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Vorspiel

Einleitung
Kennen Sie das Gefühl, wie eine Flipperkugel den ganzen Tag 
umhergeschossen zu werden? Sind Sie auch der Feuerwehrmann, der 
dringend ein Feuer nach dem anderen löschen muss? Wahrscheinlich 
haben Sie sogar schöne Aufträge mit tollen Kunden und trotzdem gibt 
es immer wieder Probleme auf den Baustellen. Mal sind es kleine, mal 
größere Schwierigkeiten und manchmal gibt es richtig Ärger. Oft ist der 
Alltag verdammt stressig und überhaupt nicht so, wie Sie sich das zu 
Beginn Ihrer Selbstständigkeit vorgestellt hatten.

Die Liste der alltäglichen Probleme kann unglaublich lang sein: Vom 
fehlenden oder falsch bestellten Material, über kranke Mitarbeiter und 
nicht fertig gewordene Vorgewerke bis hin zu fehlerhaften Leistungs-
verzeichnissen, nicht tragfähigen Untergründen und defekten 
Maschinen oder Autos. Dazu kommen überzogene Pausen, zu späte 
Informationen durch den Kunden oder Architekten, Mitarbeiter, die 
keine Verantwortung übernehmen, vertuschte Fehler usw., usw., usw. 

Aber ich will gar kein so düsteres Bild malen, denn schließlich haben 
wir Handwerker einen wunderschönen Beruf. Damit Sie diesen besser 
genießen können, habe ich in diesem Buch für Sie die sieben größten 
Fehler der Baustellenorganisation aufgelistet und Ihnen Lösungen dafür 
beschrieben. Dabei berücksichtige ich neben der Sichtweise des Chefs 
immer auch die Perspektive der Mitarbeiter sowie der Kunden. Denn 
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Ziel ist, eine Win-Win-Win-Situation zu erzielen. Die entscheidende 
Frage dazu lautet: Was erwarten Mitarbeiter und Kunden von Ihnen als 
Chef? Und wie können Sie dieser Erwartung gerecht werden, damit alle 
- Mitarbeiter, Kunde und Sie - gewinnen, ohne dass Sie sich dafür Ihre 
Gesundheit ruinieren.

Zu jedem Fehler stelle ich Ihnen eine Lösungsmöglichkeit vor. Natürlich 
gibt es keine Patentrezepte. Wichtig ist - und das ist das Ziel dieses 
Buches - dass Sie ins Nachdenken kommen, ob und wie Sie Ihre 
Abläufe optimieren können. Damit Sie schnell Erfolge erzielen können, 
ist das Buch so konzipiert, dass Sie direkt damit arbeiten können. Auf 
jeder Seite bietet sich genügend Platz für Notizen. Bitte halten Sie 
immer einen Stift bereit, damit Sie spontane Gedanken sofort am Rand 
notieren können. Dabei ist es im ersten Moment gar nicht wichtig, ob 
der Gedanke tatsächlich umzusetzen ist. Schreiben Sie einfach alle 
Ideen zunächst einmal auf. Wenn Sie das Buch durchgelesen haben, 
können Sie sich Ihre Notizen anschauen und sie dann bewerten.

Außerdem finden Sie zu den wichtigsten Stichwörtern jeweils am Rand 
eines Textes eine Bewertungsskala. Die Bewertung funktioniert wie das 
Schulnotensystem. „1“ steht für: Das machen wir schon super. „6“ 
bedeutet: Das ist bei uns nicht gut gelöst. Wenn Sie den Text lesen, 
bewerten Sie bitte parallel Ihre eigenen Abläufe. Das hilft Ihnen dabei, 
Ihre Engpässe herauszufiltern.

Die meisten Seminare und Bücher führen im Alltag nicht zu den 
gewünschten Veränderungen oder Verbesserungen. Das liegt oft 
daran, dass meist zu viel auf einmal geändert werden soll. Deshalb der 
Tipp: Suchen Sie sich nach der Lektüre dieses Buches die zwei bis drei 
größten Engpässe Ihres Betriebes heraus und gehen Sie diese 
zunächst an. Denn bei solchen Veränderungen gilt das Motto: „Alles 
beginnt mit einem ersten Schritt“ und „Kleinvieh macht auch Mist“. Also 
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nehmen Sie sich bitte nicht zu viel auf einmal vor, sondern 
konzentrieren Sie sich auf wenige wichtige Veränderungen.

Ich selbst durfte im Laufe meiner Zeit viele erfolgreiche und innovative 
Menschen kennenlernen. Aus diesen Kontakten ist es mir gelungen, 
drei außergewöhnliche Menschen für Beiträge in diesem Buch zu 
gewinnen:

Mit Sebastian König arbeite ich seit einigen Jahren zusammen. Er ist 
freier Redakteur und schreibt für mich z. B. die Texte in unserem 
Wohnstil-Blog oder für unsere Internetseite und noch vieles mehr. 
Sowohl die Texte in diesem Buch als auch in meinem ersten Buch 
Farbspuren - Die Kunst Räume zu gestalten, das ich zusammen mit 
Prof. Markus Schlegel von der Hochschule für angewandte 
Wissenschaft in Hildesheim konzipiert habe, hat er geschrieben. 2013 
hat er zusammen mit seiner Frau sein Traumhaus gekauft und 
renoviert. Dabei durfte er die Arbeitsweise verschiedener Handwerker 
live erleben. Ich habe ihn gebeten, über seine Erfahrungen zu berichten 
- mehr dazu im Vorwort eines Kunden. 
(Mehr Infos: www.Freitexter.com).

Martin Germroth ist Leiter des Instituts für Unternehmensführung des 
Hauptverbandes Farbe, Gestaltung und Bautenschutz. Unser 
Unternehmen ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied im Institut und wir 
genießen es, dass uns Martin Germroth jedes Jahr besucht, unsere 
Bilanz analysiert und konstruktive Verbesserungstipps gibt. Seine klare 
Analyse und seine wohlwollenden Tipps haben uns schon so manches 
Mal gut geholfen. Zusammen mit seiner Frau Isabel Birk leitet er das 
Institut, das auch einmal pro Jahr eine Tagung veranstaltet. Martin 
Germroth hat das Vorwort zu diesem Buch geschrieben. (Mehr Infos: 
www.Malerinstitut.de) 
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Michael Heil hat mich selbst schon beraten. Ich habe ihn als 
unglaublich innovativen Menschen kennengelernt, der mit seinem 
Konzept der Arbeitspaketierung für das Controlling der Baustellen die 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter und die Organisation in 
Handwerksbetrieben nachhaltig verbessert. Sein Part ist die 
Beschreibung und Lösung des Organisationsfehlers Nummer 1. (Mehr 
Infos: michael@heil.ag)

Nun aber genug der einleitenden Worte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und dass Sie dabei gute Anregungen für Ihren Betrieb 
finden. Wenn sich Fragen ergeben, finden Sie meine Kontaktdaten auf 
www.Qualygate.de.
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Vorwort von Martin Germroth
Hand aufs Herz: Was ist die entscheidende Frage, die den zukünftigen 
Unternehmenserfolg ausmacht? Oder anders ausgedrückt – wem gilt 
das größere Augenmerk: Dem Kunden oder dem Mitarbeiter?

Selbstverständlich sind Serviceorientierung und Kundenpflege wichtig, 
aber wo „beginnt“ der Kunde? Ist nicht Ihr erster Kunde der eigene 
Mitarbeiter? Und heißt nicht Unternehmer sein, selbst der oberste 
Diener seiner Organisation zu sein? 

Nahezu 60 % der betrieblichen Kosten fallen im Bereich des Personals 
an, sodass die Ressource Mensch damit der bestimmende Faktor ist, 
wenn es um den Erfolg eines Unternehmens geht. Die Höhe des 
Unternehmensgewinns darf also nicht der bestimmende Faktor des 
Handelns sein, ist aber ein wichtiger Indikator für den effektiven Einsatz 
der überlassenen Ressourcen Material, Personal und Kapital.

Ziel muss es  sein, mit den überlassenen Ressourcen wachsenden 
oder zumindest gleichbleibenden Wohlstand zu erzeugen. Wer Kosten 
nicht in Erträge umwandeln kann, scheitert!

Werden Mitarbeiter eingestellt, stehen die Kosten fest, der Ertrag aus 
diesen Mitarbeiterkosten muss dann möglichst maximiert werden. 
Denn gerade im Spannungsdreieck Marktpreis, Kostenpreis und 
Wertschöpfung/Produktivität ist letztlich die erzielte Wertschöpfung 
entscheidend. Der Marktpreis als Wert enthält einen Stock an 
Transaktionskosten für die Dienstleistung, doch der Kunde bestimmt, 
was er sich seine Leistung – und damit den bestellten Nutzen kosten 
lassen will.

Erst wenn es dem Unternehmen gelingt, seine Tätigkeit so zu 
organisieren, daß  die betrieblichen Transaktionskosten unter dem 
Marktpreis liegen, entsteht Gewinn und wachsender Wohlstand. Diese 
retrograde Gewinnermittlung verdeutlicht die Bedeutung von 
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Fehlervermeidung und Verschwendung. Dies reduziert die 
Gesamtkosten und erhöht die Kundenzufriedenheit. Ziel eines 
Unternehmens ist es nicht, Gewinne zu maximieren, sondern für alle 
Beteiligten Nutzen zu schaffen. Nicht der Marktpreis ist daher die 
entscheidende Größe, sondern der effektive, nutzbringende Einsatz 
aller Ressourcen, vor allem der Ressource Mensch.

Und hier liegt einiges im Argen. Führungskräfte von heute haben kein 
Erkenntnis-, sondern oft ein eklatantes Umsetzungsproblem. So 
wurden in Erhebungen unseres Instituts in 60 % der Fälle „Mangelnde 
Planung und Steuerung“ und in 54  % „Mangelnde Führung und 
Aufsicht“ als Ursache für unproduktive Arbeitszeiten genannt. Die 
Schwachstellen und Ursachen der meisten Zeitverschwendung liegen 
daher in einer unzureichenden Arbeitsvorbereitung, Koordinierung und 
Gesamtsteuerung der Baustellen. Im Ergebnis sind damit nur ca. 50 % 
der Arbeitszeit auf der Baustelle im Sinne der Wertschöpfung produktiv.

