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Unternehmensgründung

 Fehler vermeiden –  
wert schätzende Kunden finden
Wer sich als Handwerker selbstständig macht, der begeht zu  
Beginn oft Fehler, die sich später als vermeidbar entpuppen. Doch es 
gibt Stellschrauben, die helfen, solche Fehler auszuschließen.

So treffen Gründer 
ins Schwarze: 

Genügend Start- 
kapital, Kosten 

voll im Griff und 
realisitische 

Erwartungen an 
den Umsatz

Aus Fehlern kann man lernen. 
Diese alte Weisheit beherzigt 
Matthias Barny. Sein Lebens-

lauf ist das Paradebeispiel für einen 
schlecht vorbereiteten Jungunter-
nehmer, der die eigene Firma fast 
an die Wand fährt, um dann doch 
noch – nach einem radikalen Stra-
tegiewechsel – den Turnaround zu 
schaffen. Heute ist er Geschäftsführer 
der M. Brendlin GmbH in Schliengen 
(bei Lörrach), einem Handwerksun-
ternehmen für die Bereiche Brand-
schutz und Innenausbau, sowie der 
Immobilien Südbaden GmbH. Seine 
Geschäfte laufen bereits seit vielen 
Jahren gut – so gut, dass er mittler-
weile Handwerker berät (www.hand-
werks-mentor.de), die sich zum er-
folgreichen Unternehmer entwickeln 
möchten. 

So schief kann es laufen

Mit 22 Jahren machte sich Barny in 
der Baubranche selbstständig, mit 
viel Optimismus und Enthusiasmus, 
aber nahezu ohne Vorkenntnisse und 
ohne jegliches Startkapital. Beste Vo-
raussetzungen also, um die klassi-
schen Fehler zu machen – zu wenig 
finanzieller Puffer und unrealistische 
Umsatzerwartungen. Mit 26 Jahren 
hatte er mit seinem Handwerks- 
betrieb bereits Schulden im mittle-
ren sechsstelligen Bereich angehäuft. 
„Ich habe dann natürlich versucht, 
die Situation zu analysieren, Feh-
ler zu erkennen und sie künftig zu 
vermeiden. Anschließend habe ich 

einfach noch mehr gearbeitet. Mein 
Unternehmen wuchs mit der Zeit auf 
über 50 Mitarbeiter.“ Doch es kam, 
wie es kommen musste: Im Alter von 
34 Jahren war er bzw. seine Firma de 
facto bankrott. Die Hausbank wollte 
keine Finanzierung mehr akzeptie-
ren und damit stand er mit dem Rü-
cken zur Wand – was war hier denn 
genau passiert?

Unternehmer ohne Plan

„Das technische Know-how für mei-
nen Beruf hatte ich mir angeeignet 
und wir alle arbeiteten bienenfleißig, 
aber ich ließ die kaufmännische Ar-
beit und die Arbeit am Unternehmen 

völlig außen vor. Ich war nur einer 
von 50 Handwerkern in meinem ei-
genen Unternehmen, ohne überge-
ordnete Strategie, ohne Umsatzpla-
nung, ohne Vision, also ohne Plan.“ 
Doch er hatte Glück im Unglück: 
Nach langer Diskussion und unter 
Auflagen gewährte ihm die Bank 
die benötigte Finanzierung, was ihn 
rückblickend nachhaltig geprägt hat. 
Denn er beschäftigte sich anschlie-
ßend sehr stark mit den Abläufen 
bzw. der Organisation des Unter-
nehmens und seiner persönlichen 
Weiterentwicklung. Dadurch konn-
ten Maßnahmen aus der damals 
kritischen Situation abgeleitet wer-
den, die schnell zur Entschuldung 

Manche Unternehmer „sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht“.  
So behalten Sie die Übersicht:

 ▸ Starten Sie nur, wenn Sie gut vorbereitet und beraten wurden  
(z. B. Gründer seminare von Innungen und IHK), in die Selbstständigkeit.

 ▸ Behalten Sie die Finanzen im Blick: Bauen Sie ein solides Guthaben  
auf, bevor größere Investitionen anstehen.

 ▸ Sie sind nicht nur ein Vorarbeiter, sondern der Chef! Verlieren Sie  
sich nicht im Tagesgeschäft, sondern konzentrieren Sie sich gezielt  
auf die Aqkuise und Steuerung von Aufträgen.

 ▸ Raus aus dem Hamsterrad – arbeiten Sie nicht nur in, sondern an  
Ihrem Unternehmen! Nur so können Sie an den Stellschrauben bei  
den Abläufen und der Organisation drehen.

