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Heizungsdiscount 24 GmbH – Wachstum im Installationsmarkt

Passendes Gesamtpaket
Ohne Unterstützung von Banken hat sich das Gießener Unternehmen Heizungsdiscount 24 GmbH in den letzten 15 Jahren zu einem Mittelständler
im E-Commerce entwickelt. Nun soll mithilfe von VR Equitypartner das Wachstum forciert werden.
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saßen der Jurastudent Alexei Siemens und
der Unternehmensberater Torsten Seneberg
mit einem befreundeten Heizungsbauer zusammen und dachten darüber nach, wie es gelingen könnte, einen Handel im Internet mit Heiztechnik aufzubauen. Sie beschlossen, Wärmeerzeuger über eBay zu verkaufen und stellten
die ersten Angebote ein. Drei Jahre blieben sie eBay-Verkäufer,
dann entwickelte sich das Geschäft im Zweijahresrhythmus weiter. 2009 wurde der erste eigene Onlineshop ins Netz gestellt,
2011 mieteten sie sich in Marburg Büros und Lagerräume an.
Wiederum zwei Jahre später gelang es, ein größeres Warenlager
vorzuhalten, bevor 2015 erneut alles aus den Nähten platzte.
„Dann zogen wir nach Gießen um und mieteten insgesamt 1.600
m² Fläche an. 2017 waren wir dann schon ein großer Anbieter
am Markt, doch ein wesentlicher Schub in der Unternehmensentwicklung kam mit der Eintragung des Unternehmens in die
Handwerksrolle und dem Aufbau eines Netzwerks von Handwerkern, über das unsere Kunden bei Bedarf ihre bei uns gekauften
Heizungsanlagen montieren lassen konnten“, so Seneberg.
Heute vertreibt das Unternehmen 27.000
Produkte und Zubehörteile aller namhaften Hersteller der Heiztechnik in seinem ECommerce-Shop. Der Umsatz lag im letzten
Jahr bei knapp 80 Mio. EUR. Der größte
Umsatzanteil wird mit Warenkörben zwischen 2.500 und 5.000 EUR generiert. Kunden sind vor allem Häuslebauer und Immobilienbesitzer, die ihre Wärmetechnik sanieren und auf den neuesten Stand brinThorsten Seneberg,
gen, aber auch kleinere gewerbliche Unter- Heizungsdiscount 24
nehmen.
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Als Limited-Gesellschaft uninteressant für die Banken
Erst jetzt, da das Unternehmen zu einem ansehnlichen Mittelständler gereift war, beschäftigten sich die Gesellschafter – zu
denen auch Christofer Metz gehört, der dritte Geschäftsführer
und Mitarbeiter der ersten Stunde 2006 – mit einer externen Finanzierung. An einem Wochenende 2020 schotteten sie sich von
der Außenwelt ab, um über die Zukunft von Heizungsdiscount
24 nachzudenken.
„Wir entwickelten eine Vision: Wir wollten der größte Fachhändler und Dienstleister für Heiztechnik in Deutschland im Internet werden. Unsere bisherige Entwicklung haben wir aus eigener Kraft geschafft, sind immer sparsam gewesen, jeder von
uns hatte in den letzten zwölf Jahren kaum Urlaub“, sagt Seneberg. „Als wir 2006 gestartet sind, haben wir als englische Limited-Gesellschaft gegründet und erst 2011 das Unternehmen in
eine GmbH umgewandelt. Einer Limited wollte aber damals keine Bank einen Kredit geben.“ So nutzten sie vor allem Lieferantenkredite, die auch mal nach Absprache verlängert werden
konnten. Mit der Frage nach einem passenden Finanzierungspartner für ihre Wachstumspläne wandten die Gesellschafter
sich an ihre Hausbank, die Volksbank Mittelhessen. Diese stellte den Kontakt zu VR Equitypartner GmbH (VREP) her, die wie
die Volksbanken zur Genossenschaftlichen Finanzgruppe gehört und als Eigenkapitalfinanzierer eine 100%ige Tochter der
DZ Bank ist.

Beiratsmitglied unterstützt bei Verbesserung der Strukturen
Die Geschäftsführer von Heizungsdiscount 24 führten mehrere
Gespräche mit potenziellen Investoren. Das passende Gesamtpaket bot VREP mit seiner Mittelstandsexpertise, einem breit
gefächerten Expertennetzwerk und der Möglichkeit zum Aus-

tausch zwischen den PortfoliounternehVergleich zu echten Unternehmensanteilen eine Reihe von Kommen. Aus Sicht von VR Equitypartner wieplikationen auf gesellschaftsrechtlicher Ebene. Ein gravierenderum war Heizungsdiscount 24 attraktiv
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Gloria Bäuerlein
Als Angel- und ehemalige Wagniskapitalinvestorin engagiert Gloria sich im Startup-Verband
für den Aufbau eines europäischen Start-upÖkosystems, das Gründer dabei unterstützt,
die Marktführer von morgen zu bauen.
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