Fazit: Diese Wertschöpfung muss gesteigert werden, und zwar nicht 
durch schnelleres, sondern rationelleres Arbeiten. Am Ende ist nicht ein 
niedriger Marktpreis das Problem, sondern die Verschwendung durch 
informelle Organisationsstrukturen in den Betrieben. So beschäftigen 
sich viele Führungsverantwortlichen im Auftragstrichter der 
Projektbearbeitung erst kurz vor Auftragsdurchführung näher mit dem 
Projekt. Getrieben vom Dringenden kommen sie nicht zum Wichtigen. 
Zeitpuffer für Reaktionen auf Bauablaufstörungen gibt es nicht, sodass 
jede Störungsbeseitigung viel Produktivität und damit Geld kostet.

Das Ergebnis sind demotivierte, orientierungslose Mitarbeiter und in der 
Folge frustrierte Kunden. Dabei besteht das Leistungsangebot der 
Mitarbeiter grundsätzlich aus Leistungsbereitschaft und Leistungs-
fähigkeit. Aber erst durch die Leistungsmöglichkeit kann der Mitarbeiter 
auch seine Leistungsbereitschaft und –fähigkeit abrufen. Wer von 
seinen Mitarbeitern Leistung erwartet , muss Führen! Jedes 
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Unternehmen ist eine Organisation zum Erreichen eines gemeinsamen 
Zieles. Und genau von diesem Ziel geht Führen aus. Und im Gegenzug 
kann ein Mitarbeiter sein Ziel immer nur durch Arbeit erreichen.

Auf Grundlage des Ziels muss eine Führungskraft die Arbeit der 
Mitarbeiter organisieren. Die Kette organisierter Teilziele führt dann 
gerade und ohne Umwege zum Ziel und damit größtem Nutzen für alle. 
Hierzu müssen die Kunden-Lieferanten-Verhältnisse im gesamten 
Bauprozess definiert werden. Erst wenn die Beteiligten - und hier vor 
allem die Mitarbeiter - umfassend informiert sind, haben sie genug 
Antrieb, am gemeinsamen Nutzen zu arbeiten und die betrieblichen 
Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. 

Das Ergebnis ist der Nutzen für alle und vor allem nicht nur Kunden-, 
sondern auch Mitarbeiterbindung. So entstehen hochattraktive 
Unternehmen mit Markenwert. 

Basis für individuelle Stärken und Verantwortung sollte das 
zielgesteuerte, selbst organisierte Arbeiten sein und das Ziel die sich 
selbst steuernde Organisationseinheit. Hierzu sind die Rahmen-
bedingungen durch betriebliche Verfahrensstandards zu definieren und 
somit angstfreier Handlungsraum für die Mitarbeiter zu schaffen. Erst 
jetzt wird Leistungsselbstkontrolle, Motivation und das Bedürfnis das 
Beste im Team ermöglicht.

Dieses Buch soll helfen, betriebliche Standards zu schaffen, indem die 
sieben größten Fehler auf dem Weg zum Mitarbeiter- und 
Kundennutzen offengelegt und Lösungsansätze aufgezeigt werden.

Machen Sie Ihre Mitarbeiter durch gemeinsame Ziele zu Wissens-
arbeitern. Schaffen Sie Freiraum für das ungeheure Potenzial Ihrer 
Mitarbeiter, indem Sie die Prozesse im Bauablauf beherrschen. 
Begeisterte Kunden werden das Ergebnis sein.
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Grundsatz: Wer Leistung fordert, muss Sinn (Nutzen) ermöglichen!

Auf diesem Weg wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Martin Germroth

Mehr Infos: www.Malerinstitut.de

 ___________________________________________________________________________________
7 Baustellen-Organisationsfehler, die Sie im Laufe der Jahre ein Vermögen kosten würden.    © Qualygate         

 8

http://www.Malerinstitut.de
http://www.Malerinstitut.de


Vorwort eines Kunden - von Sebastian König
Kunden werden oft unterschätzt – auch und gerade von Handwerkern. 
Einige Betriebe machen sich anscheinend kaum Gedanken darüber, 
wie viel ein Kunde sieht und wie er das ein oder andere wahrnimmt. 
Vielleicht wähnen sich die Fachleute der verschiedenen Gewerke in 
Sicherheit, weil Hausbesitzer in den handwerklichen Arbeiten Laien 
sind. Das spielt aber gar keine Rolle. Als Bauherr im Rahmen der 
Kernsanierung am Traumhaus meiner Familie weiß  ich: Hausbesitzer 
haben ihre Augen und Ohren überall. Sie entwickeln sehr schnell ganz 
feine Antennen dafür, ob etwas reibungslos läuft oder nicht. 
Fachwissen ist dazu gar nicht nötig. Es genügt ein Blick auf die 
Baustelle selbst oder darauf, wie die Handwerker auftreten und 
arbeiten. Und schon weiß  der Bauherr, ob alles passt. Mancher mag 
die penible Kontrolle für Schikane halten. Aber das ist es nur selten bis 
nie. Der Hintergrund ist ein ganz anderer: Der Hausbesitzer ist so 
genau, weil es um sein ein und alles geht – seinen Schatz, sein Heim. 
Hier ist er der Chef. Und dennoch muss er bei Sanierungen oder 
Renovierungen sein Haus in fremde Hände geben. Klar, dass er hier 
besonders wachsam ist. 

Ich für meinen Teil habe viele positive Beispiele für ausgezeichnete 
handwerkliche Arbeit und gut organisierte Unternehmen erlebt. Da 
wären zum Beispiel der Bauingenieur und seine angegliederte 
Baufirma.  Die Mitarbeiter traten stets korrekt und vor allem gut 
organisiert auf. Sie trafen immer pünktlich auf der Baustelle ein, luden 
in Windeseile ihr Material ab und begannen ohne Umschweife mit ihrer 
Tagesaufgabe – ein Genuss für Bauherren. Selten habe ich Rückfragen 
erlebt und am Abend war die Baustelle immer ordentlich aufgeräumt. 
So machte die tägliche Kontrolle des Baufortschritts oder das 
zeitgleiche Arbeiten am Haus richtig Spaß. Kurzum, der Eindruck war 
vorbildlich. Verstanden, warum dies so war, habe ich erst, als ich für 
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Olaf Ringeisen die Gestaltung der Texte zu diesem Buch übernahm. 
Hinter all den positiven Eindrücken steckte einzig und allein eine 
detaillierte Vorbereitung und Organisation der Baustelle. Der Chef der 
Baufirma wies seine Leute einfach ausgezeichnet ein, so dass sie 
sofort loslegen konnten. Fragen waren schon im Vorfeld geklärt 
worden. Da die Aufgaben immer glasklar waren, waren auch immer 
das richtige Material sowie die richtige Ausrüstung vorhanden. Mit den 
meisten Gewerken habe ich bei meinem Bauprojekt ähnliche 
Erfahrungen gemacht. Schon in den Planungen hatten die Chefs 
ausgezeichnete Ideen beigesteuert, die uns das Leben im neuen 
Traumhaus spürbar erleichtern. Allein wären wir darauf wahrscheinlich 
nie gekommen, da wir einfach noch nie ein Haus saniert haben und 
dies vermutlich in dem Umfang auch nie wieder tun werden. Als 
Kunden waren und sind wir bis heute für die vielen guten Tipps 
unglaublich dankbar. 

Aber auch bei unserer Baustelle, auf der dank der guten Baubegleitung 
durch den Bauingenieur und die vielen fleißigen Handwerker alles 
wunderbar funktioniert hat, war nicht alles Gold, was glänzte. Ein 
Gewerk fiel uns immer wieder unangenehm auf. Zunächst trudelten die 
Gesellen und Azubis jeden Tag zu anderen Zeiten auf der Baustelle ein. 
Nachdem, mit reichlich Konversation versehen, das Material und die 
Ausrüstung abgeladen waren, wurde zunächst einmal diskutiert. Diese 
Diskussion drehte sich darum, welche Aufgabe die Männer heute 
angehen wollten und wie diese durchgeführt werden sollte. Ich habe 
zwar nie daneben gestanden, aber es dauerte oft eine gefühlte 
Ewigkeit, bis sie mit der eigentlichen Arbeit begannen. Und waren sie 
erstmal gestartet, stand schon bald die Frühstückspause auf dem 
Programm. Häufiger erlebte ich es obendrein, dass ich das Firmenauto 
beim Einbiegen auf die Straße gänzlich vermisste. Entweder war es auf 
der Fahrt zum Materiallager, um fehlende Teile zu besorgen, oder war 
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unterwegs, um Frühstück oder Mittag zu organisieren. Dazu kamen 
ständige Rückfragen zu diversen Themen, die im Prinzip schon geklärt 
waren. Das machte auf mich alles keinen guten Eindruck, obwohl auch 
dieses Gewerk einigermaßen in der vorgesehenen Zeit blieb. Die 
Hintergründe sind für mich mit diesem Buch erst deutlich geworden. 
Den Mitarbeitern kann man in diesen Fällen oft gar keinen Vorwurf 
machen. Sie waren von Ihrem Chef einfach nicht ordentlich 
eingewiesen und vorbereitet worden. Die daraus resultierende 
Unsicherheit stand den Männern oft genug im Gesicht geschrieben. 

Als Fazit kann ich festhalten: Liebe Handwerker, unterschätzt Eure 
Kunden nicht. Sie passen auf wie die Luchse und sehen alles. Gute 
Organisation und Vorbereitung ist daher das A und O. Die Baustelle ist 
wie eine Bühne, auf der die Handwerker die Schauspieler sind und die 
Kunden das Publikum. Ist eine Vorstellung gelungen, kommen die 
Kunden sicher wieder und zahlen gern ihren „Eintritt“. Und genau das 
sollte das Ziel sein: Zufriedene Kunden. Auf dem Weg dahin können die 
Tipps in diesem Buch sicher wichtige Begleiter sein. Ich würde mir 
wünschen, in Zukunft nur noch Betriebe an meinem Haus werkeln zu 
sehen, die ebenso gut organisiert sind, wie die oben beschriebene 
Baufirma, die ich gern und oft weiterempfehle.

