
Ferdinand Seulen, Geschäftsfüh-
rer von blauarbeit.de, zeigt die 
häufigsten Streitpunkte auf und 

gibt Tipps, wie diese vermieden oder 
beseitigt werden können.

Wichtiges schriftlich festhalten

Schon beim ersten Kontakt werden 
die Weichen für eine vertrauensvol-
le Zusammenarbeit gestellt. Sollte 
der Fachmann für die Erstbesichti-
gung oder das Erstellen eines An-
gebotes Geld von dem potenziellen 
Auftraggeber verlangen, so muss 
er dies schriftlich bestätigen lassen. 
Häufig wird bei einer kostenpflichti-
gen Kalkulation vereinbart, dass der 
anfallende Betrag mit der späteren 
Gesamtsumme des Auftrags verrech-
net wird. 

Kommt es zu einer Zusammen- 
arbeit, müssen die zu erbringende 
Leistung sowie der zu zahlende Be-
trag in einem Kostenvoranschlag 
schriftlich festgehalten werden. Der 
Fachunternehmer muss sich diesen 
von dem Kunden per Unterschrift be-
stätigen lassen und ihm eine unter-
schriebene Version aushändigen. So 
sind alle Einzelheiten belegbar. 

Termine einhalten

Es ist ein großes Ärgernis, wenn 
der Handwerker zum vereinbarten 
Termin zu spät oder gar nicht er-
scheint. Der Fachmann sollte Pünkt-
lichkeit und Zuverlässigkeit obers-
te Priorität einräumen und Arbeiten 

Kommunikation

 Konflikte mit 
 Kunden vermeiden
Wenn Handwerker bei Bauherren zu Gast sind,  
ist beiderseitiges Vertrauen gefordert, denn Konflikt-
potenzial ist auf Baustellen reichlich vorhanden.

termingerecht ausführen. Wenn dies 
trotz aller Bemühungen nicht mög-
lich ist, sollte die Absage schnellst-
möglich sowohl telefonisch als auch 
schriftlich erfolgen. In solchen un-
angenehmen Situationen sollte sich 
der Handwerker stets diplomatisch 
zeigen, dem Kunden einen realisti-
schen Alternativtermin vorschlagen 
und sich gegenüber seinen Wünschen 
offen zeigen.

Finanzielle Fragen beachten

Einer der häufigsten Streitgründe ist 
Uneinigkeit bezüglich der entstehen-
den Kosten. Fachunternehmer soll-
ten ihre Rechte und Pflichten ken-
nen. So sind Anzahlungen durch den 
Kunden unüblich – der Dienstleister 
geht in Vorleistung und trägt das fi-
nanzielle Risiko. Bei größeren Pro-
jekten ist es allerdings üblich, dass 
Abschlagszahlungen vereinbart wer-
den. Wurden vorher definierte Teil- 
arbeiten vollständig erledigt, muss 
der Kunde hierbei einen Teil der Ge-
samtrechnung begleichen. 

Bei Kostenvoranschlägen beach-
ten: Ein vorher abgestimmtes Ange-
bot ist für den Handwerker bindend, 
allerdings kann die Abschlussrech-
nung geringfügig abweichen. Die 
fristgerechte Begleichung der Rech-
nung zum vereinbarten Zahlungs-
termin ist für den Auftraggeber bin-
dend. Sollte die Endsumme nicht 
pünktlich gezahlt werden, soll-
te freundlich, aber konsequent ge-
mahnt werden.

Dokumentation nicht vergessen

Bei Beanstandungen durch den Kun-
den muss geprüft werden, ob diese 
tatsächlich berechtigt sind. Ist dies 
der Fall, muss der Verarbeiter in der 
Art und Weise nachbessern, wie es 
vertraglich festgehalten wurde. Sind 
die Beanstandungen des Kunden un-
begründet, so muss ihm dies mitge-
teilt werden. Die Arbeiten können 
dann nach den neuen Wünschen 
des Kunden ausgeführt werden, al-
lerdings bedeutet dies eine Abwand-
lung des ursprünglich geschlossenen 
Arbeitsauftrags. Jede Änderung muss 
notiert und der Arbeitsumfang sowie 
die entstehenden Kosten müssen fest-
gehalten werden.

Gerichtsprozesse umgehen

Sind alle Arbeiten vollständig abge-
schlossen, sollte sich der Handwerker 
die Abnahme unterzeichnen lassen. 
Durch seine Unterschrift bestätigt der 
Kunde, dass keine weiteren Nach-
besserungen mehr erfolgen müssen 
und der vereinbarte Preis in der zu-
vor festgelegten Frist beglichen wird. 
Falls es doch zu Konflikten kommt, 
sind Schlichtungsstellen eine gute 
erste Anlaufstelle, um ein teures Ge-
richtsverfahren möglichst zu umge-
hen. Die Handwerkskammern vor Ort 
bieten hier Hilfe an. Bei Bedarf wer-
den Güteverfahren angestoßen. Die-
se zielen auf einen Kompromiss zwi-
schen den Beteiligten ab.

 Ferdinand Seulen, Köln ▪
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