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Vorwort
Wie ein jeder weiß, gibt es Handbücher und Betriebsanleitungen für
alle möglichen und unmöglichen Fälle des täglichen Lebens, sei es
eine Bedienungsanleitung für eine Geschirrspülmaschine, für ein
Auto oder ein Kochbuch zur Zubereitung von Speisen. Selbst ein
Klappspaten wird mit einer Anleitung zum späteren Gebrauch geliefert. Einige machen Sinn, andere weniger.
In jedem Falle helfen die meisten Anleitungen dem Benutzer etwas
weiter, vorausgesetzt, sie sind in einer verständlichen Sprache und
gut lesbar verfasst worden. Im nachfolgenden Nachschlagewerk
versucht der Verfasser dem Benutzer Hilfestellungen an die Hand zu
geben, welche aus einer mehr als 35 Jahre währenden Erfahrung
entstanden sind. Mancher Problemfall mag in seinen Einzelheiten
abweichen, doch gibt es grundlegende menschliche Verhaltensweisen und Betriebsabläufe, welche sich auch in Zukunft kaum ändern
werden.
Der Autor dieses Buches wird Ihnen keinesfalls einen Rechtsanwalt
ersetzen oder hat den Anspruch, Ihnen hier rechtssichere Tipps zu
geben, welche Sie bei einem Rechtsstreit verwenden können, nein,
diesen Anspruch hat der Verfasser nicht. Auch eine Steuerberatung
wird dieses nicht ersetzen oder Ihnen aufzeigen, wie Sie Steuern
sparen können oder welche Steuermodelle die besten sind.
In diesem Buch geht es darum, erforderliche Grundlagen und Basisabläufe zu beschreiben. Gerade um Streitigkeiten zu vermeiden,
diese eventuell abzuschwächen und dem Handwerksunternehmer so
ein Nachschlagewerk an die Hand zu geben, das seinen Stress verringern kann. Dieses Buch soll dem Handwerksunternehmer also
eine Basis verschaffen, die er braucht, um erstens zufrieden leben
zu können und zweitens mit seiner Tätigkeit einen stetigen wirtschaftlichen Erfolg zu haben.
5

Da diese zwei Ansprüche mit einer Vielzahl von hierzu notwendigen Voraussetzungen und Maßnahmen zusammenhängen, wurde
dieses Werk erstellt.
Bevor nun pragmatisch auf die einzelnen betrieblichen Abläufe eingegangen wird, erfolgen einige grundsätzliche Anmerkungen zu den
charakterlichen und fachlichen Voraussetzungen, welche ein selbstständiger Handwerker bei der Neueröffnung eines Unternehmens
mitbringen sollte.
Dass nicht jeder alle dieser Eigenschaften zu 100 Prozent mitbringen kann, ist auch dem Autor bewusst. Es sollten jedoch einige vorhanden sein oder eben nachbessert werden, wenn Defizite bestehen.

6

Betriebseröffnung –
Ihr Entschluss, als selbstständiger Handwerksunternehmer tätig zu
werden, sollte aus voller Überzeugung gefasst sein:
 Sind Sie gewillt mehr, länger und effektiver zu arbeiten, als
Sie es vielleicht bisher in einem Angestelltenverhältnis getan
haben?
 Sind Sie bereit mit Nachdruck Ihre eigenen Interessen zu
vertreten, nötigenfalls sich dafür zu streiten?
 Können Sie in Zahlen denken und mit Geld umgehen?
 Sind Sie in der Lage auf andere Menschen zuzugehen und
diese zu überzeugen.
 Trägt Ihre Familie und oder Ihr Partner diesen Entschluss mit?
 Haben Sie die gesundheitlichen Voraussetzungen und sind
Sie psychisch ausreichend belastbar?
1.
Fachliche Voraussetzungen
Dass Sie keine Bäckerei eröffnen sollten, wenn Sie gelernter
Schlosser sind, versteht sich von selbst. Leider passiert es aber immer wieder, dass gerade Menschen die etwas schon ein paar Mal
gemacht haben glauben, dass sie damit nachhaltig einen Betrieb
führen können und das auch noch mit wirtschaftlichem Erfolg. Insbesondere dann, wenn die für verschiedene Berufsgruppen ehemals
notwendigen Meisterprüfungen nicht mehr abgefordert werden (siehe z. B. Fliesenleger).