Ich wünsche viel Erfolg und viele zufriedene Kunden.   

Sebastian König
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Die Phasen der 
Baustellenorganisation

Phase_01: Verkauf
In der Verkaufsphase geht es grundsätzlich darum, den Kunden 
intensiv und fachkundig zu beraten sowie ein Angebot zu schreiben. 
Dazu wird in der Regel der Kunde besucht und vor Ort beraten. Dabei 
erfolgen zugleich die Erstellung des Aufmaßes, die Untersuchung der 
Untergründe sowie die Festlegung der technischen Überarbeitung. 

Entscheidend in dieser Phase ist, alle Informationen so aufzubereiten, 
dass die Baustelle bei Auftragserteilung schon bestmöglich 
vorbereitet ist. Die Nachvollziehbarkeit der Dokumentation ist hierbei 
das A und O. Auf der einen Seite müssen die Informationen für den 
Kunden in Bezug auf das Angebot nachzuvollziehen sein. Denn in 
diesem Angebot zeigt sich, ob der Maler ihn verstanden hat. Nur 
wenn sich ein Kunde in guten Händen fühlt, erteilt er auch gerne den 
Auftrag und verzichtet vielleicht sogar auf die Preisverhandlung. 

Auf der anderen Seite muss der Geselle, der den Auftrag ausführen 
soll, alle Informationen erhalten und auch verstehen können. Dies vor 
dem Hintergrund, dass er bei der Beratung in der Regel nicht mit dabei 
war und die Absprachen daher auch nicht kennt. Da das Angebot 
ohnehin kalkuliert werden muss, lassen sich daraus gleich 
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Vorgabezeiten für den Mitarbeiter ableiten. Wer hier von Beginn an 
richtig und vollständig arbeitet, vergisst im Falle der Auftragserteilung 
keine Details. Die Erfahrung zeigt häufig, dass es einige Zeit bis zur 
Auftragserteilung dauern kann und es dann aber schnell losgehen soll. 
In diesen Fällen entsteht häufig Hektik und auf eine genaue 
Auftragsvorbereitung wird aus Zeitnot verzichtet. Dies wird sich negativ 
auf den Gewinn auswirken. Deshalb rechtzeitig dokumentieren, um zur 
rechten Zeit alle Informationen parat zu haben.

Dem Kunden ist in der Verkaufsphase wichtig, dass er sich verstanden 
fühlt und genau das angeboten bekommt, was er tatsächlich benötigt. 
Getroffene Absprachen zwischen Kunde und Maler müssen dabei 
unbedingt eingehalten werden. Darüber hinaus wünscht er ein 
verständliches  Angebot. Deshalb ist es ratsam, auf Fachbegriffe und 
zu tiefgehende Details zu verzichten. Der Kunde möchte klar erkennen, 
wofür er das Geld bezahlen soll. Wenn er das Angebot nicht versteht, 
besteht die Gefahr, dass er den angebotenen Mehrwert im Vergleich 
zum Mitbewerber nicht erkennt und seine Entscheidung ausschließlich 
anhand des Preises trifft. Dabei ist der Preis in vielen Fällen 
grundsätzlich gar nicht das entscheidende Kriterium. Die meisten 
Kunden wollen einfach den besten Maler. Wenn für den Kunden auf 
Grund von unverständlichen Angeboten alle Maler gleich sind, fehlt ihm 
ein objektiver Vergleich und am Ende ist dann doch der Günstigste für 
ihn der Beste, weil der Preis das einzige ist, was er vergleichen kann, 
wenn er die Inhalte nicht versteht. 
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Phase_02: Vorbereitung
Gerade die Vorbereitungsphase entscheidet über Erfolg oder Misserfolg 
einer Baustelle. Wirtschaftlicher Gewinn und Begeisterung beim 
Kunden entstehen nur dann, wenn alle Schritte sorgsam vorbereitet 
sind. Und eine gute Vorbereitung hat noch einen weiteren positiven 
Effekt: Denn hier wird der Grundstein gelegt, ob der zuständige Geselle 
Verantwortung für die Baustelle übernehmen kann oder nicht. Wenn es 
gewünscht ist, dass sich die Mitarbeiter eigenständig und 
verantwortungsbewusst engagieren, müssen ihnen alle Informationen 
zugänglich gemacht werden. 

Wichtig ist lt. Michael Heil, dass:

• die richtigen Informationen,

• zur richtigen Zeit,

• am richtigen Ort,

• vollständig und

• Rückfrage frei zur Verfügung stehen. 

Nur dann hat der Mitarbeiter die Gelegenheit, sich selbst zu 
organisieren und entwickelt ein Verantwortungsgefühl. 

Die Informationen sind so aufzubereiten, dass sich möglichst keine 
Rückfragen dazu ergeben. Denn schon mit der ersten Rückfrage 
während der Ausführung geht die Produktivität des Mitarbeiters 
verloren. Studien belegen,  dass Malergesellen nur 40% einer 
Arbeitsstunde produktiv sind! Es gilt also: Je besser alles für den 
Mitarbeiter vorbereitet ist, desto höher ist der Erfolg. Zudem steigt die 
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Zufriedenheit der Mitarbeiter, weil sie zügig mit ihrer eigentlichen 
Arbeit beginnen können und somit auch schneller Erfolge sehen. Durch 
eine gute Vorbereitung können Sie Ihren Gewinn ohne viel Mühe leicht 
verdoppeln!

Der Kunde spürt von dieser Phase lediglich die Auswirkungen, da er in 
die betriebsinterne Vorbereitung natürlich nicht eingebunden ist. Aber 
er wird bemerken, ob ein Mitarbeiter gut oder schlecht vorbereitet auf 
der Baustelle erscheint. Bei guter Vorbereitung wird er den zügigen 
Arbeitsbeginn registrieren. Allein dies sorgt für Zufriedenheit. Zudem 
wird ihm gleich zu Beginn die Sicherheit vermittelt, dass er die 
Ausführung nicht ununterbrochen überwachen muss. So gewinnt der 
Kunde Vertrauen in den Handwerker und erhält mehr zeitlichen 
Freiraum. 

Bei allen Schritten sollte immer im Hinterkopf bleiben, dass der Kunde  
nur zuverlässige und freundliche Fachleute bei sich zu Hause haben 
möchte. Schließlich dringen die Handwerker in seine Privatsphäre ein.
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Phase_03: Ausführung
Sie ist die Königsdisziplin eines Auftrages: die Ausführungsphase. Hier 
liegt häufig die größte Konzentration innerhalb der Betriebe, da es jetzt 
um die handwerkliche Arbeit geht – und wo gehobelt wird, da fallen 
bekanntlich auch Späne. Hier kann vieles schief gehen. Diese Gefahr 
lässt sich aber vermindern, indem, wie in Phase 2 bereits erwähnt, 
ebenso viel Wert auf eine gute Vorbereitung gelegt wird. Ist hier alles 
korrekt gelaufen, stehen die Chancen für eine erfolgreiche Ausführung 
sehr gut. Außer Frage steht trotzdem: Jetzt muss der Handwerker 
zeigen, dass er fachlich alles richtig beherrscht und ausführen kann. 
Der Erfolg dieser Phase liegt in den meisten Fällen klar in den Händen 
der Mitarbeiter. Schließlich sind sie es, die das Gros der Arbeiten 
ausführen. Ein Chef kann nicht überall sein, um die Arbeiten 
ununterbrochen zu kontrollieren.

Den Mitarbeitern wird in dieser Phase einiges abverlangt. Neben der 
Einhaltung der Fertigstellungstermine  sind vor allem die Qualität und 
der Einsatz der richtigen Materialien wichtig. Dazu ist es 
wünschenswert, wenn der Mitarbeiter im Blick behält, dass mit einem 
Auftrag auch Gewinn erwirtschaftet werden soll.  Dies ist im Prinzip 
zwar Chefaufgabe, aber ein drittes und viertes Auge können hier nicht 
schaden. 

Ein schwieriges, aber nicht weniger wichtiges Feld, dreht sich um die 
rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Mitarbeiter benötigt Kenntnisse 
darüber, in welchem rechtlichen Bereich er sich bewegt. Gilt die VOB 
oder das BGB? Hier kommt es entscheidend auf den Vertrag und den 
Kunden an. Ein Teilaspekt berührt dabei zudem die Abrechnung. Häufig 
ist k lar geregelt , inwiefern zusätzl iche Leistungen oder 
Tagelohnarbeiten angemeldet werden müssen. Hier lauert die Gefahr, 
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dass der Kunde bei Nichtbeachtung dieser Absprachen diese Arbeiten 
zu recht nicht vollständig bezahlt. Letzter Punkt auf der Liste der 
Anforderungen an die Mitarbeiter ist die Einhaltung der Absprachen 
mit anderen Gewerken. Werden diese nicht beachtet wird auf der 
Baustelle schnell gegeneinander anstatt miteinander gearbeitet.

Der Katalog mit den Erwartungen des Kunden ist in dieser Phase 
besonders lang. Weit oben auf seiner Liste stehen die Einhaltung der 
vereinbarten Termine sowie das pünktliche Erscheinen der 
Handwerker. Außerdem sind Kunden immer dann besonders zufrieden, 
wenn die Baustelle konstant besetzt ist und die vereinbarten 
Leistungen kont inuier l ich abgearbeitet werden. Ständige 
Unterbrechungen, weil zum Beispiel Material fehlt und besorgt werden 
muss, hinterlassen einen nachhaltig negativen Eindruck. Dazu legt der 
Kunde gesteigerten Wert darauf, dass die versprochene Qualität 
tatsächlich erreicht wird. Schließlich soll er genau aus diesem Grund 
den vereinbarten Preis bezahlen. 

