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Handwerkerknigge – werden Sie zum Kunden-Versteher. 

• „Was hat gutes Handwerk mit Knigge zu tun?“ 
 

• „Reicht es nicht einfach seine Arbeit gut zu machen?“ 
 

• „Die Zeiten für die Arbeiten sind knapp, da habe ich keine Zeit mich um den Kunden zu 
kümmern.“ 
 

Gute Umgangsformen zählen zu einem wichtigen Werbeträger im Handwerk. 

Warum Sie das tun sollten: 

• Um Stammkunden zu gewinnen 
 

• Neukunden durch Empfehlungen zu bekommen 
 

• Reklamationen zu vermeiden 
 

• Ihre Arbeit schneller und störungsfreier zu erledigen 
 

Früher ging es um die eigentliche Handwerksleistung, heute wird dies als selbstverständlich 
angesehen. Es wird vorausgesetzt! 

 
Wann ist ein Kunde zufrieden? 

•  Pünktlichkeit und Erreichbarkeit 
•  Lösungsorientierung und persönliche Beratung 

•  Freundlichkeit und Zuverlässigkeit 
 

  



KNIGGE-WISSEN  Sabine Lansing 
zeitgemäße Spielregeln  zertifizierte Trainerin 

 

www.knigge-wissen.de Seite 3	

 

 

1. Eindruck 

Für den 1. Eindruck erhalten Sie keine 2. Chance 
93% des 1. Eindruckes hängt ab von: 

• Körperhaltung 
o Stehen Sie aufrecht 

§ Frontal zum Gesprächspartner bedeutet: Auf Augenhöhe, aber auch 
Konfrontation, bei einem aufgebrachten Gesprächspartner stellen Sie sich 
leicht seitlich hin, immer das Gesicht zugewandt 

§ Füße bleiben beide fest auf dem Boden, max. Schulterbreit 
§ Achten Sie auf Ihre Hände 

o Keine Hände in der Hosentasche 
o Kopf oben halten 
o Körperspannung 
o Lächeln Sie 
o Blickkontakt 
o Keine ausschweifende Gestik 

 
• Kleiderordnung 

o Kleidung immer handwerkssauber 
o In einem guten Zustand 
o Schuhe auch mal putzen 

 
• Duft 

o Frisch gewaschen 
o Nicht zu viele Düfte 
o Knoblauch und Co nicht beim Erstkundenkontakt 
o Raucher – frischer Atem und Hände waschen 

 
• Sprache 

o Lautstärke 
o Wortwahl auch unter Kollegen 
o Deutlich sprechen 
o Keine Fachbegriffe 
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Begrüßung 

• Wer grüßt wen? 
 
Die erste Hürde ist häufig das Begrüßen und die Vorstellung, denn hier haben sich einige 
Regeln verändert. 
Durch die Gleichstellung von Frau und Mann im Berufsleben ist das ‚Ladys First‘ nicht mehr 
angebracht. Hier geht es nur noch nach Hierarchien, auch das Alter hat hier keinen 
besonderen Stellenwert mehr. Innerhalb der Hierarchien entscheiden allerdings das 
Geschlecht und das Alter. 

Regel:    Der König erfährt zuerst die Kunde 

• Wer reicht wem die Hand?? 

Der König entscheidet ob er die Hand reicht. Gehen Sie nicht mit der ausgestreckten Hand 
auf jemanden zu.  Ausnahme: Sie sind Gastgeber, dann ist es Ihre Gastgeberpflicht dem 
anderen die Hand zu reichen.  Sind Sie in Ihren Geschäftsräumen Gastgeber? Reichen Sie 
dort die Hand, wenn es passend ist. 

• Wie stelle ich mich vor? 

Stellen Sie sich selber immer mit vollem Namen vor. Das heißt mit Vor- und Nachname.  

• Wie stelle ich wen vor? 

• Dr.- Titel und wie gehe ich damit um? 

Stellen Sie einen Titelträger immer mit seinem Titel vor. 
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Moderne Kommunikation 

• Handy und der richtige Umgang 

Bei der Arbeit bleibt das Handy unsichtbar. Private Telefonate gehören in die Pausen. 
Müssen Sie einen Anruf annehmen so können Sie sich entschuldigen um die Runde zu 
verlassen und an einem ungestörten Platz das Gespräch entgegen zu nehmen. 

• Sie sind die Visitenkarte des Unternehmens, auch im privaten Umfeld. Überlegen Sie sich wie 
Sie wahrgenommen werden wollen. 
 

• Achten Sie auf Ihr Auftreten in den sozialen Medien, Partybilder bei Facebook sollten nicht 
öffentlich sein. 

 

Smalltalk 

• Der perfekte Smalltalker lässt reden. 
 

• Blickkontakt 
 

• Lächeln 
 

• 80% der Menschen fühlen sich beim 1. Kontakt unwohl, deswegen lassen Sie sich nicht 
verunsichern. 
 

