Das SHK-Wartungsportal mit dem Eckring ist kostenlos,
herstellerneutral und unabhängig.
Über die Onlinepräsenzen der Innungen und Landesverbände sowie über das
bundesweit beworbene Verbraucherportal des ZVSHK www.wasserwaermeluft.de
(mit über 1 Mio. Besucher pro Jahr) verschaffen wir dem SHK-Wartungsportal eine
sehr hohe Reichweite.
Steigern Sie Ihr Wartungsgeschäft und damit Ihre Kundenbindung mit einem
exklusiv für Sie als Innungsbetrieb professionell entwickelten Vertriebsinstrument.

DAS SHKWARTUNGSPORTAL

Erhalten Sie mit einem Klick zusätzliche Kundenanfragen aus dem Internet.
Überlassen Sie Kundenanfragen aus dem Netz nicht anderen Online-Portalen!
Weitere Informationen unter www.shk-wartungsportal.de
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Registrie

Jetzt kostenlos registrieren
und Kunden gewinnen!
Exklusiv für
Innungsbetriebe

Rathausallee 6 · 53757 St. Augustin
Tel.: (0 22 41) 92 99-0 · Fax: (0 22 41) 92 99-300
info@zvshk.de · www.zvshk.de

Kundenanfragen verlagern sich heute mehr und mehr
ins Internet. Ihre Verbandsorganisation bietet deshalb ab
sofort den Innungsbetrieben ein gemeinsames Portal für
Service- und Wartungsanfragen.

Jetzt kostenlos registrieren unter
www.shk-wartungsportal.de/registrieren
Gehören Sie mit Ihrem Unternehmen zu den ersten registrierten Nutzern.
Die Registrierungsphase startet jetzt für alle Bundesländer. Darüber hinaus
können Sie sich an den Messeständen unserer Fachverbände auf der SHK
Essen und auf der IFH/intherm in Nürnberg direkt für die kostenlose Teilnahme am Wartungsportal registrieren lassen.

IHRE VORTEILE ALS SHK-UNTERNEHMER:
 Das SHK-Wartungsportal ist neutral und unabhängig. Die Kundenanfragen
und -daten werden nicht über einen Dritten vermittelt.
 Das SHK-Wartungsportal bindet nicht an eine spezielle Herstellerlösung.
Mehrfachregistrierungen sind nicht erforderlich.
 Digitale Wartungsanfragen aus der Region werden über praxisgerechte
Abfrageformulare vorqualifiziert und automatisiert in das E-Mail-Postfach
des registrierten SHK-Innungsbetriebes versendet.
 Der Wartungsfachbetrieb bestimmt selbst den Gebietsradius, aus dem digi
tale Kundenanfragen weitergeleitet werden sollen.
 Das SHK-Wartungsportal ist kein Preisvergleichsportal,
sondern unterstützt ausschließlich die unternehmensbezogene Kundenbeziehung.
 Die registrierten Betriebe können die Abfrageformulare
zur Heizungswartung mithilfe eines speziellen Codes in
ihre eigene Unternehmens-Website einbinden. In diesem Fall ist selbstverständlich ausgeschlossen, dass die
Kundenanfrage an einen anderen Betrieb weitergeleitet wird.
 Neben der Anfrage einer Heizungswartung,
sind im Hintergrund ber eits weitere
Leistungen des SHK-Handwerks (z. B.
Heizungsmodernisierung) angelegt.
Diese werden nach erfolgreicher Testphase freigeschaltet.

Das Abfrageformular Heizungswartung ist ab sofort verfügbar!
Weitere Formulare für Anfragen zu anderen Leistungen (Beispiel Badsanierung)
sind in Vorbereitung.
Nach der Registrierung können Sie das Abfrageformular mittels übermitteltem
Code ganz einfach in Ihre eigene Unternehmens-Webseite integrieren. Alle
über diese Schnittstelle generierten Kundenanfragen landen natürlich direkt
bei Ihnen.