Abschließend spielt das Verhalten der Mitarbeiter auf der Baustelle 
eine entscheidende Rolle. Hier sind sie das Aushängeschild des 
Betriebs. Kunden schätzen es, wenn die Mitarbeiter sich korrekt 
benehmen können und keinen Dreck hinterlassen. Gutes Abdecken 
und regelmäßiges Reinigen der Baustelle kann Konflikte von Beginn an 
vermeiden. Ein weiterer Streitpunkt ist immer häufiger das Rauchen in 
den Räumen des Kunden. Hier lohnt es sich, komplett auf das 
Rauchen zu verzichten. Sollte es trotz sorgfältiger Arbeit zu Fehlern 
oder Beschädigungen an der Einrichtung oder der Substanz eines 
Gebäudes kommen, ist ein ehrlicher Umgang das A und O. Wenn der 
Kunde vom Verursacher selbst auf Fehler oder Beschädigungen 
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hingewiesen wird und zugleich eine Lösung angeboten bekommt, 
wächst sein Vertrauen in den Handwerker.   

Die Ausführung als Königsdisziplin ist der eigentliche Kern der 
Beziehung zwischen Kunden und Firma. Jetzt geht es darum, die 
Versprechen aus der Verkaufsphase einzulösen. Nur in dieser Phase 
erlebt der Kunde die Kultur des beauftragten Handwerkers hautnah 
und in den eigenen Räumen. Eine einmalige Gelegenheit, um sich dem 
Kunden von der besten Seite zu zeigen.
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Phase_04: Abrechnung
In der Phase 4 geht es aus Unternehmersicht um den eigentlichen Kern 
der Sache. Denn jetzt steht die Abrechnung an. Diese erfolgt nach der 
Abnahme, in welcher der Kunde bestätigt, dass alle Arbeiten wie 
vereinbart ausgeführt worden sind. Die wichtigste Grundlage für die 
erfolgreiche Abrechnung ist also bereits in den vorangegangenen 
Phasen Verkauf und Ausführung gelegt worden. Für die Rechnung 
selbst ist wichtig, dass der Kunde die aufgeführten Positionen versteht 
und demnach genau erkennen kann, wofür er sein Geld bezahlt. Sind 
alle Punkte erfüllt, erhöht sich die Chance deutlich, dass der Kunde 
anstandslos alles bezahlt. 

Für das Unternehmen gehört zur Abrechnungsphase allerdings noch 
deutlich mehr als nur eine korrekte Rechnung. Jetzt ist die Zeit für die 
Nachkalkulation des Auftrags gekommen. Im Endeffekt steht die 
Überprüfung an, ob der Auftrag einen Gewinn gebracht hat oder nicht. 
Wurde kein Gewinn erwirtschaftet, stellt sich die Frage nach den 
Gründen dafür. Aber auch wenn Gewinn erwirtschaftet wurde, dann 
sollten Sie genau prüfen, was dazu geführt hat.

Außerdem können im Zuge der Abrechnung Verbesserungsvorschläge 
sowohl vom Kunden als auch von den Mitarbeitern eingeholt werden. 
Auf der einen Seite festigt dies die Beziehung zum Kunden. Auf der 
anderen Seite fühlen sich die Mitarbeiter besser eingebunden und ernst 
genommen. Im Rahmen des Mitarbeitergesprächs besteht außerdem 
die Gelegenheit,  eine Rückmeldung über den Verlauf des Auftrags und 
die Zufriedenheit des Kunden zu geben. Dieses „Feedback“ ist ein 
ganz wichtiger Faktor im verantwortungsvollen Umgang mit den 
Mitarbeitern. 
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Dazu zählt auch die Information, ob mit dem Auftrag Geld verdient 
wurde, oder nicht. Dies ist in vielerlei Hinsicht wichtig für den 
Mitarbeiter. Zum einen gibt es ihm Sicherheit. Denn sind wir ehrlich, wer 
möchte schon in einem Unternehmen arbeiten, das keine Gewinne 
erwirtschaftet? Zum anderen kann der Mitarbeiter ein Gefühl für die 
Wirtschaftlichkeit seiner Arbeit entwickeln und es stellt für ihn eine 
besondere Anerkennung dar, in die Zahlen eines Auftrags eingeweiht zu 
werden.  In diesem Punkt kann sich aber auch herausstellen, dass es 
Ihrem Mitarbeiter völlig egal ist, ob Geld verdient wurde. In diesem 
Fall ist dies ein sehr wertvoller Hinweis, der gegebenenfalls dazu führt, 
die Zusammenarbeit mit diesem Mitarbeiter grundsätzlich mal zu 
überdenken.

Aus Kundensicht ist diese Phase besonders spannend. Denn erst mit 
der Schlussrechnung weiß er endgültig, wie viel Geld er bezahlen 
muss. Zugleich kann er erstmals die komplett fertige Arbeit 
begutachten. In diesem Moment erfährt er, ob das Ergebnis sowie die 
Qualität passen und sich seine Wünsche erfüllt haben. Hier zeigt sich, 
ob es sich gelohnt hat, das Geld in die Hand und die Strapazen der 
Bauarbeiten auf sich zu nehmen. Ist alles zu seiner Zufriedenheit 
gelaufen, erwartet der Kunde eine zeitnahe Abrechnung. Liegt 
zwischen dem Ende der Arbeiten und dem Eingang der Rechnung ein 
zu langer Zeitraum, sorgt dies bei ihm für ein komisches Gefühl. 

Bei der Rechnung selbst erwartet der Auftraggeber Richtigkeit und 
Transparenz. Die Rechnung muss stimmen und er als Laie muss sie 
auch kontrollieren können. Besonders wichtig ist, dass aus finanzieller 
Sicht in der Rechnung keine bösen Überraschungen auftauchen. Damit 

 ___________________________________________________________________________________
7 Baustellen-Organisationsfehler, die Sie im Laufe der Jahre ein Vermögen kosten würden.    © Qualygate         

 20

 1                      6
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 1                      6
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 1                      6
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 1                      6
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



ist gemeint, dass die Rechnung stark vom Angebot abweicht, ohne 
dass dies dem Kunden bereits während der Ausführung mitgeteilt 
worden ist. Denn nur in der Ausführungsphase kann er noch 
entscheiden, ob er die zusätzlichen Kosten tragen will, oder nicht. 
Kommt die böse Überraschung erst mit der Rechnung, kann der 
Kunde, da er mit dem ursprünglichen Angebot geplant hat, in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten. Tritt dieser Fall ein, war dies in der Regel der 
letzte Auftrag, den der Kunde an diesen Handwerker vergeben hat. 

Geht dagegen in dieser Phase – die ohne weiteres als Kür der 
Zusammenarbeit bezeichnet werden kann – alles glatt, ist dies ein 
würdiger Abschluss und ein guter Start ins nächste gemeinsame 
Projekt.
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Phase_X: Nachgeschäft
Wenn der Auftrag zur vollen Zufriedenheit des Kunden und des 
Handwerkers erledigt ist, ist die Arbeit für den Malerbetrieb noch lange 
nicht getan. Denn jetzt beginnt die Phase des Nachgeschäfts. Hier 
sollen in Form von Folgeaufträgen und Weiterempfehlungen die 
Früchte der guten Arbeit geerntet werden. Allerdings bleiben viele 
Malerbetriebe in dieser Phase passiv. Sie warten darauf, dass die frohe 
Kunde vom guten Handwerker weitertragen wird oder die zufriedenen 
Kunden selbst noch einmal zurückkehren. Die Erfolgsaussichten dieser 
Vorgehensweise sind eher gering. Planbarer wirtschaftlicher Erfolg ist 
so nicht möglich. Im Privatbereich kann einer der Gründe für geringe 
Quoten bei Weiterempfehlungen und Folgeaufträgen im Kundenstamm 
selbst liegen. Ist dieser zum Beispiel überaltert, haben die Kunden den 
Handwerker in der Regel schon allen ihren Freunden, Bekannten und 
Verwandten empfohlen. Durch die gestiegene Mobilität ziehen Kunden 
außerdem oft aus dem Einzugsgebiet des Malerbetriebs weg. Im 
Bereich der Unternehmenskunden wechseln zudem häufiger mal die 
Ansprechpartner. Und gute Kontakte zu Handwerkern werden an die 
neuen Ansprechpartner meist nicht weitergegeben. All das kann dazu 
führen, dass die Empfehlungsquote deutlich sinkt. Zu guter Letzt 
verblasst bei vielen Kunden irgendwann die Erinnerung daran, wer da 
beim letzten Mal so gute Arbeit bei ihnen geleistet hat. Dann sinken die 
Chancen auf Folgeaufträge.

Um hier nicht in Vergessenheit zu geraten, lautet der wichtigste 
Grundsatz in dieser Phase: Aktiv bleiben. Ein regelmäßiger Kontakt 
zum Kunden hält die Erinnerung an die gute handwerkliche Leistung 
und die Beziehung wach. Dabei ist es unerheblich, ob der Kunde 
persönlich, per Post oder per Internet angesprochen wird. Vielmehr 
spielen Inhalt und Häufigkeit der Kontakte eine Rolle. So werden zum 
einen circa vier Kontakte pro Jahr benötigt. Erst dann liegt eine 
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Regelmäßigkeit vor, die oberhalb der Wahrnehmungsschwelle liegt. 
Zum anderen ist die Qualität der Inhalte bei der Kontaktaufnahme 
entscheidend. Reine Werbung oder sogar Selbstbeweihräucherung 
wären hier der falsche Weg. Vielmehr gilt es, den Kunden mit cleveren 
Tipps und Anregungen zu unterstützen. Es soll ein Mehrwert entstehen, 
zum Beispiel indem der Kunde durch die Tipps den Wert seiner 
Immobilie erhalten oder verbessern kann. Mit qualitativ hochwertigen 
Informationen unterstreicht der Maler außerdem seine Kompetenzen.