Auch wenn Sie hierfür einen speziellen Fachmann einstellen würden ist es unbedingt notwendig, dessen Kenntnisse und Leistungen
beurteilen zu können. Auch Angebotsbeschreibungen, die Preisgestaltung und detaillierte Kundenberatungen werden sonst zu einem
Vabanquespiel mit ungewissem Ausgang.
Zudem merkt sowohl der eigene Mitarbeiter als auch der Kunde
sehr schnell, was beim Chef fachlich vorhanden ist, und da neigen
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leider viele Menschen dazu, des anderen Defizite zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Sie sollten das Lesen und Schreiben beherrschen, die Grundrechenarten und heutzutage auch einen Computer bedienen können. Das
Wichtigste aber ist: Sie müssen Ihr Handwerk verstehen und das in
erhöhtem Maße, denn ansonsten werden Sie es schwer haben eine
Leaderposition zu bekleiden.
Vorzugsweise sind Sie selbst ihr bester Mann. Dann wird es Ihnen
kaum Mühe machen, dieses auch Ihrem Gegenüber – sei es ein
Kunde, ein Architekt oder Mitarbeiter – glaubhaft zu vermitteln.
2.
Charakterliche Voraussetzungen
Der Spruch Wer faul ist, darf nicht dumm sein und umgekehrt (Wer
schon dumm ist darf wenigstens nicht faul sein), darf für Sie nicht
gelten. Sie dürfen weder faul noch dumm sein! Sie müssen gescheit
und fleißig sein!
Unter gescheit verstehe ich nicht, dass Sie eine grandiose Schulbildung haben oder über ein umfangreiches Allgemeinwissen im naturwissenschaftlichen Bereich verfügen müssen. Nein, damit meine
ich, dass Sie sich bezogen auf Ihre Handwerksarbeit klar und fundiert austauschen können sollten. Auf dieser Ebene dürfen Sie sich
vor keinem Lehrer, Arzt oder Professor verstecken müssen. Im
Gegenteil: hier müssen Sie der Fachmann sein. Außerdem besonnen
genug, um:
 keine vorschnellen Aktionen ohne eingehende Abwägungen des Für und Wider durchzuführen.
 nicht sofort zu explodieren, wenn etwas plötzlich sehr
unerfreulich ist.
Eine positive Einstellung zu Menschen darf man voraussetzen, denn
gerade das wird Dreh und Angelpunkt in vielen Bereichen sein.
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Den Fleiß sehe ich als weitere notwendige Eigenschaft, wobei ich
Fleiß nicht an der Menge der geleisteten Arbeitsstunden festmachen
möchte, sondern an der tatsächlich erbrachten Leistung.
Wenn Sie als Maler in 6 Stunden 150 m² Tapete kleben und dann
noch ein Stündchen im Büro Rechnungen schreiben, halte ich Sie
für nicht weniger fleißig als den Kollegen, der in 8 Stunden dieselbe
Menge Papier an der Wand befestigt und danach noch 3 Stunden für
die Rechnungen benötigt. Der eine war einfach nur schneller als der
andere.
Wichtig ist im Endeffekt nur, das Menge und Qualität identisch und
angemessen sind.
Wie aber kommt Fleiß zustande?
Zum einen hilft dafür nachhaltig die Freude an der handwerklichen
Tätigkeit selbst. Ein weiterer Grund kann die gewünschte Außendarstellung (z. B. als Vorbild für andere) sein. Natürlich auch die
Selbstdarstellung: Seht her – I'm the man!
Negative Aspekte können sein:
Leistungsdruck durch Zeitmangel,
 dringend notwendige Geldmittel müssen möglichst schnell
erarbeitet werden (also im Stress rackern wie wild, nur um
klarzukommen).
Wenn Sie also der Meinung sind besonders fleißig zu sein, dann
betrachten Sie in allererster Linie das tatsächliche Ergebnis Ihrer
Leistung in Menge und Qualität.
Eine weitere wichtige Einstellung gibt uns der Leitsatz: Geh –
scheiß di net ohan! Auch wenn sich das im ersten Moment etwas
profan anhört, so ist gerade dieser Satz, welcher im Übrigen der
Leitspruch einer großen Österreichischen Schuhfabrik ist, für Sie
als Handwerksunternehmer zutreffend.
