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Du bist während der Auftragsdurchführung im persönlichen Lebensbereich 
deines Kunden. Hier haben normalerweise Fremde  keinen Zugang.  Deshalb 
empfinden manche Kunden den Handwerkerbesuch als eine Art des Eindringens 
in ihre Privatsphäre. Kratzer, Schrammen, Macken, Bruch … Kunden hegen oft 
Befürchtungen, dass ihr Eigentum während des Handwerkereinsatzes beschädigt 
werden könnte. Wenn du diesen Ängsten gezielt vorbeugst, fühlt sich der Kunde 
wohler, und du sicherst dir störungsfreies und sicheres Arbeiten.

Es geht schon beim Betreten des Kun-
denterritoriums an. Nach der Erstbege-
hung mit Überschuhen deck die Lauf-
wege und Treppen auf Parkett, Tep-
pichböden oder Stein mit Vlies ab und 
stell empfindliche Gegenstände außer-
halb deines Aktionsradius in Sicherheit 
ab. Leg, bevor du deine Maschinen und 
Werkzeugkoffer abstellst, stabile Karto-
nagen oder Matten darunter aus. Einen 
besonderen Effekt erzielst du, wenn du 
diese Dienstleistung deinem Kunden 
bewusst machst und erklärst. „Ich sehe, 
Sie haben hier im Flur sehr schönes 
Parkett. Wir legen hier gleich dieses 
spezielle rote Vlies aus, dann bleibt der 
Boden unversehrt! Die Marmor-Treppe 
kleben wir ebenso ab.“ 

Gerade bei umfangreichen und staubreichen Demontagen wie Badsanie-
rungen ist das sorgfältige Abkleben, Anbringen von Staubschutztüren und 
Absauganlagen in den Augen des Kunden mit das Wichtigste, damit sein 
Wohlgefühl in den Zeiten des Umbaus so weit als möglich erhalten bleibt. 
Bring immer deinen eigenen Industrie-Staubsauger mit und saug bei der 
Endreinigung den Boden großflächig ab. Wenn du dir vom Kunden etwas 
ausleihen musst, behandle es sorgsam und gib es ihm wieder persönlich 
zurück. Wenn du Wasser beim Kunden holen musst, dann hol dir vorher 
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Du möchtest im persönlichen Umfeld des Kunden 
auf Nummer sicher gehen, damit du in Ruhe arbei-
ten kannst?
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seine Erlaubnis. Besondere Vorsicht ist 
natürlich beim Ausstecken von kunden-
eigenen elektrischen Geräten geboten, 
auch hier brauchst du unbedingt vorher 
das Okay des Kunden.   

Auch wenn dir so einiges auf der Zunge 
liegt, behältst du zum Einrichtungsstil 
und Geschmack des Kunden im All-
gemeinen am besten einen neutralen 
Standpunkt. Wenn du und dein Kunde 
aber geschmacklich auf einer Wellen-
länge seid, kannst du natürlich dein 

Gefallen zum Ausdruck bringen. Komplimente für das eigene Zuhause hört 
jeder gerne.

Wenn du das Eigentum des Kunden optimal schützen möchtest, dann:

 # Zieh dir bei der Erstbegehung gleich Überschuhe an.

 # Räum empfindliche Gegenstände (Bilder an der Wand, Computer, 
Vitrinen, Vasen, Zerbrechliches) vor Arbeitsbeginn gleich aus dem 
Montagebereich. Verwende dazu weiße, feinere Handschuhe.

 # Bring eigene Decken, Matten und Vlies zum Auslegen empfindlicher 
Böden und Flächen mit, sorg für ein stolperfreies Verkleben oder 
Befestigen.

 # Wenn deine Arbeit staubintensiv wird, schotte das Wohnumfeld 
entsprechend ab (Staubschutztüren, Absauganlagen, Säge mit 
Absaugung etc.). 

 # Bleib neutral, was den Kundengeschmack betrifft, lobe aber gerne 
den (guten) Kundengeschmack, wenn es ehrlich gemeint ist.

 # Frag um Erlaubnis, wenn du etwas brauchst (Wasser, Strom …).

 # Geh mit allem vom Kunden Geliehenen sorgsam um und gib es 
zuverlässig zurück.

LIFEHACKS KOMPAKT 
FÜR DICH
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 # Wenn im Umfeld deiner Montage 
Wertgegenstände herumliegen, 
bitte deinen Kunden, diese weg-
zuräumen. Dann kann dir später 
niemand unterstellen, es würde 
irgendetwas Kostbares fehlen.

DAS HAST DU DAVON ...

 # Dein sorgfältiger, vorausschauen-
der und umsichtiger Umgang mit 
seinem Eigentum vermittelt dem 
Kunden, dass du ihm mit Respekt 
begegnest und ein richtiger Profi 
bist. Das wiederum erhöht die 
Chance, dass er auch dich respek-
tiert.

 # Dein Kunde ist erleichtert, beru-
higt und schenkt dir Vertrauen.  
So kannst du ruhig und störungs-
frei loslegen und zügig arbeiten.

 # Möglichen unangenehmen Aus-
einandersetzungen um beschä-
digtes Eigentum und Folgekosten 
(Schadensregelungen) gehst du 
so von Anfang an aus dem Weg. 
So ersparst du dir viel Ärger und 
möglicherweise teure, rechtliche 
Auseinandersetzungen.

 # Durch Auslegen und Abdecken 
brauchst du später bei der 
Abschlussreinigung wesentlich 
weniger Zeit und hast schneller  
Feierabend!
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Wenn du deine Mitarbeiter beim Schutz des Kundeneigentums unter-
stützen möchtest, dann:

 # Statte deine Mitarbeiter kontinuerlich mit ausreichend Material aus, 
um Flächen und Gegenstände abzudecken: Folien, Spezialvlies in Rot 
(„roter Teppich“), Decken, Sauberlaufmatten, PVC-Vorleger, selbstkle-
bende Treppenschon-Vliese etc. 

 # Sorg für staubmindernde Absaug-Tools, Überschuhe und eigene 
saubere, weiße Handschuhe für Empfindliches.

 # Entwickle mit deinem Team die Sensibilität, dass der Kunde nicht nur 
die technische Leistung, sondern auch das „Drumherum“ wahrnimmt 
und dies in seine Gesamtbewertung entscheidend einfließt.

 # Erarbeitet eine Checkliste, die alle wichtigen Hilfmittel zusammen-
fasst, und sorgt gemeinsam dafür, dass diese immer fester Bestand-
teil der Ausrüstung im Firmenfahrzeug  sind. 

LIFEHACKS  
FÜR DEN CHEF


