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Management // Büro kompakt

Thorsten Weber, Geschäftsfüh-
rer von Holzbau Weber in Hal-
lenberg, regt sich darüber heu-

te nicht mehr auf. Denn er hat es 
geschafft, dass die Kunden erst gar 
nicht mehr nach dem Skonto fragen. 
Das lohnt sich, denn schließlich sind 
drei Prozent Skonto bei gleichblei-
benden Material- und Lohnkosten 
gleichzusetzen mit stolzen zehn Pro-
zent Gewinnnachlass. 

Weg vom Preiskampf im Neu-
bau, hin zu lukrativen Moderni- 

Skonto

 Paroli gegen Schnäppchenjäger
Ganz zum Schluss kommt sie meist, die fiese Frage, die einen seriös 
kalkulierenden Unternehmer auf die Palme treiben  
kann: „Da sind doch sicher noch drei Prozent Skonto drin, oder?“

sierungsleistungen im Privatbereich: 
Für Thorsten Weber war klar, dass 
er den Kundenkreis wechseln muss-
te, um der lästigen Skonto-Preisdrü-
ckerei wirklich dauerhaft zu ent-
gehen: „Im Neubaugeschäft konnte 
ich das Skonto zwar ablehnen, doch 
dann ging der Auftrag an die Kon-
kurrenz“, bringt Weber die Prak-
tiken im Objektgeschäft auf den 
Punkt. Also beschlossen er und sei-
ne Frau Daniela, sich als Franchise-
Partner von Einer.Alles.Sauber. auf 

Komplettmodernisierungen für die 
Zielgruppe der über 50-jährigen Ei-
genheimbesitzer zu spezialisieren.

Die Lösung für den Alltag

Natürlich, so Weber, sitze auch dort 
das Geld nicht beliebig locker, doch 
die Kunden sind nach seiner Erfah-
rung durchaus bereit, gute Qualität 
und Service auch angemessen zu ho-
norieren. Höchstens ein- oder zwei-
mal im Jahr wird er heute noch mit 
der Frage nach dem Skonto konfron-
tiert – und antwortet darauf höflich, 
aber bestimmt: „Mein Angebot ist 
sorgfältig kalkuliert, die Preise brau-
che ich, um die von Ihnen gewünsch-
te Qualität realisieren zu können.“

Viele Kunden nicken dann ver-
ständnisvoll, schließlich wollen sie 
keine Abstriche bei der Qualität oder 
gar bei der Sauberkeit hinnehmen.  
Ganz Hartnäckige, die das Feilschen 
nicht lassen können, verweist Weber 
auch gerne mal auf die Praktiken der 
Behörden: „Beim Finanzamt bekom-
me ich auch keinen Rabatt, sondern 
muss die volle Summe zahlen.“ Spä-
testens dann, so Webers Erfahrung, 
sind auch passionierte Schnäppchen-
Jäger endlich ruhig.

 www.einer-alles-sauber.de ▪
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 ◂ Daniela und 
Thorsten  
Weber umschiffen 
die Frage  
nach einem Skon- 
to elegant 
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