 ▸ Definieren Sie Ziele! Klare Ansagen und übergeordnete Ziele setzen 
zusätzliche Kräfte und Motivation frei.
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Rationalisieren ohne Automatisieren

robust & wartungsfrei
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führten. Von diesem Zeitpunkt an 
wurden nachhaltig gute Gewinne 
erwirtschaftet. Barny: „Bildlich ge-
sprochen habe ich einen fahrenden 
ICE angehalten. Ich habe jeden Stein 
umgedreht und klare Strategien und 
Vorgehensweisen entwickelt.“

15 Gehälter pro Jahr

Heute kann sich das Unternehmen 
seine Kunden aussuchen. Darüber hi-
naus hat der Chef mehr Zeit für Fami-
lie und Freunde. „Mir ist es gelungen, 
aus dem Hamsterrad zu entkom-
men, indem ich meine Arbeitszeit 
von einer 80-Stunden-Woche auf 
45 Stunden reduziert habe. Um mei-
nen Mitarbeitern die verdiente Wert-
schätzung entgegenzubringen, zah-
le ich ihnen seit Jahren 15 Gehälter 
aus“, so Barny. Hinzu kamen Kunden, 
die seine Arbeit zu schätzen wissen, 
sowie Partnerfirmen, auf die er sich 
verlassen kann.

Ein Grundpfeiler, der eine solche 
Entwicklung ermöglicht, ist die De-
finition einer Vision in Verbindung 
mit übergeordneten Zielen und Stra-
tegien. Übergeordnete Ziele und Vi-
sionen zeigen den Mitarbeitern das 
„Warum“ auf und geben einen Rah-
men für das tägliche Arbeiten vor. 
Gerade bei diesen strategischen Auf-
gaben ist es wichtig, dass Sie sich als 
„Chef“ dieser Themen annehmen und 
gezielt daran arbeiten.

Die 4-Tage-Woche als Ziel

In seinem Handwerksunternehmen 
hat Barny mit seinem Team ein ge-
meinsames, hochgestecktes Ziel 
entwickelt. Er nennt es die „Vision 
2025“. Diese besagt, dass die hausei-
genen Prozesse und Abläufe so opti-
miert werden, dass die Arbeit im Jahr 
2025 auf eine 4-Tage-Woche redu-
ziert werden kann – und das bei hun-
dertprozentiger Entlohnung. „Alle in 

So holen Sie Ihre Mitarbeiter mit ins Boot:

 ▸ Schaffen Sie eine angenehme, vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre.

 ▸ Zeigen Sie Wertschätzung auf Augenhöhe, auch in finanzieller Hinsicht.

 ▸ Geben Sie Ihren Mitarbeitern Spielraum und zeigen Sie ihnen,  
dass Sie auf ihre Kompetenzen vertrauen.

 ▸ Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in Entscheidungen mit ein.

 ▸ Verfolgen Sie Unternehmensziele gemeinsam mit dem Team.

 ▸ Entwickeln Sie Ihre Mitarbeiter zu „Mitunternehmern“.

T E AM E INBEZ IEHEN

unserem Team sind begeistert da-
von, nehmen diese Herausforderung 
an und arbeiten hart, damit wir die-
se Idee in die Tat umsetzen können.“ 
Übergeordnete Ziele setzen also zu-
sätzliche Kräfte und Motivation frei. 
Besonders wichtig ist demnach, dass 
Sie sich gründlich alle Abläufe an-
schauen und hinterfragen, Ihr Team 
in Entscheidungen miteinbeziehen 
und die gewünschte Philosophie vor-
leben. Nur wenn der Chef mit gutem 
Beispiel vorangeht, werden auch die 
Mitarbeiter folgen.

Ein weiterer Grundpfeiler für den 
Erfolg ist das Teamwork. Alle Mitar-
beiter im Handwerksbetrieb von Bar-
ny gehen kollegial miteinander um. 
Sie ziehen an einem Strang, helfen 
sich gegenseitig und gehen an ihre 
Leistungsgrenzen. Nur so kann am 
Ende nicht nur ein zufriedenstellen-
des, sondern ein sehr gutes Ergebnis 
für den Kunden erzielt werden.

Mitarbeiter glücklich,  
Kunde glücklich

Wichtiger als die Zufriedenheit der 
Kunden ist im ersten Schritt jedoch 
das Befinden der Mitarbeiter. Barny: 
„Ich bin davon überzeugt, dass nur ein 
motivierter Kollege, der sich im Be-
trieb wohlfühlt, auch den Kunden zu-
friedenstellen kann. Ich verlange sehr 
viel von meinen Angestellten, doch 
gleichzeitig wird dies auch überdurch-
schnittlich wertgeschätzt in Form von 
Prämien, Entwicklungsmöglichkeiten 
und Anerkennung.“

Strategie im Team 

In regelmäßig stattfindenden Team-
besprechungen bezieht er seine An-
gestellten aktiv mit ein und fragt sie 
nach ihrer Meinung. Barny ist sich 
sicher: Da sie auf der Baustelle und 
damit täglich am Ort des Geschehens 
sind, wissen seine Mitarbeiter meist 
besser, was sich im operativen Ge-
schäft optimieren lässt. 

