INTERVIEW: „DIESE DEKADE ZÄHLT
FÜR SCHÄDLINGSBEKÄMPFER“
Daniel Schröer (CEO Futura) über die Zukunft und Gegenwart unserer Branche und was auf unsere Branche zukommen wird. Es geht um rechtliche Veränderungen, Lebensmittelstandards, neue Geschäftsmodelle der vornehmlich
großen Player, die nun relevante Ergebnisse zeigen und wie Sie Ihr Unternehmen so aufbauen können, dass Sie
auch noch in 10 und 20 Jahren zukunftsfähig sind.
Daniel, du sprichst immer darüber, dass sich etwas
in der Branche tut, aber das wurde auch schon 2010
und 2015 behauptet. Warum und worauf müssen
sich Schädlingsbekämpfer vorbereiten?

Was, schätzt du, wird konkret passieren? Was sind
die Driver für diesen „Change“?

Daniel: Also, ich sehe da vor allem drei Trends.
Einer betrifft unsere Kunden und die Gesetze um die
Daniel: Das ist völlig richtig, auch wir haben schon vor
Nutzbarkeit von Rodentiziden oder Giften, also ein ex10 Jahren gedacht: „Oh, nächstes Jahr kommt der groterner Effekt. Einer betrifft uns selbst, also inkrementelle
ße Change“, aber er ließ auf sich warten. Fakt ist, und
Transformation der großen internationalen Schädlingsda sind wir heute schlauer, dass all
bekämpfer von innen nach außen. Der
diese Veränderungen viel langsamer
dritte ist die grundsätzliche Haltung
„Lebensmittelstandards
eintreten als wir dachten. Das spielt
der Gesellschaft und Politik: Da hört
und Gesetze werden sich
uns natürlich in die Karten, denn unseman nur zwei Punkte: mehr Nachhalstark auf Nachhaltigkeit
re digitalen Produkte oder IPM-Lösuntigkeit und mehr digital. Hier im Detail:
fokussieren.
gen mussten wir auch über Jahre ent1. Lebensmittelstandards und GesetEs ist 2024 mit einer
wickeln und wir haben das Geschäft
ze werden sich stark auf Nachhaltigeinschneidenden
jedes Jahr kontinuierlich international
keit fokussieren. Es ist 2024 mit einer
Gesetzesveränderung zu
ausbauen können. Allerdings, und da
einschneidenden Gesetzesveränderechnen.“
sind wir uns sicher, ist der Markt nun in
rung zu rechnen.
einer anderen, völlig neuen Dynamik,
2. Die großen SBK-Betriebe verkünwodurch in sehr absehbarer Zeit einiges passieren wird.
den in den Jahresberichten und im Marketing nur eins:
„DIGITAL“. Nicht aus Spaß, sondern weil die CEOs der
Branchengrößen wissen, dass es keinen Weg daran
vorbei gibt. Dass es Skaleneffekte gibt, dass dort mehr
Planbarkeit und Profit und letztendlich auch shareholder
value für uns verborgen liegt. Und wir alle wissen, wenn
die Top 3 sich entscheiden, diesen Weg einzuschlagen,
dann passiert das.
3. Die Kunden verändern sich. Nachhaltigkeit und digitale Überwachung haben sich herumgesprochen:
Supermarktketten wie Tesco haben 2019 über 40.000
Fallen innen und außen eingerichtet. Das zieht sich nun
durch die vertikale Kette von Landwirtschaft über Produktion und Distribution hin zu Supermärkten, Restaurants und mehr.
Wer, schätzt du, sind die Gewinner aus dieser Veränderung?
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Daniel: Ganz klar zunächst die großen Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Warum? Die machen schon
seit vier bis fünf Jahren Smart oder Connect und sind
von Marketing über Sales, Prozesse, künstliche Intelli-

