
Ein Einfamilienhaus im Wohngebiet in Saarbrü-
cken-Gersweiler: Hier trifft sich Michael Brecht, 
Projektmanager für Technische Dienstleistun-
gen der Energie SaarLorLux mit Uwe Schupp, 
Geschäftsführer des Fachbetriebs für Sani-
tär-, Heizung- und Klimatechnik Resch GmbH 
zur Begutachtung einer neu eingebauten Hei-
zungsanlage in der Immobilie von Franz- Josef 
Brand. Das Besondere hier ist: Die Heizung 
wurde auf Basis des WärmeKomplett-Services 
der Energie SaarLorLux installiert.
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WärmeKomplett: Aufträge und Umsätze 
für regionale Handwerksunternehmen

Mit Energie SaarLorLux mehr Kunden gewinnenAngebot für Heizungsbauer

„Mit WärmeKomplett gibt Energie SaarLorLux Installateuren 
und Heizungsbauern ein Instrument zur Gewinnung von mehr 
Aufträgen an die Hand“, erklärt Michael Brecht. „Das gilt ins-
besondere, wenn sich Hausbesitzer mit der Anschaffung einer 
neuen Heizung auseinandersetzen müssen. Eine Heizungs-
anlage kann schließlich teuer werden und ist nicht immer 
einfach so für den Immobilieneigner finanzierbar. Hier setzen 
wir mit WärmeKomplett an. Dieser Service hilft Handwerk-
spartnern und ihren Kunden direkt weiter, da wir die Kosten 
für eine neue Heizung, die Wärmeversorgung und die Wartung 
übernehmen. Das Handwerksunternehmen kommt so an sei-
nen Auftrag und kann eine neue, energieeffiziente Heizung 
beim Kunden einbauen. Es kümmert sich weiter um Planung, 
Installation und Wartung. Der Immobilienbesitzer wiederum 
erhält eine sichere Wärmeversorgung, ohne eigene, hohe An-
schaffungskosten leisten zu müssen. Stattdessen begleicht er 
einen monatlichen Grundpreis für die Kosten für die Wärme-
lieferung an uns.“

Win-win-Situation: Vorteile für Heizungsinstallateure und Immobili-
enbesitzer 

„Wir empfehlen das Contractingangebot WärmeKomplett unse-
ren Kunden schon im Erstgespräch, da es viele Vorteile mit sich 
bringt“, betont Heizungsfachmann Uwe Schupp. „Dabei instal-
lieren wir für Energie SaarLorLux eine moderne, energiesparen-
de und umweltfreundliche Heizung, aus der dann die Kunden 
mit Wärme versorgt werden. Für die Bereitstellung  der Heizung 
durch Energie SaarLorLux während der Vertragslaufzeit zahlt 
der Kunde eine Art „Flatrate“, was für ihn gut kalkulierbar ist. 
Die Kosten für Wartung und Instandhaltung der Heizung sowie 
die eigentliche Wärmelieferung folgen transparenten Preisan-
passungsformeln. Für uns als Heizungsfachbetrieb ist gerade 
die finanzielle Entlastung für den Kunden ein entscheidender 
Grund, den Service anzubieten. Wir haben oft nicht die Mög-
lichkeit, unseren Kunden dringend notwendige neue Heizungs-
technologien einzubauen, da die Finanzkraft schlichtweg nicht 
vorhanden ist. Geht die Heizungsanlage dann kaputt, bedeutet 
das oftmals eine Katastrophe. Gerade Seniorinnen und Senioren 
kommen heutzutage nicht mehr so leicht an einen Kredit. Mit  
WärmeKomplett können wir mit guten Gewissen eine Heizung 
installieren, die ich sonst nicht hätte verkaufen können. Gerade 
auch für Familien mit Generationenwechsel beim Hausbesitz 
ist WärmeKomplett eine interessante Option, da die Kosten auf 
zehn Jahre aufgeteilt sind. Ein weiterer Pluspunkt für uns ist, 
dass keine etwaigen Mahn- oder Inkassokosten anfallen, da wir 
das Geld direkt von Energie SaarLorLux bekommen.“

Hausbesitzer Franz-Josef Brand bestätigt: „Ich fühle mich aus-
gezeichnet beraten. Das WärmeKomplett-Paket stellt für mich 

WärmeKomplett: Gewinnbringende Partnerschaft mit regionalen 
Heizungsinstallateuren 

Michael Brecht, Energie SaarLorLux, und Uwe Schupp, Resch GmbH, vor der 
neuen Heizungsanlage von Franz-Josef Brand, die mit WärmeKomplett 
realisiert wurde (von re. n. li.)



Sie haben einen Handwerks- oder Installateurbetrieb und wollen zusätzliche 
Kunden gewinnen? Dann werden Sie Partner bei WärmeKomplett.

Die Kooperation
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihren Kunden in Zukunft 
WärmeKomplett anbieten wollen. Wir informieren Sie aus-
führlich und schließen mit Ihnen eine Partnervereinbarung 
ab. 

