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MÖGLICHKEITEN DER GEWERKEKOOPERATION IM BADBEREICH
 

VIELE WEGE
 
FÜ 

Der Kunde wünscht das komplette Bad aus einer 

ACH ROM 
Hand und SHK-Profis werden täglich mit diesem 
Wunsch konfrontiert. Für den Handwerker bedeutet 
das, dass er unter Berücksichtigung der speziellen 
Gegebenheiten, des lokalen Marktes und des 
Betriebes, den bestmöglichen Weg zur Erfüllung 
des Kundenwunsches finden soll. Die Erfahrung 
zeigt, dass es nicht nur eine einzige Lösung gibt. Es 
führen vielmehr viele Wege nach Rom. 
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"richtigen", also rundum verlässlichen Partnerbe

trieben zusammen zu tun. Der Handwerker sollte 

schon im Vorfeld allgemeinverbindliche Grundsät

ze und Regeln festlegen, an die sich alle Beteiligten 

zu halten haben. 

Das "Delegations-Modell" 

Gewerkeübergreifendes Arbeiten 
Werden Umbaumaßnahmen nötig, 
arbeiten oft viele Gewerke zusam
men. Möglichkeiten der Kooperation 
unter Handwerkern gibt es dabei jede 
Menge 

D
ie Modernisierung eines bestehenden 

Bades bedeutet Umbau - und Umbau 

innerhalb einer Wohnung oder eines 

Hauses bringt Schmutz und Unruhe. Speziell Haus

besitzer erinnern sich dabei an den Neubau, als im 

Badezimmer mindestens acht Gewerke beteiligt 

waren: darunter Maurer, Trockenbauer, Gipser, 

Sanitärhandwerker, Heizungsinstallateure, Estrich

leger, Fliesenleger und Elektriker. 

Bei Umbauarbeiten reicht die Bandbreite für 

den SHK-Handwerkervon der reinen Koordination 

bis zur Gründung einer neuen Komplett-Dienstleis

tungsgesellschaft. Grundsätzlich sind verschie

dene Kooperationsmodelle denkbar. 

Das "Empfehlungs-Modell" 
Die einzelnen Handwerksbetriebe empfehlen ihren 

Kunden jeweils die Einbeziehung der anderen Koo

perationsteilnehmer, wobei Angebots- und Rech

nungsstellung in der Hand der einzelnen Betriebe 

bleiben. Ein funktionierendes Modell dieser Art 

trägt meist zu einer deutlichen Verbesserung der 

Auslastung bei, weil sich Bauherren und Moderni

sierer erfahrungsgemäß gerne auf die Em pfeh

lungen von einem seriösen Handwerksbetrieb 

verlassen. 

Dieses Modell setzt ein hohes Maß an Zuverläs

sigkeit bei den beteiligten Betrieben voraus. Daher 

kommt es entscheidend darauf an, sich mit dem 
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Hierbei übern im mt einer der beteiligten Betriebe, 

und zwar im Regelfall der, der den Auftrag akquiriert 

hat, die zentrale Federführung bei Angebot, Realisie

rung und Rechnungsstellung. Vorteil für den Bau

herren oder den Modernisierer: Er hat einen An

sprechpartner, der ihn beim gesamten Projekt 

begleitet. Auch dieses Modell setzt hohes gegensei

tiges Vertrauen zwischen den beteiligten Betrieben 

in punkto Verlässlichkeit und Korrektheitvoraus. Der 

Delegationsbetrieb schreibt nach erfolgter Abnahme 

eine Gesamtrechnung an den Kunden, dem die ver

bindlichen Angebote aller beteiligten Betriebe zu

grunde liegen. Nach Zahlungseingangwerden die 

Rechnungen der beteiligten Subunternehmervom 

federführenden Betrieb reguliert. Der Delegations

betrieb kann sich durch entsprechende Haftungsver

einbarungen im Hinblick auf Gewährleistungsmän

gel und Reklamationen freistellen lassen. 

Das "Arge-Modell" 
Hier kooperieren die Betriebe im Rahmen einerfes

ten Arbeitsgemeinschaft, die juristisch meist als 

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) mit ent

sprechenden Haftungsrisiken gestaltet wird. Gesell

schafter der GbR sind die beteiligten Betriebe. Ein 

Kooperationsvertrag legt Rechte und Pflichten fest. 

Angebotserstellung, Ausführung, Rechnungslegung 

und Gewährleistung erfolgen gegenüber dem Kun

den zentral. Für eventuelle Problemfälle hat der Ver

ursacher gerade zu stehen. 
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Das "Firmen-Modell" Das "Alleingang-Modell" Dieses Modell empfiehlt sich vor 

Die beteiligten Handwerksbetriebe gründen eine Hier will der Sanitär-Profi das gesamte Geschäft in allem für erfahrene Praktiker, die 

eigene Firma z. B. in der Rechtsform einer GmbH, den eigenen Händen behalten und allein von den sich die Erweiterung ihres 

die unter einem originellen Namen (z. B. "Die Erfolgen profitieren. Im Regelfall gründet der Initia Stammgeschäfts zutrauen. Dem 

