
Knigge im Handwerk 

Knigge - da denkt doch jeder an steife Etikette und Regeln, dabei geht es einfach  

um den wertschätzenden und respektvollen Umgang mit Menschen und sich selbst!  

Respekt führt zur Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse anderer und zu mehr 

 Achtsamkeit für das eigene Verhalten und Handeln. Das macht automatisch höflicher!  

„Ein Unternehmen in dem es anständig zugeht, lebt länger!“  

(Moritz Freiherr Knigge) 

Handwerker haben häufig besondere Arbeitsplätzte. Viele von ihnen arbeiten täglich    

beim Kunden zu Hause, in seiner Privatzone. Das erfordert viel Sensibilität im Umgang 

mit Kunden. Das richtige Eingehen auf unterschiedliche Kundentypen und die richtige 

Reaktion bei heiklen Situationen sind für Handwerker und deren Handwerksbetriebe    

entscheidend für das Image und somit entscheidend für Folgeaufträge. 

In der Geschäftswelt genügt es nicht mehr, nur gute Leistungen zu bringen. Ihre Kunden    

erwarten neben einem vernünftigen Preis-/Leistungsverhältnis auch ein vorbildliches          

Benehmen Ihrer Mitarbeiter. Wer beruflichen Erfolg anstrebt, braucht gute Manieren.          

Heute mehr denn je.  

Höflichkeit und Etikette – unverzichtbar für den Geschäftserfolg!  

Entscheidend dabei sind die Details. Ihre Mitarbeiter können sich nicht allein auf    

ihr Gespür im Umgang mit Menschen und auf ihre ,,gute Kinderstube" verlassen.  

Dies gilt ganz besonders für die Mitarbeiter, die mit dem Kunden direkt in Kontakt  

treten.   

Der persönliche Kontakt, sauberes Arbeiten, höfliches Auftreten in Verbindung mit 

der hohen Qualität, sind die Basis für eine hohe Kundenzufriedenheit und damit für

zukünftige Aufträge. 

Kunden schätzen diesen Mehrwert. Sie bleiben positiv in Erinnerung! 

Der Umgang mit dem Auftraggeber muss professionell gestaltet werden. Den       

Mitarbeitern müssen klare Richtlinien für den Umgang mit der Kundschaft an die  

Hand gegeben werden. Denn sie sind das Aushängeschild Ihres Unternehmens.  

Die Ihnen angebotenen Trainingsmodule, leisten damit nicht nur einen wichtigen  

Beitrag für den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens, sondern tragen auch   

zu einem positiven Handwerkerbild bei. 

Sowohl das Einstiegsmodul als auch die Erfolgsmodule sind für alle Gewerke        

geeignet. 

 Einstiegsmodul für Auszubildende: 

Erfolgsmodul für Handwerker: 

Erfolgsmodul für den Innen- und Außendienst: 

Erfolgsmodul für den Chef und für Führungskräfte: 



 