Ihre Kundenberatung 
Sie beraten Ihre Kunden im Saarland wie bisher und bieten 
bei Bedarf WärmeKomplett an. Hierfür erhalten Sie von uns 
entsprechende Werbeunterlagen, die Sie gerne einsetzen 
können. Alle Infos auf einen Blick zu WärmeKomplett für Sie 
und Ihre Kunden bietet Ihnen unser WärmeKomplett-Film.

Ihr Angebot 
Mit Hilfe unseres kostenfreien web-basierten Tools erstel-
len Sie ein individuelles Angebot, das Sie dem Kunden pro-
fessionell präsentieren und übergeben können – einfach, 
schnell und verbindlich. 

Die Installation 
Der Kunde entscheidet sich für WärmeKomplett, um die In-
vestitionskosten für die neue Heizung zu sparen. Sie wählen 
den Kesselhersteller aus, installieren für Energie SaarLorLux 
die Heizungsanlage und nehmen sie in Betrieb. 

Ihre Wartung 
Sie kümmern sich über die Vertragslaufzeit von mindestens 
10 Jahren um die regelmäßige Wartung, Instandhaltung und 
Reparaturen der Heizungsanlage beim Kunden. Diese Auf-
träge sind Ihnen sicher – genauso wie Ihre jährliche Prämie. 
Sie sichern sich durch eine Beteiligung für jeden WärmeKom-
plett-Vertrag zusätzliche Gewinne. 

Sie haben noch Fragen? 
Wir beraten Sie zu WärmeKomplett unter:  

Tel.: 06 81 / 587-4299
E-Mail: waermekomplett@
energie-saarlorlux.com 
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Handwerksbetriebe die einzigen Ansprechpartner für ihre Kun-
den, wenn es um die neue Heizung geht – von der Planung über 
die Auswahl und den Einbau bis zur Wartung. Das individuelle 
Angebot für ihre Kunden erstellen die Partnerfirmen. Wir stel-
len dafür eine Checkliste zur Verfügung, in der die Angaben zur 
Kundenanlage und die Daten des Kunden eingetragen werden. 
Nach der Übersendung des Formulars an uns, berechnen wir 
das Angebot. Die Handwerksbetriebe installieren dann für die  
Energie SaarLorLux die Heizungsanlage und nehmen sie in 
Betrieb. So sichern sie sich mehr Umsatz durch die langfristige 
Beauftragung durch den Kunden mit Wartungs- und Instand-
haltungsaufträgen. Hinzu kommt eine Beteiligung die unsere 
Partner für jede installierte Anlage von uns erhalten. Das ist 
eine Kooperation mit Mehrwert, die sich wirklich lohnt: Mit je-
dem WärmeKomplett-Vertrag steigt die jährliche Einnahme. 
Die Kunden erhalten die neueste Heiztechnik und reduzieren 
so den CO2-Ausstoß und den Verbrauch an Einsatzenergien.“

Mit Energie SaarLorLux mehr Kunden gewinnen

einen angenehmen Service dar. Ich muss mich bei der neuen 
Heizung um nichts kümmern. Die moderne Heizungsanlage er-
setzte hier im Haus eine alte Ölheizung. Deren Weiterbetrieb 
hat sich nach etwa 25 Jahren nicht mehr gelohnt. Gas stellte für 
uns die beste Alternative dar. Dadurch haben wir auch zusätzli-
chen Stauraum im Keller gewonnen – ein nicht unwesentlicher 
Aspekt in einem Einfamilienhaus, das von mehreren Generatio-
nen genutzt wird. Wir haben noch eine zweite Immobilie, in die 
ich eine neue Heizung einbauen ließ, bevor ich das WärmeKom-
plett-Angebot der Energie SaarLorLux kannte. Heute würde ich 
auch dort den Service nutzen.“

Energie SaarLorLux finanziert eine neue Wärmeerzeugungsanlage, die 
vom regionalen Heizungsinstallateur installiert und gewartet wird. 

„Bei WärmeKomplett trägt Energie SaarLorLux die Anfangsin-
vestition für die Heizung und zudem die jährliche Wartung der 
Anlage“, ergänzt Michael Brecht. „Außerdem garantieren wir 
eine 24-Stunden-Notfall-Hotline. Auch Instandhaltungskosten 
und vom Kunden nicht selbst verschuldete Reparaturen, gehen 
zu unseren Lasten und das über mindestens 10 Jahre. Sogar 
eine komplette Ersatzerneuerung der Heizungsanlage würde  
Energie SaarLorLux in dieser Zeit übernehmen. WärmeKom-
plett können Immobilienbesitzer einfach bei Ihrem Heizungs-
bauer bestellen. Denn unser Kunde ist beim Fachbetrieb am 
besten aufgehoben. Als unsere Partner bleiben die regionalen 

Bitte nutzen Sie den 
QR-Code oder gehen Sie auf
www.energie-saarlorlux.com/
youtube, um sich den Film „Wärme-
Komplett“ anzuschauen.