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Mal zwei Stunden dranhängen, um eine Arbeit fertigzustellen, obwohl die Stammtischkollegen schon beim dritten Bier sind, oder
auch mal am Sonntagmorgen das Angebot fertig schreiben, obwohl
Sie lieber mit der Familie im Schwimmbad wären, gehört einfach
dazu. Und auch dem Kunden das vierte Mal die Fliesen zu zeigen,
die er für sein Badezimmer auswählen kann.
Es geht also darum, sich im gesunden Rahmen selbst zurückzunehmen, um der Sache zu dienen.
Versuchen Sie also permanent darüber nachzudenken in welcher
Rolle Sie sich befinden: Sie sind der Chef! Vorbildlich in Leistung
und Qualität, versiert in fachlicher Hinsicht und vor allem ein fleißiger Mensch, der fokussiert darauf ist, die notwendigen Geldmittel
zu erarbeiten, damit es ihm und seinem Umfeld nachhaltig gut geht.
Denn nur wenn es Ihnen gut geht, werden Sie dieses positive Gefühl
auf die Mitarbeiter und Ihre Kunden übertragen können.
Weiteres finden Sie nun auf den folgenden Seiten als Erklärung und
am Ende dieses Handbuches in der Kurzzusammenfassung.
Wie Sie unschwer erkennen werden, wird nachfolgend der normale
Ablauf eines Auftrages im Handwerksbereich beschrieben. Von der
ersten Kontaktaufnahme über die Ausführung und Begleichung der
Schlussrechnung bis hin zum Ende der Gewährleistung. Holen Sie
sich die Information über die Vorgehensweise aus den jeweiligen
Abschnitten.
Vorschlag:
Markieren Sie die Tipps, die Ihnen wichtig erscheinen, und bringen
Sie diese in eine Rangfolge der Wichtigkeit, die für Sie passt. Auch
hier gilt: Wer schreibt, der bleibt!
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Erste Kontaktaufnahme
Wir beginnen also so, wie fast jeder Auftrag beginnt: Ein Interessent
ruft Sie an um eine Handwerksleistung abzufragen. Folgende Dinge
sind zu beachten:
1. Ist Ihnen der Kunde bereits bekannt? Wenn ja: wie verlief
die letzte Anfrage oder der letzte Auftrag?
Wollen Sie überhaupt ein Angebot erstellen oder einen Auftrag für diesen Kunden ausführen?
Haben Sie möglicherweise Kenntnis davon, dass Kollegen
bereits mit diesem Kunden zusammengearbeitet haben und
wie diese Zusammenarbeit verlief?
Ist der Kunde bekannt dafür, nur um Angebote abzurufen?
Falls Ihrerseits kein Interesse an einer Zusammenarbeit besteht, erklären Sie ihm freundlich, dass Sie zurzeit keine
Kapazitäten verfügbar haben und bedanken Sie sich für die
Anfrage. Es könnte ja sein, dass Sie in Zukunft aus Mangel
an Arbeit doch noch einmal in den sauren Apfel beißen müssen und diesen Kunden brauchen.
2. Ist Ihnen der Kunde nicht bekannt, also ein Neukunde, dann
lassen Sie sich als Erstes die wichtigsten Kontaktdaten geben: Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Notieren Sie diese und tragen Sie diese umgehend in Ihren
Adressdatenstamm im PC ein. Es ist für jeden weiteren Vorgang der Bearbeitung notwendig, diese Daten parat zu haben. – Und natürlich können Sie so auch noch nach zehn
Jahren sicher erkennen, ob und wann Sie bereits Kontakt
hatten, auch wenn aus einem Auftrag vielleicht nichts wird.
3. Hören Sie sich an ob die Anfrage überhaupt in Ihr Leistungsspektrum gehört und ob Sie für den Umfang der Arbei11

ten im gewünschten Zeitraum Möglichkeiten für eine Ausführung sehen. Es nutzt wenig, ein Angebot für zwei Einfamilienhäuser zu erstellen, deren Baubeginn in drei Wochen
erfolgen soll, für die Sie in den nächsten sechs Monaten aber
gar keine Zeit habe.
