkauf-
ten Heizungswärmepumpen pendelt
sich der Absatz der umweltfreund-
lichen Heiztechnik mit + 0,8 Pro-
zent nahezu auf Vorjahresniveau 
ein. Hinzu kommen noch 12. 100 
Warmwasserwärmepumpen, deren 
Absatz um 13,1 Prozent zulegte. 
www.waermepumpe.de
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Darüber spricht die Branche

ZEIGT, WAS GEHTAUSGEZEICHNET! TREND BLEIBT

Premiere in Nürnberg: In diesem 
Jahr  fi ndet die ifh/Intherm komplett 
unter der Woche, von Dienstag bis 
Freitag, statt. Start ist am 8. April, 
Schluss der Veranstaltung am 11. 
April 2014. Erstmalig wird die neue 
Halle 3A belegt, was den Besuchern 
einen kompletten Rundlauf ermög-
licht. Frisch, souverän und kraftvoll: 
Ein neues Logo transportiert leicht 
und einprägsam den neuen Geist der 
Messe. Der grüne Bogen im Logo 
wirkt wie eine Klammer und ergänzt 
die Erneuerbaren Energien auch visuell 
mit den Bereichen Sanitär, Heizung, 
Klima. Mehr Informationen unter 
www.ifh- intherm.de

Der Fachverband für Technische Kom-
munikation und Informationsentwick-
lung (tekom) verleiht der Bosch Ther-
motechnik - Marke Junkers zum siebten 
Mal den begehrten tekom - Dokupreis 
für besonders anwenderfreundliche 
Anleitungen und Online  -  Hilfen. Aus-
gezeichnet wurde Anfang November 
die Installations- und Wartungsan-
leitung für das Cerapur Gas-Brenn-
wertgerät von Junkers. Die 1978 ge-
gründete tekom ist Europas größter 
Fachverband für technische Kommuni-
kation. Wichtigstes Verbandsziel ist es, 
die Interessen aller in der technischen 
Kommunikation Tätigen zu fördern.  
www.tekom.de
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Noch ist der Titel reine Zukunftsmusik. Doch mit der Anfang 2014 präsentierten App für den Profi , Junkers 
multiHOME, behalten Wartungsunternehmen und Gebäudemanager einen mobilen Überblick. Neben 
Statusübersichten werden akute Störungs- und anstehende Wartungsmeldungen angezeigt; über die Ver-
linkung mit Google - Maps lässt sich eine optimale Route zu den Standorten berechnen. Der Clou: neben 
einer aktuellen Störungsmeldung lassen sich auch absehbare zukünftige Störungen erkennen – noch bevor 
beim Endkunden die Heizung kalt bleibt. Das Servicegeschäft wird damit für Endkunden noch überzeu-
gender und komfortabler. Die App steht ab sofort unter „Online-Services“ unter  www.junkers.com bereit.

„Guten Tag, Ihre Heizung hat angerufen.“

Warum lohnt es sich, 
Störungen frühzeitig 
zu erkennen?
Störungen der Heiz-
anlage bieten immer 
ein großes Potential 
für Ärger. Das gilt für 

den Eigentümer eines Einfamilien-
hauses genauso wie für den verant-
wortlichen Techniker einer Wohnungs-
baugenossenschaft. Nur wird letzterer 
im Unterschied zum Privateigentü-
mer eben gern Sonntagabend ange-
rufen – und dann gleich mehrfach. Das 
alles muss aber nicht mehr sein, die 
Technik ist hier schon einen Schritt 
weiter. Mit Junkers multiHome sehe 
ich als betreuendes  Handwerksunter-
nehmen nämlich auf einem Blick, wo 

es hakt. So kann ich z. B. 18 Anlagen 
fernüberwachen  – 10 laufen gut, 3 
müssen bald zur Wartung, bei 3 gibt es 
eine Störung und 2 sind gerade offl ine. 
Für das Handwerk eine hervorragende 
Chance, sich am Markt zu positionie-
ren: ich habe die Systeme im Griff und 
denke, lieber Endkunde, mit Dir mit. 

Fernüberwachen, Datenmanagement – 
das klingt nicht immer positiv.
In unserem Falle können wir sicher 
feststellen: Die Technik bezieht sich 
allein auf Daten, die wir ohnehin vor 
Ort am Gerät feststellen könnten. Es 
wird nichts Neues erfasst, wir erwei-
tern die vorhandene Datenerfassung 
nur um den Faktor „Entfernung“, durch 
die mobile Nutzung. Alle Nutzer dieser 

Technik können sich darauf verlassen, 
dass wir als Teil des Bosch - Konzerns 
nach dessen Prinzipien in punkto Da-
tensicherheit arbeiten. 

Was ist, wenn mein Endkunde dies 
nicht will?
Wir haben bereits mit dem Tool „Ser-
vicePro“ die Möglichkeit, Störungen 
in einem komplexen Heizsystem zu 
ermitteln. Das ist vergleichbar mit 
dem Fehlerspeicher im Auto. Damit 
lässt sich sofort erkennen, ob Un-
regelmäßigkeiten aufgetreten sind 
oder die Einstellungen geändert 
wurden. Das erleichtert die Arbeit 
und Argumentation gegenüber dem 
Endkunden enorm. 
Vielen Dank für das Gespräch. 

Diagnose aus der Ferne – was hat das Handwerk davon?
Swen Bachmann, Produktmanager (genaue Bezeichnung)

Warum lohnt es sich, 
Störungen frühzeitig 
zu erkennen?
Störungen der Heiz-
anlage bieten immer 
ein großes Potential 
für Ärger. Das gilt für 

den Eigentümer eines Einfamilien-

GEFRAGT
GEFRAGTNACH

Die Profi -App Junkers multiHome denkt mit



*    Festnetz 0,20 €/Gespräch aus Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

** Festnetz 0,09 €/Min. 

Sprechen Sie mit uns

Telefon ( 0 18 06 ) 337 335 *
Telefax  ( 0 18 03 ) 337 336 **
Junkers.Handwerk@de.bosch.com

 

  

www.junkers.com

       /JunkersDeutschland

 @Junkers_de

 /user/Junkers1892

Betreuung Fachhandwerk Weitere Informationen unter

Zeit für Ihr persönliches Profigespräch 
mit Junkers

12.03. –  15.03.2014 
SHK Essen 2014
Halle 3.0, Stand 125

21.03. –  23.03.2014 
SaaleBAU, Halle/ Saale

09.04. –  12.04.2014 
IFH/ Intherm 2014, Nürnberg
Halle 3A, Stand 303

26.04. –  27.04.2014 
Konventa, Löbau/ Sachsen

28.04. –  07.05.2014 
Maimarkt in Mannheim
 
Weitere akuelle Termine unter
www.shk-profi .de/termine.html