genz bis hin zu den digitalen Produkten vorbereitet. Wer
mal eine ERP-Software wie SAP eingeführt hat, weiß,
wie komplex solche Vorgänge in einer Unternehmung zu
implementieren sind. Die Branche sieht oft das Produkt
und sagt „Das funktioniert ja nicht“, aber die großen
werden immer besser und was im Hintergrund passiert,
die großen Mühlen, die sich da drehen, das sieht man
nicht. Davor sollte man jedoch am meisten Respekt
haben, denn wenn sich der große Ozeanriese einmal
gedreht hat, dann geht es unaufhörlich nach vorne. Die
Kleinen und Mittelständler haben da das Nachsehen.
Warum? Das ist wie bei Tesla. Tesla ist vertikal aufgestellt und macht Batterien und Software selbst. Das
machen die Großen auch. Ein KMU kann da nicht hinJahr: 2010
terherkommen, denn wir reden von zig Millionen Investments, bis eine Lösung holistisch,
sicher und skaliert funktioniert. Man
Warum, glaubst du, haben KMUs
„Ich glaube, dass u.a.
sieht erst - so meine These - in fünf
überhaupt noch eine Chance?
wir als digitaler
bis zehn Jahren, wie sehr der MittelLösungsprovider in den
Daniel: Ich glaube, dass KMUs nicht
stand abgehängt wurde. Daher mein
nächsten Jahren
nur eine Chance haben, sondern in
größter Rat an Mittelständler: Heurelevant wachsen
fünf bis zehn Jahren das Blatt wente schon anfangen, denn im KMU ist
werden und zwar
den können. Die nächsten paar Jahre
man eine kleine Sportyacht, die sich
hauptsächlich Hand in
gehören den Großen, ja. Aber dann
schnell drehen und wenden kann; evtl.
Hand mit KMUs.“
ziehen die Kleinen nach und geben
noch früh genug, bevor die OzeanrieVollgas. Und wir wissen, die können
sen Vollgas geben.
das sehr gut. Das wird natürlich Investitionen und harte
Learnings mit sich ziehen, aber ich bin sicher, dass die
Großen in den nächsten fünf Jahren dann denken: „Wir
haben sie abgehängt.“ Und dann sind in fünf bis zehn
Jahren die Kleinen besser und das spüren die Kunden.
Das ist wie bei Nokia. Die haben sich auf ihrem Erfolg
ausgeruht und wurden groß und träge.
Dann kam Apple und schrieb Geschichte.
Ich glaube, dass u.a. wir als digitaler Lösungsprovider
in den nächsten Jahren relevant wachsen werden und
zwar hauptsächlich Hand in Hand mit KMUs. Die Lösungen, die wir dann planen, sind sehr sicher deutlich
besser als die der Großen. Mit zunehmenden Wissen
über IoT und digitale Fallen und deren Management
werden wir dann mit hohen Stückzahlen, aber vor allem
auf Qualität bezogen, vorbeiziehen können.
Mit „wir“ meine ich die KMUs mit uns als Sparring Partner, der die digitalen Produkte baut.
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Also Licht am Tunnel, wenn man jetzt Gas gibt, das
ist sehr gut. Daniel, denkst du, dass die Handelsstufen sich verändern werden?

Daniel: Ja, ganz klar. Wir haben aktuell Hersteller und
ihre Marken – wie uns, Händler, Dienstleister – und
dann erst die Kunden.
Ich bin sicher, dass viele intelligente Kunden die eigene
Pest Control übernehmen wollen und versuchen, direkt
bei Herstellern zu kaufen. Das macht die Lösung deutlich günstiger und die Adaption ist heutzutage deutlich
besser, weil IoT und Apps besser und die Kundenschicht jünger werden.
Aber, am Ende kann kein Kunde ohne einen professionellen Schädlingsbekämpfer je auskommen. CEPA
kümmert sich um einen Standard für uns. Den zu erreichen, wird immer aufwändiger, das ist gut für jeden
Techniker und gut für jeden Unternehmer.
Apropos Techniker, haben die nicht
Angst vor digitalen Lösungen?

Jahr: 2017

„Ich sehe in Zukunft keine
Papiere mehr. Wer heute
nicht digital dokumentiert,
sollte sich schleunigst um
eine eigene Software kümmern. Ich bin überzeugt,
dass die Endkunden das
sehr bald fordern werden.“

Daniel: Wie immer gibt es hier Licht
und Schatten. Natürlich ist es schade,
dass gute, erfahrene Techniker eben
häufig nicht super Tech-affin sind und
daher mit Apps ihre Probleme haben.
Die Zukunft fordert ganz klar Techniker,
die Smartphone-affin sind und sich mit
Apps auskennen oder zumindest offen dafür sind. Ich
sehe in Zukunft keine Papiere mehr. Wer heute nicht
digital dokumentiert, sollte sich schleunigst um eine
eigene Software kümmern. Ich bin überzeugt, dass die
Endkunden das sehr bald fordern werden. Auch die
Adaption von digitalen Fallen, also dem Internet der
Dinge, ist bei jüngeren Technikern besser. Leider gehört
das nun dazu und ist nicht mehr wegzudenken, also
mein Rat: Bitte schleunigst damit beschäftigen.

Was ist mit den Kosten von digitalen Fallen? Ist das keine Bremse?

Daniel: Das Doofe ist, dass die großen Unternehmen an der Spitze einen
Wirtschaftsmenschen haben. Die können schnell komplex berechnen, wie
sie mit teuer erscheinenden digitalen
Lösungen Mehrwerte schaffen/sogar
Geld sparen können. Der KMU-Geschäftsführer ist meistens sehr eng am Kunden und
eher Schädlingsbekämpfer = Handwerker und kein
BWLer. Wer sich auskennt weiß, dass die Kosten schon
lange kein Thema mehr sind. Wir reden nicht von einem
Produkt, das ich privat kaufe, sondern von einem Produkt, das Teil einer komplexen Dienstleistung ist. Das
einzupreisen über 2 bis 3 oder 5 Jahre, ist keine Herausforderung mehr.
Es ist sogar eine klassische Win-Win Situation, denn
ein Endkunde hat über 100.000 % (!!!) mehr Überwachung, da 24-7/365. Und ein SBK hat mehr Gewinn,
da er vorher an einer analogen Box sowie am Service
20 € verdient hat und heute an der digitalen Box das
Zehnfache und mehr verdienen kann. Es lohnt sich für
beide Seiten, unser Team hat das ja im Webinar schön
gezeigt, die Präsentation kann man sich runterladen.
Interessant, danke für den Hinweis! Und vielen Dank
für deine Zeit und die Einblicke in die Branche.
Daniel: Sehr gerne!
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