BAUEN

Kunden(ein)bindung
Autohändler binden bei Bauprojekten gerne Handwerker aus dem
eigenen Kundenstamm ein. Das kann die Kundenbindung stärken,
birgt aber auch Gefahren. Architekt Michael Schramm gibt ein paar
Tipps auf Basis seiner langjährigen Praxiserfahrung.

W

ie können meine Kunden beim
geplanten Bauvorhaben berücksichtigt werden? Eine Frage, die
sich jeder Autohaus-Inhaber ganz früh im
Projekt stellt. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, da es unterschiedlichste Konstellationen und Voraussetzungen dafür gibt. Ich möchte hier einen Überblick der Möglichkeiten schaffen und die
jeweiligen Vor- und Nachteile aufzeigen.
Der Wunsch nach Kundeneinbindung
ist grundsätzlich sehr verständlich. Man
geht von sogenannten Gegengeschäften
aus. Firma Müller verlegt die Fliesen und
kauft dann natürlich ein Fahrzeug – oder
hat schon immer hier gekauft und erwartet auch mal einen Auftrag.
Die Bedeutung dieser Beziehungen ist
dann am größten, wenn für Marken wie
z. B. Volkswagen, Renault oder Mercedes
gebaut wird. Durch deren Angebot an
leichten Nutzfahrzeugen, Transporten,
etc. zählen zum Kundenkreis zahlreiche
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Handwerksbetriebe, die natürlich die
höchsten Erwartungen hinsichtlich der
Vergabe der Bauleistungen haben. Es handelt sich meist um eine größere Anzahl
von Fahrzeugen in der Kundenflotte.
Dem gegenüber stehen bei den Premiummarken BMW, Audi oder Jaguar „nur“
die Fahrzeuge der Chefetage beim Kunden. Die Empfindlichkeiten hier stehen
aber den möglichen Nutzfahrzeug-Stückzahlen meist in nichts nach.

Vorsicht bei Einzelvergabe
Bei allen im Folgenden aufgezeigten Vorgehensweisen sei immer eins bedacht: Der
beim Bau berücksichtigte Kunde wird sein
Fahrzeug auch nicht ohne einen satten
Nachlass kaufen wollen. Welche Erträge
bleiben nach diesen Verhandlungen übrig? Um wie viel teurer kauft man die Bauleistung des Kunden dafür ein?
Die Berücksichtigung der eigenen
Kunden hängt auch von der Vergabeart

ab. Bei einer Einzelvergabe der Handwerkerleistungen hat man alles selbst im Griff.
Als Unternehmer ist man z. B. nicht verpflichtet, den günstigsten Bieter zu nehmen, im Gegensatz zu öffentlichen Ausschreibungen. Auch kann die Abnahme
einer gewissen Anzahl von Fahrzeugen
vereinbart werden. Immerhin herrscht
weitestgehend Vertragsfreiheit zwischen
den Parteien.
Aber Vorsicht: Was sich zunächst als
eindeutiger Vorteil darstellt, bringt auch
einen gewaltigen Nachteil. Der Händler
hat sehr wahrscheinlich nicht nur einen
Elektriker, Maler oder Fliesenleger in
der Kundschaft. Den Auftrag kann aber
nur einer bekommen. Ein Aufteilen ist
eigentlich nie zielführend. Nun gilt es
allen anderen Kunden des Gewerks abzusagen. Das führt meist nicht zu einer
Intensivierung des Geschäftskontakts
mit den „Verlierern“.
BAUPARTNER ABC
Im AUTOHAUS Spezial Bauen 2014 haben
wir im „kleinen Baukosten-ABC“ bereits die
wichtigsten Baunebenkosten unter die
Lupe genommen. Im AUTOHAUS Spezial
Bauen 2018 hat Architekt Michael
Schramm erklärt, welche Fachingenieure
bei einem Autohausbau notwendig sind
und worauf der Bauherr achten sollte. In
der aktuellen Folge geht es um die sinnvolle Einbindung von Autohaus-Kunden bei
der Vergabe von Gewerken.
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Die Berücksichtigung der
Autohaus-Kunden bei einem
Bauprojekt hängt von der
Vergabeart ab. Dabei gibt es
verschiedene Möglichkeiten
und Probleme.

Die meisten Gewerke wird sich der GU
jedoch regional um den Bauort herum
einkaufen. Und hier kommen dann die
Bauherrn-Kunden ins Spiel. Zielführend
ist es, zeitnah im Rahmen der GU-Beauftragung eine Kundenliste aller Gewerke zu
übergeben. Im Vertrag sollte festgelegt
werden, dass diese Kundenliste bei den
Ausschreibungen unbedingt berücksichtigt werden muss. Somit erhalten die
Handwerker aus dem Kundenkreis schon
mal alle eine Ausschreibung.