Die Erwartungen des Kunden sind in der Nachgeschäftsphase recht 
einfach: Das  wichtigste ist, dass er nicht mit inhaltloser Werbung 
überschüttet werden möchte. Denn das ärgert ihn eher. Vielmehr geht 
es darum, ihn mit wertvollen Tipps und Hinweisen sinnvoll zu 
unterstützen. Wenn dies gelingt, wächst die Bindung zwischen 
Malerbetrieb und Kunde. Auf dieser Basis lassen sich Weiter-
empfehlungen und Folgeaufträge deutlich leichter generieren.
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Die 7 größten Fehler

Phase_01_Fehler_01: Keine Dokumentation - von Michael Heil
Meistens ist es der Chef, der als erster und bis zum Start der Arbeiten 
auch als einziger die zukünftige Baustelle „live“ sieht. Zur Beratung oder 
zum Vorgespräch der Arbeiten fährt er zum Kunden, macht sich ein 
Bild von den Örtlichkeiten und bespricht Einzelheiten. Doch wo bleiben 
die dabei gesammelten Informationen? Mit etwas Glück macht sich 
der Chef für die Mitarbeiter einige Notizen. In vielen Fällen erfolgt die 
Weitergabe der Informationen aber mündlich und aus dem 
„Gedächtnisprotokoll“. Die Fehlerquelle dabei ist enorm. Denn den 
Mitarbeitern steht als schriftlicher Anhaltspunkt in diesem Fall lediglich 
das Leistungsverzeichnis oder das ausgedruckte Angebot zur 
Verfügung. Der Haken: Diese enthalten nur angebotsrelevante 
Informationen und sind  nicht genau beziehungsweise vollständig 
genug, um die Mitarbeiter exakt über ihre Aufgaben vor Ort zu 
informieren. Außerdem fehlen Details  zu den Örtlichkeiten, z. B.  wo 
der Starkstromanschluss zu finden ist, oder auch Informationen zu 
Nebenleistungen und Nebenarbeiten. Darüber hinaus bleiben Punkte 
unklar, wer sich zum Beispiel um die Koordination mit dem 
Hausmeister kümmert und wie dieser zu erreichen ist usw.. Daraus 
folgt meistens, dass Mitarbeiter schlecht vorbereitet und falsch 
ausgerüstet losfahren. Dies verursacht schon zum Start ein ungutes 
Gefühl. Denn es ist vorauszusehen, dass vieles, was vielleicht zwischen 
Kunde und Chef schon besprochen wurde, vor Ort mit dem Kunden 
oder umständlich per Telefon beim Chef erfragt werden muss. Das 
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hinterlässt nicht nur beim Kunden einen schlechten Eindruck. Für so 
einen Auftrag werden Mitarbeiter verständlicherweise auch keine 
Verantwortung übernehmen.

Damit es dazu nicht kommt, benötigen die Mitarbeiter alle 
Informationen zur Baustelle – und zwar vollständig, frühzeitig und 
Rückfrage frei. Besonders gut eignet sich dazu eine Foto-
dokumentation. Diese umfasst idealerweise Fotos von der Baustelle, 
versehen mit schriftlichen Kommentaren. Diese Fotos kann der Chef im 
Rahmen des Beratungs- oder Vorgesprächs auf der Baustelle 
anfertigen. Einfach eine Digitalkamera mitnehmen und die Örtlichkeiten 
möglichst detailgenau festhalten. Wichtig: Vorher den Kunden fragen, 
ob Fotos gemacht werden dürfen und dabei den Grund erklären, dass 
die Fotos zur Detaileinweisung der Mitarbeiter dienen. Welche Fotos 
wichtig sind, entscheidet sich individuell. Am besten immer überlegen, 
an welchen Stellen sich für die Mitarbeiter Rückfragen ergeben 
könnten. Besonders Dinge, die im ersten Moment augenscheinlich 
nicht direkt etwas mit der Leistung zu tun haben, aber Einfluss darauf 
nehmen können, sind festzuhalten. Dabei kann es sich zum Beispiel 
um die Beseitigung von Hindernissen wie Alarmanlageninstallationen 
oder die Handhabung wertvoller Gegenstände des Kunden  handeln. 
Zurück im Betrieb können die Bilder in einem Dokument zusammen 
gefasst, mit den nötigen Kommentaren versehen und ausgedruckt 
werden. Am Beispiel der Alarmanlage wäre festzuhalten, ob 
Installationsteile abmontiert werden sollen und wenn ja, durch wen. Die 
gesamte Fotodokumentation gehört in einen Baustellenordner, der alle 
weiteren Dokumente enthält. Vom Ablauf wäre es ideal, wenn der 
Ordner schon einige Tage vor Baustellenbeginn griffbereit steht und die 
jeweiligen Mitarbeiter dann ebenfalls schon wissen, dass sie an der 
betreffenden Baustelle eingeteilt sind. So können sie sich frühzeitig 
vorbereiten und mögliche Fragen noch vor Baustellenstart stellen.
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Die Vorteile einer Fotodokumentation liegen auf der Hand. Zunächst 
spart sie eine gemeinsame Fahrt mit den Mitarbeitern zur Baustelle. 
Denn diese haben durch die Fotos schon eine recht genaue 
Vorstellung, wie es auf der Baustelle aussieht und was sie dort genau 
zu tun haben. So können sie von vornherein das richtige Material sowie 
die passende Ausrüstung in Sachen Leitern, Abdeckmaterial, Rollen 
und Pinseln zusammenstellen. Zusätzlich dazu fühlen sich die 
Mitarbeiter besser eingebunden und können mit einem sicheren Gefühl 
zur Baustelle aufbrechen. Das wirkt motivierend. Vor Ort können sie 
zügig mit den Arbeiten beginnen. Da außerdem Fahrten gespart 
werden, um fehlendes Material und fehlende Ausrüstung zu holen, 
können Aufträge schneller beendet werden. Das bringt mehr Zeit, um 
auf Qualität zu achten und steigert zugleich den wirtschaftlichen Erfolg. 
Zudem ist dokumentiert, welche Informationen den Mitarbeitern zur 
Verfügung standen. So kann im Nachhinein niemand behaupten: „Das 
habe ich nicht gewusst.“ Weiterhin reduzieren sich die „Stör- und 
Frageanrufe“ der Mitarbeiter beim Chef. Denn durch die 
kommentierten Fotos sind viele Details geklärt, die der Mitarbeiter nicht 
mehr t e l e fon i sch nach f ragen muss . Auße rdem i s t d i e 
Fotodokumentation auch hilfreich bei Mitarbeiterwechseln, zum Beispiel 
wegen Krankheit. Ist die Fotodokumentation im Betrieb als Standard 
etabliert, weiß  jeder Mitarbeiter, dass er sich Detailinformationen über 
die Ausführung in der Baustellenakte anhand der Fotodokumentation 
beschaffen kann.
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Darüber hinaus wirkt diese Vorgehensweise auf den Kunden sehr 
professionell. Er baut leichter Vertrauen auf, wenn er sieht, dass alles 
gut geplant und zügig voran geht. So hat eine detaillierte und schriftlich 
kommentierte Fotodokumentation nicht nur einen positiven Effekt auf 
die Mitarbeiter und auf die Produktivität der Baustelle, sie entlastet 
auch den Chef und verbessert die Kundenbeziehung.

Top Tipps:

• Fotos von der Baustelle schon bei der Beratung anfertigen

• Wichtige Details festhalten

• Kundenabsprachen dokumentieren

• Fotos mit Kommentaren versehen

• Fotodokumentation im Baustellenordner frühzeitig zur Verfügung 
stellen

Kontakt zu Michael Heil: 

Mail: 	michael@heil.ag

Tel. 	 01 60 - 4 49 85 69
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Phase_02_Fehler_02: Zu spät den Mitarbeiter 
informiert.
„Fahrt schon mal los und fangt schon mal an!" – dieser Satz ist für viele 
Baustellen der Anfang vom Ende. Denn er hat zur Folge, dass die 
Mitarbeiter zu spät oder gar nicht über ihre Aufgaben auf der nächsten 
Baustelle informiert werden. In dieser Phase ist wichtig, sich diese 
Situation aus Sicht des Mitarbeiters, also meist des Gesellen, 
anzusehen. Denn es gibt in diesem Fall viele Faktoren, die den Gesellen 
verunsichern. In der Regel kennt er den Kunden nicht, was oft schon 
Unbehagen auslöst. Dazu kommt, dass sich der Geselle nicht korrekt 
vorbereiten kann. Durch die mangelnde Information weiß  er nicht, was 
er benötigt, was zu tun ist und in welcher Reihenfolge die Aufgaben 
abgearbeitet werden sollen. Fehler bei der Auswahl der Materialien und 
Arbeitsgeräte sind damit vorprogrammiert. Dem Gesellen ist damit 
schon bei der Anfahrt klar, dass irgendetwas schief gehen wird. Die 
Folge: Er gerät unter Stress und muss womöglich zusätzliche 
Fahrzeiten in Kauf nehmen, um fehlendes Material zu holen.

Diese Probleme lassen sich vermeiden, indem eine detaillierte 
Einweisung mit einem Baustellenübergabeprotokoll erfolgt. Im Idealfall 
sollte die Baustelleneinweisung vor Ort mit Mitarbeiter und Kunde oder 
Architekt etwa eine Woche vor Auftragsbeginn erfolgen. Vorher sollte 
allerdings noch festgelegt werden, wie die Aufgabenverteilung unter 
den Mitarbeitern aussieht und wer die Baustellenleitung übernimmt.  
So ist klar geregelt, wer auf der Baustelle für was verantwortlich ist. 
Dann folgt die eigentliche Übergabe. Dabei ist vor allem wichtig, den 
Mitarbeiter auch die Hintergründe zu dem Auftrag zu nennen, damit er 
z. B. auch den Kunden einschätzen kann. 
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Darüber hinaus gilt es, einige grundlegende Fakten zu klären. Dazu 
zählen zum Beispiel die Wasser- und Stromversorgung oder welche 
Toiletten genutzt werden können. Ebenso wichtig sind Informationen 
dazu, wie viel Abdeckmaterial benötigt wird und welche Leitern 
mitgenommen werden müssen. Indem Ihr Mitarbeiter mit vor Ort ist, 
macht er sich ein eigenes Bild von der Baustelle und den 
Gegebenheiten - so klären sich viele Fragen von alleine.

