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Der Autor

Günter Schmitz, ist Inhaber und Ge-
schäftsführer von Coplaning, einem
großen Bauelemente-Handelsunter-
nehmen in Luxemburg. Der Erfolgs-
trainer gibt sein Wissen und seine
Erfolgsrezepte in seiner Erfolgsaka-
demie an andere Handwerks- und
Dienstleistungsunternehmen weiter.

Weitere Informationen unter
www.coplaning.lu.

Serie »Erfolgstipps von Günter Schmitz«
in Bauelemente Bau

»Pünktlichkeit ist eine
Tugend von Königen«

Pünktlichkeit ist ein Attribut, welches Handwerkern in der Regel
nicht nachgesagt wird. Was mag daher ein Kunde wohl emp�nden,
wenn die Handwerker tatsächlich pünktlich zur vereinbarten Zeit
(und am vereinbarten Tag) klingeln? Eine positive Überraschung!
Dadurch werden zum einen die Versprechen des Verkaufs eingehal-
ten und der Kunde erzählt in seinem Bekanntenkreis gerne von die-
ser positiven Erfahrung. Dabei ist Pünktlichkeit doch so einfach.
Richtig und vorausschauend geplant ist sie ein unverzichtbares Mon-
tageversprechen.

Pünktlichkeit ist ein unverzichtbares Montageversprechen. Foto: Coplaning

Ganz besonders ärgerlich wird es, wenn
sich der Kunde bereits einen Tag Urlaub
genommen hat und dann der Termin
ganz kurzfristig abgesagt oder verscho-
ben wird. Dafür hat kein Kunde – dies zu
Recht – Verständnis. Um eine Pünktlich-
keit zu erzielen, ist Planung und Organi-
sation das Ein und Alles.

Wir arbeiten beispielsweise mit einer
Vorlaufzeit von mindestens 3 Monaten.
Das heißt die gesamte Montagekapazität
ist in den nächsten 3 Monaten bereits
voll verplant. Da die zugehörigen Mon-
tagezeiten von den Verkäufern realis-
tisch geplant sind, wir die Einhaltung
dieser Montagezeiten peinlichst genau
nachhalten und Abweichungen zu einer
Nichtgewährung eines Qualitätsbonus
führen können, sind alle Mitarbeiter,
sowohl Monteure als auch die Montage-
planer, immer wieder bestrebt, bei Pro-
blemen ganz kurzfristig eine Lösung zu
finden.

Denn am nächsten Tag wartet bereits der
nächste Kunde, dem ebenfalls Pünkt-
lichkeit zugesagt wurde. Diese Abläufe
sichern dem Verkäufer wiederum zu,
dass er bereits heute für in 3 Monaten
einen genauen Montagetermin anbieten
kann.

Klare Ansage schon im Verkaufsge-
spräch

»Am 15. Juni sind wir morgens um 8
Uhr pünktlich bei Ihnen. Sie können
jetzt schon Ihren Urlaub beantragen.
Versprochen!« Dies ist ein sehr gutes
Verkaufsargument, wenn dies dem Kun-
den während des Abschlusses verspro-
chen werden kann. Wichtig ist, dass man
dies auch wirklich garantieren kann.
Denn bloße Worthülsen durchschaut
der Kunde schnell. Und alles, was ver-
sprochen wurde und hinterher nicht
eingehalten wird, sorgt für keinen guten
Eindruck und führt definitiv nicht zur
Weiterempfehlung. Weiterempfehlun-
gen entstehen insbesondere, wenn nicht
nur das Versprochene eingehalten, son-
dern darüber hinaus noch übertroffen
wird.

Zusätzlich erhält der Kunde zwei Wo-
chen vor der Montage eine sogenannte
Montageterminkarte zugeschickt. Da-
rauf wird der genaue Termin nochmals
aufgeführt sowie der erste Raum be-
nannt, mit dem begonnen wird. Der
Kunde fühlt sich jederzeit bestens infor-
miert. Außerdem sind die Montagever-
sprechen erneut aufgelistet, um Kunden
die Angst vor Schmutz und Lärm zu
nehmen sowie Vertrauen aufzubauen.

Der Montageleiter ist per Bild und di-
rekter Durchwahl ebenfalls aufgeführt
und verspricht dem Kunden: »Ich bin
verantwortlich für Ihren Auftrag«. Auf
dieser Terminkarte ist die Pünktlichkeit
jetzt nochmals schwarz auf weiß doku-
mentiert. Solch eine schriftliche Monta-
geterminbestätigung darf daher erst
dann an den Kunden verschickt werden,
wenn der Termin auch wirklich garan-
tiert werden kann.

Klärung der örtlichen Gegebenheiten

Mögliche Fragen seitens des Kunden
können so im Vorfeld schon geklärt
werden. Nun ist der Kunde bestens in-
formiert. Im Vorfeld kann jetzt noch
geklärt werden, ob aktuelle bauliche
Beeinträchtigungen, z.B. auf der Straße
oder dem Bürgersteig, vorhanden sind,
die das Parken und Entladen des Monta-
gefahrzeuges beeinträchtigen würden.

Am Montagetag selbst sind die Monteu-
re verantwortlich, dass der versproche-
ne Termin auch tatsächlich eingehalten
wird. Um also pünktlich morgens vom
Hof zu fahren, werden alle Montage-
fahrzeuge bereits abends vorgeladen.
Somit kann morgens nichts mehr dazwi-
schenkommen und das pünktliche Los-
fahren garantiert ein gutes Durchkom-
men im morgendlichen Berufsverkehr.

Die konkrete Umsetzung und Einhal-
tung der Pünktlichkeit sowie viele weite-
re Erfolgsrezepte sind authentischer und
praktischer Inhalt der Erfolgsseminare
und können live bei einer detaillierten
Betriebsbesichtigung erlebt werden. In
Kooperation mit Bauelemente Bau wer-
den für deren Leser ganz spezielle und
vergünstigte Seminare angeboten. Info
unter www.bauelemente-bau.eu.

Der Auto Günter Schmitz, ist Inhaber
und Geschäftsführer von Coplaning,
einem großen Bauelemente-Handels-
unternehmen in Luxemburg. Der Er-
folgstrainer gibt sein Wissen und seine
Erfolgsrezepte in seiner Erfolgsakade-
mie an andere Handwerks- und Dienst-
leistungsunternehmen weiter.

Weitere Informationen unter www.co-
planing.lu