Wenn es ein Teil Ihrer Leistungspalette ist, auch Subunternehmer zu beschäftigen, kann es natürlich wieder interessant
sein, die Anfrage weiterzubearbeiten.
4. Vermeiden Sie telefonische Preisangaben über Handwerksleistungen, bevor Sie den Kunden persönlich kennengelernt
und die Örtlichkeiten in Augenschein genommen haben.
Abgesehen davon, dass hier nur eine Information abgerufen
wird und noch kein evtl. Auftrag dahinter steht, erscheint es
in der Regel unlauter, im Erstgespräch Preisangaben zu machen. Wenn später aufgrund der Umstände der Preis höher
ausfallen muss, kann das einen negativen Eindruck beim
Kunden hinterlassen.
5. Gehen wir davon aus, dass die angefragte Leistung in Art
und Menge Ihr Interesse geweckt hat, dann erfragen Sie als
Nächstes, ob es bereits ein Leistungsverzeichnis und Planunterlagen gibt, nach welchen Sie kalkulieren können. Falls
ja, sollten Sie erfragen, ob dieses in einem sog. Übergabeformat geschickt werden kann.
Es erspart Ihnen eine Menge Arbeit bei Kalkulation und Angebotsabgabe, wenn Sie mit der entsprechenden EDV arbeiten und dieses einlesen können. Gleichzeitig können Sie
einen Ortstermin vereinbaren.
Falls es noch kein Leistungsverzeichnis gibt, dann ist ein
Ortstermin unumgänglich – natürlich auch, um den Kunden
kennenzulernen.
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6. Terminvereinbarung:
Den persönlichen Termin sollten Sie sofort in der ersten
Kontaktaufnahme vereinbaren, sonst kommt der Kunde
womöglich auf die Idee, einen Mitbewerber anzurufen. Das
tut er möglicherweise trotzdem, aber Sie haben schon einmal den ersten Pluspunkt gesammelt.
7. Preisanfragen von Neukunden über E-Mail sollten, wenn
überhaupt, nur mit einem zusätzlichen Gespräch bearbeitet
werden. Die Erfolgsquoten schätze ich als gering ein. Auch
hier werden oft nur Preisabfragen für sonstige Zwecke getätigt.
8. Schriftliche Anfragen in Form von Ausschreibungen bedürfen natürlich der gleichen Prüfungen wie zuvor beschrieben,
sind aber durchaus üblich und in den meisten Fällen als seriös einzustufen. Auch hier sind eine kurze telefonische
Kontaktaufnahme und eine Ortsbesichtigung zu empfehlen.
Bitte nicht vergessen nach Übergabedateien zu fragen.
Beachten Sie die evtl. Submissionstermine, um nicht in
Zeitnot zu geraten. Eine gute EDV gibt hierzu die Möglichkeit, die Angebotsabgabe auf Termin zu legen.
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Erster Ortstermin beim Kunden
1. Seien Sie pünktlich am vereinbarten Ort!
Nichts ist negativer aus dem Blickwinkel
des Kunden als Unpünktlichkeit sofort
beim ersten Treffen. Sollten Sie aus wichtigem Grund erst
später als vereinbart eintreffen können, rufen Sie den Kunden frühzeitig an.
2. Kleiden Sie sich ordentlich und seien Sie gepflegt.
Natürlich macht es oftmals Mühe sich für Ortstermine umzuziehen und es ist überhaupt nichts gegen eine saubere Berufskleidung einzuwenden, wenn Sie allerdings bei Prof. Dr.
Dr. mit verschmutzten Sicherheitsschuhen und verdreckter
Hose in der guten Stube Platz nehmen, macht das nicht nur
einen schlechten Eindruck, sondern ärgert meist auch die betuchte Gattin.
Vermeiden Sie allerdings auch Anzug, schwere Goldketten
und offene Tätowierungen.
3. Auch wenn Sie Sie es sicher schon einmal gehört haben,
aber Deutschland ist Autoland und das Auto eben ein Statussymbol.
