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Bauherr zu sein ist manchmal gar nicht so einfach. Fassen wir nur einmal kurz zusammen: Eine Entscheidung, die mich 

finanziell an meine Grenzen bringt, unterschiedliche Beteiligte, die mitentscheiden wollen, aber eine andere Meinung 

oder anderen Geschmack haben als ich, undurchsichtige Prozesse, unzählige Fachfirmen, von denen jeder etwas 

anderes erzählt und will, gut gemeinte Ratschläge von Bekannten inkl. Horrorstorys von Bauruinen…

Da kann man schon mal ins Straucheln kommen. Manch ein Bauherr eskaliert diese Themen aber zu einem wahren 

Alptraum: nächtliche Anrufe wegen der Fugenbreite im Mauerwerk, sonntägliche Tobsuchtsanfälle wegen vermeint-

licher Holzwürmer, Scharen von Rechtsanwälten wegen nachbarlicher Grenzbebauung. Nicht für alles muss man 

wirklich noch Verständnis haben. Aber wir müssen trotzdem damit klar kommen.

Und wir können unseren Teil dazu beitragen, dass es nicht so weit kommt. Indem wir galoppierende Gruselfantasien 

durch reelle Beurteilungskriterien eindämmen, Horrorszenarien auflösen, Einwände vorwegnehmen und die externen 

Berater und Bauleiter-Internet überflüssig machen. 

Ist auch manchmal anstrengend, aber planbar und einfacher. Und macht außerdem mehr Spaß – zumindest uns, den 

Anwälten vielleicht nicht. 

INHALTE 

• Perspektiv-wechsel: Meine Erwartungen als 

Kunde

• Externe Berater und Bauleiter-Internet –  

was tun?

• Strategien zur Einwand-Vorwegnahme und 

Deeskalation

• Klare Kommunikation: Verständnis schaffen 

und strukturierte Gesprächsführung in der 

Bauphase

SEMINARZIELE

• Sie haben die Perspektive gewechselt und  

verstehen Erwartungen und Gründe für Grusel-

fantasien der Bauherren

• Sie haben einen Überblick über die Einfluss- 

möglichkeiten zur strategischen Einwand- 

Vorwegnahme und Deeskalation

• Sie sind in der Lage, Ihre Positionen und die 

„normalen“ Toleranzen im Bau besser  

darzustellen und zu vertreten und damit die 

gesamte Bauphase zu entspannen

„HIER FUNKTIONIERT DOCH GAR NICHTS!“  
VOM HORROR DER BAUHERREN IN DER BAUPHASE 

Seminar zur Kundenbetreuung und Einwand-Vorwegnahme in der schwierigen Phase der Bauzeit (1 Tag)