Auch bei strategischen Entschei-
dungen bezieht er die Kollegen mit 
ein, um gemeinsam neue Prozes-
se bzw. Abläufe zu besprechen. So 
werden Änderungen eher angenom-
men und schneller umgesetzt, da 

alles gemeinsam im Team entschie-
den wurde. Die Lektion daraus: Ihre 
Mitarbeiter müssen also zu Mitunter-
nehmern werden.

Besonders wichtig für die positi-
ve Entwicklung war der Fokus auf 
wertschätzende Kunden. Barny erin-
nert sich: „Früher habe ich versucht, 
jeden Auftrag zu erhalten, um jeden 
Preis. Das hat der Kunde auch ge-

merkt und trotz eines guten Angebots 
ging der Auftrag an einen Wettbe-
werber.“ Und selbst wenn er Aufträge 
bekam, war die Zusammenarbeit oft 
schwierig, denn manche Kunden ha-
ben seine Arbeit nicht wertgeschätzt. 
Heute lehnt er solche Kunden bereits 
im Vorfeld ab.

„Inzwischen arbeiten wir aus-
schließlich mit Festpreisangeboten, 
die oftmals über den Kalkulationen 
der Wettbewerber liegen, und trotz-
dem erhalten wir den Auftrag. Das 
schaffen wir zum einen, weil wir dem 
Kunden ausschließlich auf den Punkt 
genaue und nutzwertige Lösungen 
anbieten. Und zum anderen, weil wir 
ihm innerhalb von 24 Stunden ein 
detailliertes Festpreisangebot vorle-
gen, bei dem alles abgedeckt ist.“

Heiß-kalt-Analyse

Dafür benötigt man strukturierte Pro-
zesse, ein zuverlässiges Team und ein 
Netzwerk aus qualifizierten Partner-
unternehmen. Ein solcher Prozess, 
auf den Barny im Vorfeld immer wie-
der zurückgreift, ist die sogenannte 
„Heiß-kalt-Analyse“. Das bedeutet, 
er überprüft bereits vor Angebots-

erstellung, ob die Anfrage „heiß“ ist 
und ein Angebot erstellt wird – oder 
eher „kalt“ und somit lediglich ein 
Zeitfresser. Mit ganz einfachen Fra-
gestellungen lässt sich schnell he-
rausfinden, ob Sie es mit einem Ra-
battjäger zu tun haben, z. B.:
 ▸ Wie hoch ist Ihr Budget?
 ▸ Was ist Ihnen besonders wichtig?
 ▸ Welche Leistungen sollen sofort  
erfolgen, welche können später 
ausgeführt werden? 
Noch bevor Sie viel Arbeit in die 

Angebotserstellung investieren,  er-
halten Sie so ein besseres Bild. Ist 
die Anfrage „heiß“, erarbeiten Sie ein 
Rundum-Angebot. Handelt es sich 
um eine „kalte“ Angelegenheit, dür-
fen Sie dem Kunden höflich, aber be-
stimmt absagen. dm ▪

 ◂ Nur ein 
motiviertes Team, 
das reibungs- 
los zusammenar-
beitet, kann 
seine Kunden voll 
begeistern

So können Sie Ihre Trefferquote bei Aufträgen erhöhen:

 ▸ Nutzen Sie die „Heiß-kalt-Analyse“: Machen Sie sich im Vorfeld schlau, 
ob es sich bei einer Anfrage um einen lukrativen Auftrag oder eher um 
einen „Zeitfresser“ handelt.

 ▸ Kunden in die Verpflichtung nehmen: Mit gezielten Fragen können  
Sie herausfinden, ob Sie es mit einem „Rabattjäger“ zu tun haben.

 ▸ Trauen Sie sich, „Nein“ zu sagen! Sie müssen nicht jeden Auftrag 
annehmen, wenn die Rendite nicht stimmt oder Ihre Arbeit nicht 
entsprechend wertgeschätzt wird.

 ▸ Schnüren Sie ein „Rundum-sorglos-Paket“! Der Kunde bekommt 
innerhalb von 24 Stunden ein detailliertes Angebot, bei dem  
alles abgedeckt ist und er sich um nichts mehr kümmern muss.

WERT SCHÄT ZENDE KUNDEN F INDEN

 „So optimieren, dass wir 2025 
die 4-Tage-Woche haben“

SÜD-FENSTERWERK 
GmbH & Co.  
Betriebs-KG 
Rothenburger Str. 39 
91625 Schnelldorf 
Tel. 0 79 50/81-0 
info@suedfenster.de 

kneer-suedfenster.de

Holzfenster 

•  Ökologisch und nachhaltig 
•  Hervorragender Wärme-, Schall- 
    und Einbruchschutz 
•  Schlanke, elegante Optik 
•  Perfekte Oberfläche in vielen  
    Holzarten

Holz-Denkmal-
Fenster 

•   Traditionelle Optik 
•   Unterschiedliche Zierprofile  
    ermöglichen eine originalgetreue  
    Renovierung 

Aluminium-Holz 
Fenster 

•   witterungsbeständig und  
    pflegeleicht 
•   viele Holzarten zur Auswahl 
•   großzügige Glasflächen
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