Fahren Sie nicht mit Luxuskarossen oder Sportwagen der
Oberklasse beim Kunden vor, das wirkt auf den Kunden etwas befremdlich, fährt er selber womöglich nur einen alten
Audi 80. Er wird sich vielleicht fragen, welchem Kunden
Sie so viel Geld abgenommen haben, dass Sie sich so ein
Auto leisten können.
Es spricht nichts gegen einen Transporter oder Kombi, allerdings keine Rostlaube mit defektem Auspuff verwenden.
4. Begrüßen Sie alle Anwesenden förmlich und nennen Sie
Ihren Namen. Das veranlasst das jeweilige Gegenüber auch
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den eigenen Namen zu nennen, was für Sie eine wichtige
erste Information ist mit wem Sie es jeweils zu tun haben.
5. Falls Sie im Erstgespräch andere Kollegen antreffen, welche
auch zu einem Angebot aufgefordert wurden, verlassen Sie
die Runde mit dem freundlichen Hinweis, dass eine solche
Vorgehensweise unüblich sei und Sie unter diesen Umständen den Termin nicht wahrnehmen möchten. Schon hier erkennen Sie den Charakter des Kunden und vor allem die
Wertschätzung, die Ihnen entgegengebracht wird. Ich halte
so etwas für stillos und sich in solchen Gesprächen evtl.
fachlich mit einem Kollegen zu duellieren ist für Sie als seriösen recht schaffenden Handwerker ein No-Go!
6. Nachdem sich nunmehr alle gegenseitig vorgestellt haben,
lassen Sie sich die Örtlichkeiten zeigen und erklären, was
der Kundenwunsch bezüglich der Ausführung ist.
Sollten Sie der Überzeugung sein, dass die gewünschten
Leistungen in der angefragten Art und Weise nicht fachgerecht zu erstellen sind, teilen Sie dies dem Kunden sofort
mit und erklären, wie die fachgerechte Ausführung aussehen
würde. Ein guter Kunde ist dankbar für Ihre Einwände.
Sollte der Kunde auf ein Angebot über die nicht fachgerechte Ausführung bestehen, brechen Sie den Termin ab – hier
würden Sie wahrscheinlich Schiffbruch erleiden. Selbst ein
Ausschluss der Gewährleistung wird Ihnen im Ernstfall später nicht helfen, da gerade Privatleute das Ausmaß Ihrer
fachlichen Entscheidungen nicht einschätzen können – und
schon sind Sie wieder in der Haftung.
7. Die Erfassung der Arbeitsaufgaben zu Angebotszwecken ist
als äußerst wichtig einzustufen, lassen Sie sich Zeit für diese
Aufgabe.
Fragen Sie, ob Sie Fotos für den Eigengebrauch zur Angebotsabgabe machen dürfen. Das hilft oft sehr gut, Details zur
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Angebotserstellung nicht zu vergessen. Zudem dokumentieren Sie den Istzustand vor den Umbauarbeiten auch von angrenzenden Bauteilen, was bei evtl. späteren Differenzen
bezüglich Beschädigungen dienlich sein könnte.
Machen Sie Skizzen und Aufmaße in ausreichender Menge,
um nicht mehrmals anfahren zu müssen.
8. Erfragen Sie, ob Sie für die angefragten Leistungen auch
Erweiterungsangebote abgeben dürfen. Dies macht Sinn im
Sanierungsbereich, wenn erkennbar ist, dass Schäden innerhalb kurzer Zeit an anderer Stelle ebenso auftreten werden.
Versuchen Sie zu vermeiden, schon im ersten Termin Preisangaben oder konkrete Zeitangaben über Ausführungsdauer
oder Baubeginn zu machen. Diese Angaben können Sie erst
nach der erfolgten Kalkulation weitergeben.
Falls solche Angaben doch im Laufe eines Gesprächs abverlangt werden, dann beschreiben Sie knapp die Untergrenzen
und dehnen Sie die Obergrenzen. Wenn die gewünschte
Arbeit also erfahrungsgemäß eine Woche dauern würde, erklären Sie dem Kunden, die Arbeit dauere 5 – 9 Tage, je
nach Witterung (falls außen) oder je nach Trocknungsverlauf
und Materialverfügbarkeit.
9. Erfragen Sie Namen und Anschrift des Auftraggebers. Dieser muss ja nicht unbedingt einer der teilnehmenden Personen sein.