FAST FACTS
■■ Die Berücksichtigung der eigenen Kunden hängt auch von der Vergabeart ab.
Bei einer Einzelvergabe der Handwerkerleistungen hat man alles selbst im
Griff. Aber Vorsicht: Den Auftrag kann
nur einer bekommen.
■■ Wird das Bauvorhaben schlüsselfertig an
einen Generalunternehmer (GU) vergeben, erfolgt die Vergabe der einzelnen
Gewerke durch den GU nach Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.
■■ Das Mitwirken des Bauherrn bei den
Subunternehmer-Vergaben kann zu unterschiedlichsten Schwierigkeiten im
weiteren Projektverlauf führen. Bei
„Haus- und Hof“-Handwerksfirmen, die
schon lange für den Bauherrn tätig sind
und Aufträge quasi immer wieder automatisch erhalten, ist zu empfehlen, ab
und zu auch mal Vergleichsangebote
einzuholen.

Zwei Varianten

Vergabe durch Generalunternehmer
Wird das Bauvorhaben schlüsselfertig an
einen Generalunternehmer (GU) vergeben, stellt sich die Situation komplett
anders dar. Die Vergabe der einzelnen
Gewerke erfolgt durch den GU. Er wird
zunächst ausschließlich die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit seiner
Subunternehmer zugrunde legen. Wie
können hier nun die Kundenbeziehungen
des Bauherrn berücksichtigt werden?

»

Der Wunsch nach Kundeneinbindung ist grundsätzlich
sehr verständlich. Aber Vorsicht: Was sich zunächst
als eindeutiger Vorteil
darstellt, bringt auch
Schwierigkeiten mit sich.

«

Michael Schramm

In den meisten Fällen hat der GU sicher
für einige Gewerke Firmen, mit denen er
aus verschiedenen Gründen oft oder sogar
immer überregional zusammenarbeitet.
Auch führt er, im Gegensatz zu einem
Generalübernehmer, eines der Bauhauptgewerke als Eigenleistung aus. Das ist entweder der Rohbau oder der Stahlbau, ggf.
noch der Metallbau. Bei diesen Gewerken
ist eine Kundeneinbindung des Bauherrn
kaum oder gar nicht möglich.
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Von da ab gibt es verschiedene Varianten,
wie der Bauherr bei den Vergaben mitwirken kann:
■■ Variante 1: Nach Übergabe der Kundenliste an den GU hält sich der Bauherr aus allen weiteren Verhandlungen
heraus. Jeder seiner Handwerker
kunden hat die Möglichkeit, sich dem
Wettbewerb zu stellen, es kann jedoch
nur einer den Auftrag erhalten. Das ist
sein Tagesgeschäft, er weiß, dass man
nicht jeden Auftrag bekommen kann.
Charmant bei dieser Variante: Der
Bauherr muss niemandem absagen
und kann auf die Vergabe-Hoheit des
GU hinweisen. Natürlich kann aber
auch ein Nicht-Kunde den Auftrag erhalten, sollte er ein wirtschaftlicheres
Angebot abgeben.
■■ Variante 2: Vor Vergabe eines Gewerks
informiert der GU den Bauherrn, wer
den Auftrag nach Vorliegen aller Angebote erhalten soll. Ist die geplante Vergabe nicht im Sinne des Bauherrn (z. B.,
weil gerade bei einem Handwerker ein
Kauf von Fahrzeugen ansteht o. Ä.),
kann er selbst bei seinem Kunden versuchen nachzuverhandeln. Oder, wenn
ihm die Auftragsvergabe besonders
wichtig ist, den Mehrpreis seines Kunden gegenüber dem günstigsten Bieter
bei GU finanziell ausgleichen.
Bei den dargestellten Varianten gibt es
auch Zwischenlösungen der „Einmischung“ des Bauherrn, die man sozusagen „stufenlos“ einstellen kann. In jedem
Fall sollte das geplante Vorgehen aber
vertraglich mit dem GU festgehalten
werden.

Mögliche Schwierigkeiten
Aufgrund der Erfahrung aus zahlreichen
Projekten empfehlen wir immer mehr die
Variante 1. Alles Mitwirken des Bauherrn

bei den Subunternehmer-Vergaben führt
zu unterschiedlichsten Schwierigkeiten im
weiteren Projektverlauf. So kann man
einem ausgewählten Kunden nicht unbedingt so viel Druck machen, wenn dieser
seine Bauleistung nicht ordnungsgemäß
oder im Zeitrahmen ausführt. Der GU
hingegen kann sich auf die eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Handwerkers
berufen und ggf. sogar Verzug oder Mehrkosten dadurch anmelden.
In jedem Fall empfehlen wir bei „Hausund Hof “-Handwerksfirmen, die schon
lange für den Bauherrn tätig sind und
Aufträge quasi immer wieder automatisch
erhalten, ab und zu auch mal Vergleichs
angebote einzuholen. Leider zeigt sich
dabei oft, dass der Handwerker des Vertrauens mitunter überhöhte Preis abruft,
da er sich seiner Sache zu sicher ist. 


Michael Schramm

■

Autor Michael Schramm
ist Architekt und Inhaber
des Planungsbüros archiNetwork in Zell am Main
bei Würzburg (www.archinetwork.de), das sich auf
den Autohausbau spezialisiert hat, Entwicklungsarbeiten für Automobilhersteller übernimmt und
als Bauberater für zahlreiche Marken, u. a. VW, Audi, BMW aktiv war.
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