Auch die Bedürfnisse des Kunden sollten besprochen werden. Fragen 
könnten sein: Darf das Radio eingeschaltet werden? Oder muss 
besonders auf geringe Staubentwicklung, Allergien oder Ruhezeiten 
geachtet werden? Zum Abschluss sollten noch die Schnittstellen zu 
anderen Gewerken beachtet werden.

Diese gezielte Baustellenübergabe hat mehrere Vorteile. Zunächst 
ermöglicht es dem Gesellen, seine Arbeit besser zu planen und sich 
angemessen auf die Baustelle, sowie den Kunden einzustellen. Damit 
kann er zielgerichteter und unter deutlich geringerem Stress arbeiten. 
Er kann sofort starten und die Effektivität steigt. Zudem kann der 
Geselle Fragen vorab stellen oder kann dies auch im Beisein des 
Kunden tun. Da auch das richtige Material auf die Baustelle kommt, 
wird Zeit gespart und Fehler vermieden.

Auf Kundenseite wirkt ein gut präparierter Mitarbeiter professionell und 
vertrauenswürdig. Da alle Mitarbeiter gut vorbereitet auf seiner 
Baustelle erscheinen, kann sich der Kunde besser auf die Handwerker 
einstellen und weiß, was ihn erwartet. Zudem erhält er das Gefühl, dass 
er sich auf die Handwerker verlassen kann. Dies wird weiter gefördert, 
wenn die Mitarbeiter auf Grund der korrekten Material- und 
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Geräteauswahl gleich zu Beginn schnell loslegen können. Das legt die 
Grundlage für eine bessere Teamarbeit zwischen Handwerker und 
Kunde. Dazu kommt, dass viele Fragen, die ansonsten oft dem Kunden 
direkt gestellt werden, vorher geklärt sind. So muss der Auftraggeber 
nicht immer auf Abruf stehen.  Insgesamt fühlt sich der Kunde gut 
aufgehoben und die Arbeit auf der Baustelle beginnt für beide Seiten 
positiv.

Und Sie können diesen Vorab-Termin auch für die Klärung von 
Oberflächen, Strukturen oder Farbtönen nutzen. Oft verzögern sich 
Baustellen, weil die Farbwünsche zu spät abgestimmt werden. Das 
Protokoll für die Baustellenübergabe finden Sie übrigens in unserem 
Orga-Paket Baustelleneffizienz auf: www.Baustellen-optimieren.de

Top Tipps:

• Baustellenleiter festlegen

• 1 Woche vor Auftragsbeginn Baustellenübergabe durchführen

• Übergabeprotokoll nutzen

• Baustellenleiter alle Informationen geben

• Arbeitsabläufe und Termine klären.

 ___________________________________________________________________________________
7 Baustellen-Organisationsfehler, die Sie im Laufe der Jahre ein Vermögen kosten würden.    © Qualygate         

 30

http://www.Baustellen-optimieren.de
http://www.Baustellen-optimieren.de


Phase_03_Fehler_03: Keine wirksame Terminkontrolle
Ziele setzen und Ziele erreichen! Das ist die Grundlage für die 
erfolgreiche und termingerechte Fertigstellung einer Baustelle. Ziele 
sind in diesem Fall Termine, die sowohl vom Auftraggeber, als auch 
von anderen Gewerken oder dem eigenen Unternehmen vorgegeben 
werden können. Oft gibt es gar keine richtigen Terminsetzungen. Und 
wenn doch, dann häufig nur in Form von Endterminen. Diese sind 
meistens jedoch so weit weg, dass ein realistisches Gefühl dafür fehlt, 
ob der Termin überhaupt eingehalten werden kann. Die Folge daraus: 
Die Mitarbeiter fangen die Baustelle gemächlich „nach Gefühl“ an. Je 
näher der Endtermin dann rückt, desto hektischer werden alle. Ein 
guter Freund von mir sagt immer: „Ich besetze eine Baustelle zu Beginn 
stark, dann kann uns zum Ende nichts passieren.“ Das ist sicherlich 
eine gute Taktik - denn häufig läuft es eher anders herum: zu Beginn 
wird die Baustelle schwach besetzt und erst zum Ende hin, wenn die 
Zeit drängt, verstärkt. Leider bleibt bei beiden Taktiken häufig die 
Effizienz auf der Strecke und ein höherer Gewinn wird verspielt.

Und außerdem: Termine an sich sind sowieso Schall und Rauch, sofern 
sie nicht dokumentiert und ständig kontrolliert werden. Wird darauf 
verzichtet, ist der Stress für den Gesellen vorprogrammiert. Denn ihm 
fehlt so das Gefühl für die Realisierbarkeit des Auftrags. Durch die 
fehlende Zielsetzung stochert er bei seinen eigenen Planungen im 
Nebel und die Unsicherheit wächst. Darüber hinaus kann die gesamte 
Baustelle gefährdet werden, wenn der Maler unkoordiniert arbeitet und 
dadurch andere Handwerker warten müssen.

Die Lösung dafür ist eine geordnete Rückwärtsplanung. Wenn mit dem 
Gesellen oder Baustellenleiter gemeinsam die Baustelle rückwärts 
geplant wird, entstehen realistische Zwischen- und Endtermine. Diese 
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Ziele sollten lückenlos und schriftlich aufgezeichnet, sowie stetig 
kontrolliert werden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich 
verschiedene Vorteile: Die Planung der Termine ermöglicht den 
Mitarbeitern, sich der Arbeitsschritte und der dafür zur Verfügung 
stehenden Zeit bewusst zu werden. Außerdem erleichtert es den 
Ablauf, die Koordination und die Absprachen mit anderen Gewerken. 
Durch die anschließende, kontinuierliche Kontrolle können darüber 
hinaus Fehler, zum Beispiel in der Einsatzplanung der Mitarbeiter, 
leichter erkannt und abgestellt werden. 

Durch eine gute Terminplanung lässt sich zudem frühzeitig feststellen, 
ob Räume nicht rechtzeitig fertig werden oder  Behinderung 
angemeldet werden sollte. Es lässt sich auch  leichter entscheiden, ob 
mehr oder weniger Mitarbeiter eingesetzt werden müssen. Zumindest 
ist aber eine rechtzeitige Information der anderen Beteiligten über die 
Verspätung möglich. Dazu kann sich eine Terminkontrolle positiv auf die 
Effizienz der Mitarbeiter auswirken, wenn damit ein Vergleich mit den 
Stundenvorgaben erfolgt. 

Ebenso wie die eigenen Mitarbeiter und die anderen Gewerke wird 
auch der Kunde für eine ordentliche Terminplanung dankbar sein. Er 
erhält so frühzeitig ein Signal, wann die Arbeiten fertig werden und kann 
sich darauf einstellen. Nebenbei wird Vertrauen aufgebaut, da der 
Kunde merkt, dass nichts in die Länge gezogen und somit unnötig 
verteuert wird. Dies ist ein weiterer Beitrag zu einer reibungslosen 
Zusammenarbeit mit dem Kunden.
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Top Tipps:

• Abläufe rückwärts planen

• Realistische Zwischen- und Endtermine setzen

• Planung lückenlos und schriftlich festhalten

• Soll- und Ist-Zustand regelmäßig kontrollieren
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Phase_03_Fehler_04: Nicht kontrollierbare 
Zeitvorgaben
Wird eine Baustelle nicht im dafür vorgesehenen Zeitrahmen 
fertiggestellt, ist dies nicht nur für den Kunden unbefriedigend. Auch 
der zuständige Geselle wird am Ende unzufrieden sein. Häufig können 
Termine nicht eingehalten werden, da genaue Zeitvorgaben für die 
einzelnen Tätigkeiten fehlen. Der Mitarbeiter arbeitet dann eher vor 
sich hin. Er kann nicht einschätzen, ob er im Zeitplan liegt, oder nicht. 
Bei der Frage, wie detailliert die Vorgaben sein sollen, muss ein 
gesunder Mittelweg her. Unpräzise Zeitvorgaben haben keinen Wert 
und zu detaillierte Aufzeichnungen bedeuten, vor allem für einen 
erfahrenen Gesellen, zu viel Schreibarbeit. Wichtig ist außerdem, die 
Zeitvorgaben immer wieder mit der geleisteten Arbeit abzugleichen. 
Fehlt dieser Kontrollmechanismus, kann der Geselle kaum einschätzen, 
wie lange einzelne Arbeitsschritte dauern. Das erschwert ihm die 
eigene Zeitplanung. Die Gefahr steigt, dass Termine nicht eingehalten 
werden.

 

Eine effektive Möglichkeit, um hier gegenzusteuern bietet die 
Formulierung von Tageszielen. Diese sollten allerdings nicht zu starr 
interpretiert, sondern eher als Richtwerte ausgegeben werden. Der 
wichtigste Punkt aus Sicht der Mitarbeiter sind in diesem Zusammen-
hang realistische Zeitvorgaben. Denn zu knappe Zeiträume, z. B. 
durch eine entsprechende Kalkulation, um „billige Preise“ zu 
ermöglichen,  wirken demotivierend. Zudem setzen sie die Mitarbeiter 
zu sehr unter Druck - und er kann ja nichts dazu, dass Sie billige 
Preise kalkulieren, um einen Auftrag zu bekommen. Das wirkt sich 
negativ auf die Qualität der Arbeit aus. 
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Wie Sie Aufträge ohne Preisnachlass erhalten, erfahren Sie auf 
www.raus-aus-der-Preisfalle.de. In dem kostenlosen Videotraining 
stelle ich Ihnen vor, wie Sie Aufträge ohne Preisnachlass erhalten.