10. Erfragen Sie den gewünschten Termin der Angebotsabgabe.
Meist heißt es hier natürlich So schnell wie möglich. Nennen
Sie dem Kunden den genauen Termin, wann er das Angebot
auf dem Tisch hat und dass Sie darin alle erforderlichen Informationen wie Baubeginn, Bauzeit etc. vermerken werden.
Falls Sie es für notwendig halten, dann können Sie das Angebot auch persönlich vorbeibringen und die Einzelheiten in
einem weiteren Termin nochmals erläutern. Das kommt
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oftmals beim Kunden sehr gut an und ist eine zusätzliche
Chance für eine Beauftragung. Sprechen Sie dieses Vorhaben schon im ersten Termin an.
11. Zuletzt geben Sie den Beteiligten noch Ihre Visitenkarte für
den seriösen Eindruck und damit auch der Kunde die Möglichkeit hat, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.
Ein paar allgemeine Verhaltensweisen sollten noch erwähnt werden:
 Vermeiden Sie im Erstgespräch von Problemen zu reden.
Probleme hat der Kunden selber genug; sprechen Sie von
Aufgaben und vor allem von Lösungen.
 Suggerieren Sie dem Kunden, dass Sie seine Probleme lösen
werden und bringen Sie keine neuen Schwierigkeiten auf
den Tisch des Hauses.
 Vermeiden Sie das Du als Anrede, außer es sind Freunde
oder Bekannte von Ihnen.
 Auch wenn der Kunde meint, Ihnen gegenüber das Du gebrauchen zu müssen, bleiben Sie beim Sie. Das ist ein weiterer Beleg für Ihre Seriosität und das einhergehende notwendige Auftreten.
 Reden Sie nicht negativ über evtl. Mitanbieter; abgesehen
davon, dass es stillos ist, bringt Ihnen das beim Kunden keine Pluspunkte. Überzeugen Sie durch Ihre Fachkompetenz
und Ihr seriöses Auftreten.
 Notieren Sie wie gesagt alle Namen, Anforderungen und
Anmerkungen des Kunden sowie die speziellen Gegebenheiten. Das wirkt nicht nur seriös, sondern hilft bei der weiteren
Bearbeitung. Eine evtl. Erinnerungslücke – Wie war das
denn noch mal? Wollte der Kunde eine gezimmerte
Schrankwand oder einen beschränkten Zimmermann? –
schließen Sie damit weitgehend aus!
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Das Angebot
Bevor Sie nun ans Werk gehen, gebe ich dringend
die Empfehlung, die folgenden Aufgaben im besten Falle computerunterstützt mit einem auf Ihr
Gewerk zugeschnittenen Programm vorzunehmen.
Das spart Zeit, macht die Gesamtabwicklung einfacher und verhindert Rechenfehler.
Eine fachgerechte Bedienung vorausgesetzt, ist dies Stand der Technik und lässt eine Vielzahl von Gestaltungsoptionen offen. Investieren Sie lieber eine Intensivtrainingswoche als jahrelanges Herumprobieren zu riskieren. Nur so schöpfen Sie die gebotenen Möglichkeiten
des Softwareherstellers im Bedarfsfalle auch voll aus.
Es gibt eine Vielzahl von Handwerkerprogrammen. Mir persönlich ist
dabei wichtig, dass von der Erfassung, Kalkulation und Mengenermittlung bis zur Fakturierung alles mit einer Software erfolgen kann.
Bestenfalls gehört hier auch noch die Baustellenüberwachung dazu.
Dass Sie darüber hinaus noch ein Textverarbeitungsprogramm, ein
Zeichenprogramm oder ein Programm zur Tabellenkalkulation benutzen können, steht außer Frage. Den eigentlichen Betriebsablauf
sollte aber das spezifische Handwerkerprogramm ermöglichen.
Informieren Sie sich auf den Messen bei den entsprechenden Anbietern, fragen Sie, was das Programm nicht kann und verzichten Sie
auf Spielereien, die Sie nicht brauchen. Ein Modul, das z. B. eine
Lagerbestandserfassung von Materialien bietet und zudem einen
Aufpreis mit sich bringt, können Sie bei einem Unternehmen von
drei Mitarbeitern vergessen. Die notwendige Zeit zur Datenpflege
können Sie besser nutzen!