Modernisierungs-Profis") die komplette Bau- und tor zu diesem Zweck einen eigenen, neuen Betrieb, höheren Aufwand und Risiko ste

Ausbauleistung am Markt anbietet. Kernstück ist der die vollständige Leistungsbreite - ähnlich wie hen entsprechend bessere 

eine schlanke Organisation als Service-Zentrale, beim "Firmenmodell" - anbietet. In diesem Sinne Umsatz- und Gewinnschancen 

die fürVermarktung, Akquise und Durchführung stellt er lizenzierte Fachkräfte aus den verschie gegenüber. 

verantwortlich ist. Die beteiligten Betriebe erbrin denen Gewerken ein, präsentiert sich am Markt als 

gen ihre Leistungen als Subunternehmer und über Kompiettdienstleister und wickelt umfassende Neu

nehmen im Einzelfall die Mängelhaftung. Zusätz bau- und Modernisierungsmaßnahmen aus einer 

lich oder auch alternativ ist denkbar, dass die Hand ab. 
? cao _

Gemeinschaftsfirma eigene Fachkräfte aus von 

Gesellschaftern nicht abgedeckten Gewerken DAS PROFI-PAKET "BAD-AUS-EINER-HAND 
einstellt. 

1(_
Wegen der zentralen Steuerung hat dieses Alle Umsetzungshilfen wie Checklisten, Formulare, ::~~ 

Modell ein hohes Maß an Kundennähe und Effizi Vertragsvorschläge und viele clevere Praxistipps ~t:t::.,.... 
enz. Außerdem eröffnet der Auftritt als Komplett komplett zusammengestellt: 

~=n=dienstleister besonders gute Chancen für die • Erprobte Modelle für die Gewerke-Kooperation 
1(_ 

Image-Profilierung, Marktbearbeitung und Akquise • Praxisideen zu Marketing, PR, Messeauftritt ~i"..:t=.. 

von Neukunden.	 • Ablauforganisation - Vorverkauf ~~~~ 
So kann ein erhebliches Zusatzpotential an Auf • Ablauforganisation - Angebot 

8';;;=. 
. 

trägen erschlossen werden, das die Neugründung • Ablauforganisation - Organisation A:::-::.
.AlO__....- 10zum zweiten Stand bein der Gesellschafter werden • Ablauforganisation - Bad-Übergabe 

lässt und darüber hinaus die Auslastung der betei • Ablauforganisation - Nachbetreuung ~-~- H 

ligten Handwerksbetriebe als Subunternehmer • Vertragsmuster für Subunternehmer --- 12 

deutlich verbessert.	 • Baustellenregeln für alle Handwerker 
Da das Firmenmodell entsprechende Anfangsin • Staubschutz-Umsetzung: clever & sauber 

vestitionen und gesellschaftsrechtliche Verpflich

tungen voraussetzt, eignet es sich nur für "Fortge Kompletter Arbeitsordner mit CD-ROM 149,- € + MWSt. 

schrittene", die sich der Zuverlässigkeit ihrer Bezug über HaZweiOh: Tel 0821/3494407 oder Fax 3494475 onlineshop: 

~... 2 

" ~-3 

Partner und der Erfolgsträchtigkeit ihres Konzeptes WWW.HAZWElOH.DE/SHOP. 

I 

sicher sind. 

Empfehlungs-Modell 

Delegationsmodell 

Arge-Modell 

Firmen-Modell 
Alleingang-Modell 
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Vorteil 

• geringer Organisationsaufwand 

•	 keine Gewährleistung- und Haftungs
pflicht für Fremdgewerke 

• keine vertragliche Bindung durch 

Kooperationsverträge 

•	 schnelle Austauschbarkeit der 
Koo perationspartn er 

• ein Ansprechpartner 

• Einfluss aufTermintreue und Zuverlässigkeit 

•	 Angebots- und Rechnungsstellung aus 
einer Hand 

• Kompetente Außendarslellung des 

Betriebes möglich 

• eigene Koordination aller Arbeiten 

keine Probleme durch Terminuntreue 

oder Unzuverlässigkeit 

• Erweiterung des Geschäftsbereichs auf 

das komplette Modernisierungsgeschäft 

•	 keinen Ärger mit Subunternehmern 

•	 Eigene Angebots- und Rechnungsst.ellung 

•	 Verbindliche Terminzusagen 

•	 Überzeugende Vermarktung des 
Kom plettangebotes 

Nachteile 

• Angebots- und Rechnungsstellung 

von jedem Gewerk selbst 

• keine Angebots- und Rechnungsl<ontrolle 

• mehrere Ansprechpartner 
Risiko derTerminuntreue - U.U. 

lange Zeiten der Angebotsabgabe 
• 
•	 keine Profilierung als kompetenter 

Komplettanbieter 

• Organisations- und Zeitaufwand 

UmstE!llung der internen betrieblichen Strukturen 

ggf. Unzuverlässigkeit der 

Partnergewerke 

• Haftungsrisiken 

•
• 

• Zusätzliche Investitionen 

• Interne Abstimmungs- und 

Führungsprobleme bei GmbH mit Partnern 

Zeit- und Organisationsaufwand 

Juristisch fixierte Strukturen 

Zusätzliche Personalkosten 
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