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BB-Serie: »Erfolgstipps von Günter Schmitz«

Der Autor

Günter
Schmitz, ist
Inhaber und
Geschäfts-
führer von
Coplaning,
einem gro-
ßen Bauele-
mente-Handelsunternehmen in
Luxemburg. Der Erfolgstrainer
gibt sein Wissen und seine Erfolgs-
rezepte in seiner Erfolgsakademie
an andere Handwerks- und Dienst-
leistungsunternehmen weiter.

Weitere Informationen unter
www.coplaning.lu.

Stets aufgeräumte
und saubere
Montagefahrzeuge

Das Montagefahrzeug ist sicherlich das teuerste Montagewerkzeug.
Rechnet man den Fahrzeugwert sowie den Wert aller Aufbauten, Werk-
zeuge, Verbrauchsmaterialien und Maschinen zusammen, kommt
schnell ein Betrag von fünfzig- bis sechzigtausend Euro zustande.
Umso unerfreulicher ist es, wie viel zu oft geschäftsschädigend mit
dem Fahrzeug umgegangen wird. Dreckige Karosserie, Unordnung
und Schmutz im Fahrerhaus und Laderaum sorgen für ein schlechtes
Image.

Außen wie innen immer saubere und gepflegte Montagefahrzeuge tragen zu einem
positiven Firmenimage bei.

Die Hauptverantwortung für ein Fahr-
zeug liegt beim Obermonteur bzw. Team-
leiter. Dieser hat klare Richtlinien einzu-
halten, wie ein Fahrzeug von außen und
innen immer sauber und ordentlich ge-
halten werden muss. Für diese Verant-
wortungsübernahme ist er auch höher
bezahlt als seine Teamkollegen.

Damit sich auch bei wechselnden Team-
zusammenstellungen jeder schnell zu-
rechtfindet, Zeit kostet bekanntlich viel
Geld, ist jedes Montagefahrzeug iden-
tisch ausgestattet. Wie ein Krankenwa-
gen, d.h. jedes Montagefahrzeug hat die
gleiche Werkzeug- und Maschinenzu-
sammenstellung am gleichen Ablageort.
Werkzeugkisten sind zudem immer voll-
ständig und aufgeräumt. Maschinen
sind permanent funktionsfähig und mit
den nötigen Schutzmechanismen ausge-
stattet. Gleiche Sauberkeit und Vollstän-
digkeit gilt für Putzkoffer, damit Kunden
vor Ort nach der Montage auch tatsäch-
lich mit geputzten Fenstern begeistert
werden können.
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Regelmäßige Reinigung

Jedes Fahrzeug ist mindestens einmal
pro Woche von außen und innen zu
reinigen, bei sichtbaren Verschmutzun-
gen auch täglich. Verschmutzte Fahrzeu-
ge erwecken sonst den Eindruck, dass

auch bei der Montage unsauber gearbei-
tet wird. Dazu steht ein Hochdruckrei-
niger an einem Waschplatz zur Verfü-
gung, der beispielsweise vom Zweit-
monteur benutzt werden kann, während
der Obermonteur den Auftrag mit der
Montageleitung bespricht. Somit wer-
den Leerzeiten vermieden und die Pro-
duktivität erhöht.

Seminargästen, denen wir bei einem
Betriebsrundgang unter anderem auch
die Fahrzeuge zeigen, sind immer wieder
verblüfft, dass der Laderaum jederzeit
ordentlich und aufgeräumt in Schuss
gehalten ist. Auch vor Ort beim Kunden
schauen Bauherren und Nachbarn gerne
mal in ein Fahrzeug rein, so dass sich
hier ganz schnell entscheidet, ob Ver-
trauen entsteht oder nicht.

Aufgeräumtes Führerhaus

Gleiches gilt für das Führerhaus. Es ist
frei zu halten von frei herumliegenden
Gegenständen. Diese können einfach in
vorgesehene Halterungen oder Netze
gelegt werden. Kaffeebecher, Brötchen-
tüten und Zigarettenschachteln beschä-
digen ebenso das Image und sind in ent-
sprechenden Boxen zu verstauen. Im
Führerhaus gilt striktes Rauchverbot.
Boden, Sitze, Armaturenbrett und Fuß-
matten sind ebenso stets sauber zu hal-
ten.

Ein aufgeräumtes und sauberes Monta-
gefahrzeug erhöht zudem die Motivat-
ion des Teams, denn Menschen mögen
es, in einem aufgeräumten, sauberen
Umfeld zu arbeiten. Und falls ein Mon-
tagefahrzeug einmal vor Ort stören soll-
te, bittet ein Schild an der Windschutz-
scheibe den Kunden um Entschuldi-
gung, mit Nennung einer Handynum-
mer, die Nummer des Obermonteurs,
die er einfach anrufen kann, damit die
Behinderung schnell beseitigt werden
kann.

Spielregeln festlegen

Die Umsetzung ist ganz einfach. Es emp-
fiehlt sich eine Liste mit Spielregeln zu
erstellen, wie ein Fahrzeug ausgestattet
sein soll und wie es gepflegt werden soll.
Diese Liste ist mit dem Obermonteur zu
besprechen, der wiederum sein Einver-
ständnis dazu abgibt. Letztlich geht es
darum, das Montagefahrzeug so zu pfle-
gen, wie sein eigenes Fahrzeug.

Aus diesem Grund steht auch der Name
des Montageteams am Fahrzeug, ähn-
lich wie im Motorsport. Es steigert die
Identifikation zwischen Fahrer und Fahr-
zeug.

Wie wir es schaffen, dass unsere Fahr-
zeuge und Inneneinrichtungen immer
sauber, ordentlich, vollständig und auf-
geräumt in Schuss gehalten werden so-
wie weitere Erfolgsrezepte sind authen-
tischer und praktischer Inhalt der Er-
folgsseminare und können live bei einer
detaillierten Betriebsbesichtigung erlebt
werden. Die neuen Seminartermine für
2016 zum Thema »Kundenbegeisterung
im Handwerk« stehen jetzt aktuell auf
www.denkhouse.com