Bevor Sie nun mit Ihrem Angebot beginnen, stellen Sie sich die
Frage, wie konkret Sie dieses Angebot dem Kunden unterbreiten
möchten und welche Form es haben soll.
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Folgende gängigen Möglichkeiten der Angebotsform haben Sie:
1.
Das Kostenangebot
Der Titel Kostenangebot hört sich grundsätzlich am besten an und
gibt dem Dokument schon einmal eine seriöse Überschrift. Der
Kunde gewinnt sofort den Eindruck, dass hier eine konkrete Beschreibung und Preisberechnung der gewünschten Leistungen vorgenommen wurde.
2.
Der Kostenvoranschlag
Ein Kostenvoranschlag soll dem Kunden genau wie das Kostenangebot den Leistungs- und Kostenrahmen nennen. Hier aber lassen
Sie sich etwas mehr Luft was z. B. die Mengenangaben betrifft.
Eine evtl. Abweichung der tatsächlichen Mengen wird schon im
Titel vorgetragen. Das kann Vorteile haben, wenn es tatsächlich
Leistungen gibt, die weder Sie noch der Kunde vor Beginn der
Arbeiten genau bestimmen können.
Bedenken Sie aber bei einem Kostenvoranschlag: der Kunde könnte
hier den Eindruck gewinnen, dass es sowieso teurer werden wird,
wenn Sie die Möglichkeit einer Mengenerhöhung schon im Angebot
andeuten. Nutzen Sie die Titulierung nicht mit dem Vorsatz, alle
Mengen wissentlich zu reduzieren, um den Auftrag zu erhalten und
die Mengen und somit den Abrechnungspreis nachher doch anzugleichen. Das sollten Sie als seriöser Handwerker vermeiden.
3.
Die Kostenschätzung
Der Titel Kostenschätzung kann gute Gründe haben und ist durchaus in verschiedenen Angeboten statthaft.
Es gibt Leistungsabfragen welche sich nicht konkret anbieten lassen, ohne einer Menge handwerklicher Vorarbeiten und Prüfungen.
Entweder Sie erledigen diese Vorarbeiten auf Kosten des Kunden,
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um ein konkretes Angebot zu erstellen, oder Sie erklären das Angebot zur Kostenschätzung.
Ob nun die Menge, die Art der Ausführung oder evtl. auftretende
Nebenleistungen nicht zu kalkulieren sind: eine Kostenschätzung
lässt dies eben weitestgehend offen. Klar zu kalkulierende Einzelleistungen können Sie dem Kunden sicher anbieten. Eventualleistungen und/oder Bedarfsleistungen sollten hier aber am besten im
Einheitspreis angegeben werden. Ein späterer Auftrag auf Grundlage einer Kostenschätzung ist allerdings auch mit Vorsicht zu genießen, weil eben alles nur sehr vage beschrieben und berechnet werden kann und dies zu Abrechnungsdifferenzen führen könnte.
4.
Das Einheitspreisangebot
Hier geben Sie nur den jeweiligen Stückpreis einer Leistungs- oder
Lieferungseinheit an. Ein solches Angebot wird meist bei Tagelohnaufträgen erstellt und lässt eine Gesamtmenge offen. Die Abrechnung erfolgt hierbei gegen Nachweis von Tagelohnberichten und
Lieferscheinen.
Ein Einheitspreisangebot wird auch bei einer Katalogabrechnung
benutzt. Hier werden vorgegebene Preise von Ihnen nur noch mit
einem prozentualen Auf- oder Abschlag versehen.
Ein Einheitspreisangebot und eine damit verbundene Abrechnung
im Tagelohn gegen Nachweis hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil
ist, Sie können recht schnell und preissicher einen Auftrag annehmen und die tatsächliche Leistung vor Ort kann in Ruhe erbracht werden. Vor allem bei sehr komplizierten und evtl. gefährlichen Arbeiten eine zu empfehlende Alternative. Auch bei übertrieben kritischen Kunden sollten Sie über diese Möglichkeit
nachdenken.
Ein Nachteil dieser Abrechnungsmethode ist allerdings auch die
fehlende Option, durch schnelleres Arbeiten in der gleichen Zeit
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