• Tabuthemen: Religion, Politik, Familienstand 
 

• Perfekte Themen für den Smalltalk: 
 

o Wetter 
o Urlaub 
o Hobby 
o Kunst/Kultur 
o Regionale Neuigkeiten (kein Klatsch) 
o Tatort 
o Sport 
o Autos  
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Der Ton macht die Musik 

Der Kunden entscheidet über neue Aufträge. Empfiehlt er Sie weiter? Wird ein wichtiger 
Werbeträger für das Unternehmen? All das können Sie mitbeeinflussen. 

Es gibt verschiedene Kundentypen: 

• Den aggressiven Kunden müssen sie sehr vorsichtig behandeln, seien Sie äußerst pünktlich, 
bleiben Sie freundlich und sehr sachlich, nehmen Sie seine Art nicht persönlich, sprechen Sie 
ruhig und bleiben Sie gelassen. 
 

• Der Besserwisser, weiß alles und das auch noch besser. Er möchte Anerkennung und Lob für 
sein Wissen.  Pünktlichkeit und Ruhe sind hier Grundlagen. Seien Sie freundlich und loben Sie 
sein Wissen, bevor Sie einen Gegenvorschlag machen. Argumentieren Sie sachlich und lassen 
sich nicht provozieren. 
 

• Der Kontrolltyp wird jeden Ihrer Schritte beobachten. Er rückt Ihnen auf die „Pelle“. 
Informieren Sie diesen Kunden im Vorfeld möglichst genau über die einzelnen Schritte, denn 
er benötigt Sicherheit. Beantworten Sie seine Fragen und beziehen ihn mit ein. Steht er dann 
weiter im Weg, können Sie fragen ob er weitere Fragen hat, die Sie ihm beantworten 
können. Steht er dann noch rum können Sie Grenzen setzen. 
 

• Der aufdringliche, sehr freundliche Kunde drängt sich gerne auf und erzählt Ihnen 
unaufgefordert seine Geschichte. Dieser Kunden braucht Anerkennung und Grenzen. 
 

• Der ängstliche und nervöse Kunde braucht Sicherheit und Ruhe. Pünktlichkeit ist wichtig und 
Informationen. Erklären Sie alles sehr genau, vermitteln Sie Sicherheit und Souveränität. 

Kollegen: 

• Unterhalten Sie sich nur in Zimmerlautstärke. 
 

• Bleiben sie höflich und fair. 
 

• Keine Kraftausdrücke! 
 

• Stellen Sie den Kollegen immer mit Vor- und Zuname dem Kunden vor. 
 

• Widersprechen Sie sich nicht, vor allem nicht vor dem Kunden. 
 

• Sprechen Sie Dinge miteinander ab, bevor Sie den Kunden darüber informieren. 
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Chef: 

• Über den Chef und der Firma wird nie schlecht gesprochen, vor allem nicht beim Kunden. 
 

• Duzt der Chef/Chefin Sie, heißt das nicht automatisch, dass Sie zurück duzen dürfen. 
 

• Denken Sie erst über eine Rüge nach bevor Sie Widerworte geben oder sich rechtfertigen 
wollen. 
 

• Meinungsverschiedenheiten nie vor Kollegen oder Kunden besprechen. 
 

• Arbeitsbedingungen und Bezahlungen gehen keinen etwas an, besonders nicht Kunden. 
 

• Redet der Kunden schlecht über den Chef, gehen Sie nicht darauf ein, bzw. informieren Sie 
den Kunden, dass Sie zu dem Vorgang nichts sagen können, Sie werden aber Ihren Chef 
bitten sich mit dem Kunden in Verbindung zu setzen. 

 

Ihre Aufgaben als Auszubildender 

• Lernen – fragen Sie, lernen Sie und nutzen Sie die Ausbildungszeit, um alle anfallenden 
Aufgaben zu verstehen und lösen zu können. 

• Hilfsbereit – seien Sie ein echtes Teammitglied und fragen Sie wem Sie helfen können, wenn 
Sie Ihre Arbeit erledigt haben. 

• Zuverlässig – erledigen Sie alle Aufgaben die Ihnen gestellt werden. Arbeiten Sie ordentlich 
und mit voller Aufmerksamkeit. 

• Pünktlichkeit – Arbeitsbeginn heißt nicht Anwesenheit, sondern umgezogen und 
arbeitsbereit am Arbeitsplatz zu sein. 

• Kollegial – gehen Sie gut mit Kollegen, den Vorgesetzten und allem Eigentum des 
Unternehmens um. 

• Ehrlichkeit – Krankfeiern nur dann, wenn man wirklich krank ist, Firmeneigentum ist 
Firmeneigentum, auch Kleinigkeiten mitgehen lassen ist Diebstahl. 

• Korrekt auftreten – Sie sind Teil des Unternehmens, auch in der Freizeit. 
• Verschwiegen – Alles was im Unternehmen passiert, bleibt im Unternehmen. Es dürfen keine 

Firmeninformation an Dritte weitergegeben werden. Kundennamen, Daten, Umsatz etc. sind 
tabu. 
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Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 

und wünsche Ihnen für das Arbeitsleben 
weiterhin viel Erfolg! 

 

Sabine Lansing 
05672/921 821 
info@knigge-wissen.de 
 