Werden dagegen nachvollziehbare Zeitvorgaben aufgestellt, ergeben 
sich für die Mitarbeiter gleich mehrere Vorteile. Die klaren Leitplanken 
für einzelne Tätigkeiten entlasten besonders Anfänger. Diese sind 
sowieso mit der Tätigkeit an sich schon genügend beschäftigt. 
Erfahrenen Gesellen helfen die Zeitvorgaben, sich besser einschätzen 
zu können. Wenn der Mitarbeiter merkt, dass er die Vorgaben immer 
wieder erreicht, sinkt der innere Druck und er kann sich mehr auf die 
Qualität konzentrieren. 

Grundsätzlich arbeiten die Mitarbeiter auch schneller, bzw. effektiver, 
wenn sie wissen, wie viel Zeit ihnen zur Verfügung steht. Bleiben sie bei 
einer Tätigkeit unter dem geplanten Soll, können sie sich sogar zeitliche 
Puffer für Unvorhergesehenes schaffen. Wenn alles im Zeitplan 
geblieben ist, sieht der Mitarbeiter außerdem, ob eine Baustelle 
erfolgreich war. Bekommt er diese Information nicht, geht er stets 
davon aus, dass alles gut gelaufen ist. Ob das wirklich so ist, kann er 
anhand des Vergleichs zwischen Zeitvorgaben und benötigter Zeit 
feststellen. Gegebenenfalls ergibt sich daraus für ihn, dass er schneller 
arbeiten oder sich anders organisieren muss. Denn die meiste Zeit wird 
nicht durch langsames Arbeiten verloren, sondern durch schlechte 
Selbstorganisation und fehlende Selbstkontrolle.

Die Tagesziele können sich die Mitarbeiter ganz leicht selbst setzen. 
Durch die Rückwärtsplanung (siehe Fehler_03) wissen sie ja, was bis 
wann fertig sein muss. Auf Basis der Zeitvorgaben und der 
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Rückwärtsplanung können sich nun Tagesziele gesetzt werden. Sobald 
die Mitarbeiter ein klar definiertes Ziel vor Augen haben, arbeiten sie 
automatisch effektiver. Dabei sollten die Ziele immer bildlich und 
kontrollierbar formuliert werden, z. B.:

• Raum 102, Raum 103 und Raum 104 heute Decken 1x streichen

• Heute 5 Rollen Raufaser tapezieren.

Die entsprechenden Formulare und eine Schritt für Schritt 
Videoanleitung erhalten Sie in unserem Orga-Paket Baustelleneffizienz 
auf www.Baustelle-optimieren.de

 

Der Kunde sieht von diesem Bereich mehr als man glaubt. Er sieht 
nämlich das Resultat guter Zeitvorgaben. Einen reibungslosen Ablauf 
mit wenig Fehlern und wenig Ärger und ein gutes Ergebnis.

Top Tipps:

• Tagesziele täglich und für die nächsten 3 Tage fest legen

• Tagesziele mit Vorgabezeiten abgleichen und realistische Ziele 
definieren

• Vorgaben als Richtwerte betrachten und falls sie nicht einzuhalten 
sind, trotzdem das bestmögliche draus machen, anstatt „den Kopf 
in den Sand zu stecken“
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Phase_03_Fehler_05: Hektisches Baustellenende
Die Restarbeiten schnell noch erledigen, dann alles in Windeseile 
zusammenpacken und ohne gründliche Kontrolle der Arbeiten ab zur 
nächsten Baustelle. So sieht für viele Gesellen das Ende einer Baustelle 
aus. Zeitdruck zwingt sie oft dazu, ihre Arbeit fast schon abzubrechen. 
Dadurch werden Fehler leichter übersehen und sie kommen erst bei 
der Abnahme mit dem Kunden zum Vorschein. Und eine Rück-
meldung, wie die Abnahme war, erhalten die wenigsten Gesellen. Das 
hinterlässt bei Kunde und Mitarbeiter einen schlechten Eindruck.

Damit es dazu nicht kommt, benötigt der Geselle - wie schon an 
anderer Stelle gesagt - klare Terminvorgaben. Dann weiß  er genau, 
wann er fertig werden muss und arbeitet konzentriert darauf hin. Für 
diese Phase ist es außerdem hilfreich, wenn der Geselle die Abnahme 
selbst macht oder zumindest mit dabei ist. Er bereitet die Abnahme 
dann gewissenhafter vor. Zugleich erhält er eine Rückmeldung, wie 
seine Arbeit vom Kunden bewertet wird. Ist dieser zufrieden, erfährt die 
Arbeit des Gesellen eine besondere Wertschätzung. Im Laufe der Zeit 
kann die Zufriedenheit des Kunden auch zum Arbeitsziel werden. 
Wenn der Mitarbeiter darauf hinarbeitet, entwickelt er ein größeres 
Verantwortungsbewusstsein und es besteht weniger die Gefahr, dass 
er nur stumpf seine Aufgaben abarbeitet. Insgesamt hat ein Mitarbeiter 
mehr Spaß  an seiner Arbeit, wenn er am Ende mit einem zufriedenen 
Kunden die „Früchte“ ernten darf. Wichtig ist hierbei, dass sich 
Anfänger oder sogenannte Mitläufer die Abnahme in der Regel nicht 
zutrauen und sich dabei unwohl fühlen. Dieser Ablauf eignet sich 
ausschließlich für erfahrene und routinierte Gesellen. Diese haben in der 
Regel Spaß  am intensiven Umgang mit den Kunden und sind an der 
Rückmeldung zu ihrer Arbeit interessiert. Anfänger und Mitläufer sollten 
vorsichtig an die Abnahme heran geführt werden.
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Wenn das Baustellenende ruhig und geregelt abläuft, hat das positive 
Auswirkungen auf die Kundenbeziehung. Das Gesamtpaket der 
Leistung wird somit wunderbar abgerundet. Hektik würde den Kunden 
in dieser Phase nur unnötig nervös machen. Durch die Abnahme mit 
dem zuständigen Gesellen wird der Kunde außerdem besser 
eingebunden. Ihm wird das Gefühl vermittelt, ernst genommen zu 
werden.

Top Tipps:

• Abnahme und Qualitätskontrolle in die eigenen Abläufe mit einplanen

• 3 Tage vor dem geplanten Baustellenende mit der Qualitätskontrolle 
beginnen

• Mitarbeiter zur Kontrolle der eigenen Arbeiten anleiten und 
ermuntern

• Endabnahme durch Mitarbeiter vorbereiten und durchführen lassen
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Phase_04_Fehler_06: Fehlende Dokumentation zum 
Abschluss.
Zu einer ordentlichen Abrechnung gehört immer auch eine 
Abschlussdokumentation aller Arbeiten und verwendeten Materialien. 
Diese ist wichtig für die Nachbetreuung des Kunden im Anschluss an 
einen Auftrag. Denn nicht selten müssen nach einer gewissen Zeit 
Ausbesserungen vorgenommen werden. Wenn der Maler oder seine 
Mitarbeiter dann nicht wissen, welchen Farbton sie mischen oder 
bestellen müssen und welche Technik anzuwenden ist, wirkt dies 
unprofessionell. Zudem erfordert eine unorganisierte Ausbesserung 
einen höheren Zeitaufwand. Dadurch steigen die Kosten für den 
Kunden und die eigenen Mitarbeiter sind länger gebunden.

Die Lösung für diesen Organisationsfehler ist ein Gestaltungsprotokoll. 
Hier sollten zunächst die Materialangaben genau dokumentiert werden. 
Der Farbton sollte mit Nummer und dazugehöriger Farbkarte vermerkt 
werden. Bei Brillux wäre dies zum Beispiel die Farbkarte Scala mit der 
Nummer 12.12.09. Da es für eine spätere Ausbesserung wichtig ist, 
muss auch die Art und Weise der Verarbeitung genau beschrieben 
werden. Wichtige Frage dabei: Wurde die Farbe gebürstet oder gerollt? 
In einem perfekten Protokoll sind zusätzlich die verwendeten 
Werkzeuge wie Bürste, Microfaserwalze oder Lammfellrolle 
eingetragen. So kann im Fall einer Ausbesserung das Material schnell 
zusammengetragen und die Arbeit zügig ausgeführt werden. Als 
Ergänzung können in dem Protokoll außerdem Pflegehinweise für die 
verschiedenen Oberflächen aufgenommen werden.

Eine so vorbereitete Ausbesserung spart Zeit für das Unternehmen und 
Geld beim Kunden. Genau das erwartet der Kunde von dieser Phase – 
der Maler muss leicht, schnell und möglichst günstig ausbessern. Da er 
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nichts von den Schwierigkeiten wie dem passenden Farbton oder der 
richtigen Technik weiß, könnte eine aufwendige Suche nach der 
richtigen Lösung auf ihn unprofessionell wirken. Mit einem ordentlich 
geführten Gestaltungsprotokoll kann dies nicht passieren. Dieses sollte 
nicht nur beim Kunden, sondern auch beim Malerbetrieb archiviert 
werden. Ein Tipp zum Ablauf: Damit tatsächlich alle Änderungen 
während der Ausführungsphase enthalten sind, das Protokoll erst zum 
Abschluss des Auftrages mit Rechnungsstellung schreiben. 

Ihr Kunde wird es Ihnen mit einem neuen Auftrag danken, da er Sie 
auch nach dem Auftrag als kompetenten Partner wahr nimmt.

Top Tipps:

• Alle verwendeten Materialien und Farbtöne in einem Gestaltungs-
protokoll dokumentieren

• Genaue Materialbezeichnungen verwenden

• Art und Weise der Verarbeitung notieren

• Benutzte Werkzeuge vermerken
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Phase_X_Fehler_07: Hinsetzen und abwarten.
Der Auftrag ist beendet. Jetzt heißt es in vielen Betrieben, „auf zum 
nächsten Projekt“. Der gut bediente Kunde gerät schnell in 
Vergessenheit und die Kundenbetreuung im sogenannten Nach-
geschäft sieht meist so aus: Erstmal die Hände in den Schoß  legen und 
abwarten. Wer die Nachgeschäftsphase so gestaltet, verpasst eine 
wunderbare Chance, die Zukunft des eigenen Betriebs ein Stück weit 
sicherer zu gestalten. Denn genau jetzt entscheidet sich, ob aus einem 
Neukunden ein Stammkunde wird. Diese Umwandlung ist sehr wichtig, 
da Geschäfte mit Stammkunden immer einfacher anzubahnen sind. 
Doch wie wird aus einem Neu- ein Stammkunde?

Der Weg dorthin beginnt bereits während der Ausführung. Der Trick 
lautet, schon in dieser Phase einen „Auftragsvorrat“ für die Kunden 
anzulegen. Dabei heißt es für Chef und Mitarbeiter, die Augen offen zu 
halten. Denn in der Ausführungsphase hat ein Maler den intensivsten 
Einblick in die Kundenwelt. Nur jetzt ist ein freier Zugang zu den 
Wohnräumen und Fassaden möglich. Das Potenzial für weitere 
Aufträge ist oft immens. Am besten eine Checkliste anfertigen, die alle 
eigenen Leistungen enthält. Darauf können der Chef selbst oder die 
Mitarbeiter vermerken, wenn sich auf der jeweiligen Baustelle in einem 
der Leistungsbereiche ein Bedarf zeigt. Wenn sich Bedarf für weitere 
Arbeiten ergibt, muss dieser nur noch dem Kunden gegenüber 
kommuniziert werden. Da während der Ausführung ein reger Kontakt 
mit den Eigentümern besteht, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt 
dazu. Einfacher als jetzt lassen sich Gespräche nicht anbahnen. Zu 
beachten ist: Der Ton macht auch hier die Musik. Mit der Tür ins Haus 
fallen à la „Ihre Holzfenster hätten es aber auch mal nötig“, wäre wohl 
der falsche Ansatz. Vielmehr geht es darum, technische und 
kompetente Hinweise zu geben. Dabei den Kunden sanft auf akute 
oder zukünftige Probleme hinweisen. Am besten ist, er erkennt selbst 
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den Bedarf. Wenn dies geschehen ist, können Lösungen präsentiert 
werden. Bemerkt der Kunde zum Beispiel, dass seine Holzfenster nicht 
mehr taufrisch sind, könnte eine einmalige Renovierung mit einem 
anschließenden Wartungsservice angeboten werden. Um die 
Auftragsvorräte für alle Kunden im Blick zu behalten, kann ein 
Computerprogramm zum Kundenmanagement – eine sogenannte 
CRM-Software – eingesetzt werden. Die Programme helfen, die 
Kundenbeziehungen zu strukturieren.

In dieser Phase freut sich der Kunde, wenn ihm der Maler als 
kompetenter Partner zur Seite steht. Dies lässt sich durch wertvolle 
Tipps erreichen, die dem Kunden helfen, den Wert seiner Immobilie zu 
erhalten oder zu steigern. Wenn diese Tipps klug „verpackt“ werden, 
fühlt sich der Kunde gut aufgehoben. Bei ihm entsteht das Gefühl, mit 
seinen Sorgen nicht alleine zu sein. Werden zu den möglichen 
Problemen sogleich auch sinnvolle Lösungen präsentiert, steigt auch 
das Ansehen des Malers beim Kunden. Denn diese Vorgehensweise 
signalisiert Fachkompetenz und Verständnis für die Sorgen oder 
Probleme eines Hausbesitzers.   

Top Tipps:

• Auftragsvorrat während der Ausführungsphase anlegen

• Dafür Checkliste mit eigenen Leistungen anfertigen

• Sanierungs- und Renovierungsbedarf fachkompetent aufzeigen

• Kunden beim Erhalt seiner Immobilie unterstützen
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Die nächsten Schritte

Ich habe Sie mit diesem Ratgeber vielleicht unsanft aufgerüttelt. Wenn 
Sie aktiv mitgearbeitet haben und das hier Erfahrene auf sich wirken 
lassen konnten, geht es jetzt darum, neue Schritte einzuleiten und 
Veränderungen in Gang zu setzen. Die größte Gefahr für Ver-
änderungen sind Gewohnheiten und Misserfolge. Hier sind ein paar 
ganz konkrete Empfehlungen von mir für Ihre nächsten Handlungs-
schritte:

1. Gehen Sie die Bewertungsboxen noch mal durch und markieren Sie 
sich Ihre schlechtesten Bewertungen. Das sind Ihre derzeit größten 
Engpässe. 

2. Entscheiden Sie sich für einen bis max. drei Engpässe, die Sie jetzt 
konkret angehen wollen.

3. Beachten Sie: Die meisten unterschätzen völlig, was sie in einem 
Jahr umsetzen können und überschätzen, was sie in einer Woche 
schaffen können. Dadurch kann schnell Frust entstehen, Sie werden 
demotiviert und hören mit dem Umsetzen auf. Setzen Sie sich 
deshalb bewusst sehr niedrige Ziele, die Sie auf jeden Fall erreichen 
können.

4. Wer könnte Sie bei der Umsetzung unterstützen? Suchen Sie sich 
Verbündete - am besten ist es, wenn Sie von Ihren Mitarbeitern bei 
der Umsetzung unterstützt werden.
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5. Setzen Sie sich kontrollierbare Ziele, zeitlich und inhaltlich.

6. Reservieren Sie sich ab sofort jede Woche eine Stunde für die 
Umsetzung. Nur wenn Sie regelmäßig dran bleiben, werden Sie 
nachhaltigen Erfolg haben. Für die, die wirklich erfolgreich werden 
wollen, empfehle ich, sich jeden Tag eine Stunde zu reservieren.

7. Gehen Sie auf die Website www.Baustelle-optimieren.de und tragen 
Sie sich in den Newsletter ein. Sie erhalten dann regelmäßig per 
Mails Tipps und Tricks für die erfolgreiche Umsetzung.
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Über den Autor

2002 trat ich in den elterlichen Malerbetrieb ein, nachdem ich in Stuttgart die zweijährige 
Meisterschule besucht hatte und Praxiserfahrung in verschiedenen Malerbetrieben, z. B. in 
der Schweiz und in Hamburg, gesammelt hatte. 

1913 gründete mein Urgroßvater Gustav zusammen mit seinem Bruder Adolf unseren 
Familienbetrieb als Dekorationsmaler. Nach der Jahrtausendwende geriet unser Malerbetrieb 
allerdings in eine selbstverschuldete Schieflage. Wir waren ein Gemischtwarenladen, der alles 
angeboten hatte. Dadurch gerieten wir zunehmend in die Preisfalle, weil wir insbesondere 
den Billigmalern nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Unsere Kunden ließen sich gerne von 
mir beraten, erteilten mir die Aufträge aber nur, wenn ich im Preis nachließ.

Meine Arbeitstage waren lang und stressig. Überall spielte ich die Feuerwehr und musste 
koordinieren und Fehler glattbügeln, weil meine Mitarbeiter nicht mitgedacht haben und keine 
Verantwortung übernahmen.

2004 entschied ich mich, dass es so nicht weitergehen kann. Ich hatte einfach keine Lust 
mehr, mit Mitarbeitern zu arbeiten, die keine Verantwortung übernehmen und ich hatte auch 
keine Lust mehr, bei meinen Kunden kostenlos auf dem Sofa zu sitzen, um dann doch im 
Preis gedrückt zu werden.

Es begann für mich ein langer Weg der Suche, wie ich einerseits aus der Preisfalle raus 
komme und andererseits Mitarbeiter habe, die ihre Baustellen selbst organisieren.

2007 habe ich dann zusammen mit ein paar unserer führenden Mitarbeitern einen roten 
Faden zur Baustellenorganisation entwickelt - das Qualybook. Für Brillux schulte ich von 
2009 bis 2012 rund 300 Malerbetriebe im Umgang mit dem Qualybook. Seitdem habe ich 
unsere Baustellenorganisation kontinuierlich weiter entwickelt.
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2012 fand ich dann endlich eine Lösung für meinen zweiten Engpass: die Preisfalle. 
Zusammen mit Prof. Markus Schlegel von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und 
Kunst in Hildesheim konzipierte ich das Buch Farbspuren - Die Kunst Räume zu gestalten. 
Das Buch ist die Grundlage für meine Verkaufsmethode, die sich eng am Nutzen der Kunden 
orientiert und dafür sorgt, dass ich heute Aufträge ohne Preisnachlass erhalte und zwar so 
viele, dass ich damit eine ganzjährige Vollbeschäftigung erreiche.

Die Firma Qualygate habe ich gegründet, um Sie als Inhaber eines Malerbetriebs dabei zu 
unterstützen, Ihren Betrieb so zu organisieren, dass Sie mehr persönliche Freiheit erlangen 
und wirtschaftlich erfolgreicher werden, ohne dabei Ihre Gesundheit zu ruinieren. Ich war 
selbst so lange auf der Suche nach guten und preiswerten Lösungen, dass ich Sie einfach 
gerne daran teilhaben lassen möchte.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz viel Freude und Erfolg!

Ihr Olaf Ringeisen
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Orga-Paket Baustelleneffizienz
Produktivität 

systematisch steigern.

Weniger Ärger mit Kunden,
mitdenkende Mitarbeiter.
in 6 konkreten Schritten zu
mehr Ruhe im Tagesgeschäft.

Das Orga-Paket bietet Ihnen eine einzigartige Online-Schulung zur Optimierung 
Ihrer Baustellenorganisation an. Sie erhalten anhand von Schritt für Schritt 
Anleitungen in HD Aufzeichnungen, alle Informationen und Abläufe für top 
organisierte Baustellen, unabhängig vom Chef.

Durch das Orga-Paket Baustelleneffizienz hat die Malerwerkstatt Ringeisen in 
Northeim ihre Produktivität im ersten Jahr um über 17 Minuten pro Tag 
gesteigert und dadurch ihren Gewinn deutlich erhöht:

17 Min. x 0,70 €/Min. = 11,90 €/Mitarbeiter/Tag

= 2.618 € Gewinnsteigerung pro Mitarbeiter im Jahr!

www.Betrieb-optimieren.de
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40 € Rabatt bei Bestellung des Platin- & Bonuspakets.
Geben Sie bei der Bestellung diesen 

Gutschein-Code ein: Bonuspaket


