
Gut aufGestellt: arGumentationsleitfaden 
für das elektro-fachhandwerk

Megaphon raus! Mit diesen arguMenten 
schlagen sie jedes internet-angebot!

eFg
elektro-fachGrohandel

immer noch nicht überzeuGt? 
dann schauen sie mal hier...

• internethändler nutzen den fhw nur als »schrauber«: beratungskompetenz geht 
 völlig verloren

•  auf Preise einschlägiger internethändler bekommt der fhw lediglich 5 Prozent: 
 margenverfall für fhw

•  internethändler berechnen lieferkosten, z.b. pro Paket 5,00 euro und Palette 47,50 euro

•  internethändler bieten keine zahlungsziele, es gibt keine einräumung eines 
 kreditrahmens

•  internethändler gewährleisten keine zweimalige just-in-time-lieferung pro tag

•  wer übernimmt die Gewährleistung der Produkte?

•  wie sieht es mit der ersatzteilberatung und -beschaffung aus?

•  internethändler haben häufig keine ausstellungen, in denen auch elektro-lösungen  
 aufgezeigt werden. falls doch, finden in der regel keine beratungen zu der erklärungs- 
 bedürftigen technik statt.

•  retourenabwicklung ist schwierig

•  internethändlern fehlen häufig die erfahrung und die fachleute

beratunGsservice 
– das elektro-fachhandwerk hört zu 
und schafft oPtimale lösunGen!

Persönlich und vor Ort: auf den beratungsservice des elektroinstallateurs ist verlass – vor, 
während und nach dem auftrag. 
kundenvorteil: ich habe einen persönlichen ansprechpartner für meine fragen.

Die maßgeschneiderten Lösungen gibt es nur vom Handwerksprofi: er prüft vor ort, welche 
technischen und baulichen Gegebenheiten beim neuen bad berücksichtigt werden müssen 
und schaut dafür auch »hinter die wand«. 
kundenvorteil: ich weiß, dass ich so keine unliebsame überraschungen fürchten muss und 
mir alle möglichkeiten aufgezeigt werden.

Bemusterungen mit einem Experten an der Seite erleben: in den fachausstellungen des 
Großhandels finden sich elektro-Produkte live und in funktion. fachhandwerk und ausstel-
lungsverkäufer beraten dort hand in hand. 
kundenvorteil: ich kann unterschiedlichste Produkte ansehen, anfassen und erleben!

Das Taugliche vom Untauglichen trennen: bei der vielfalt der Produkte filtert das elektro- 
fachhandwerk mit erfahrung und wissen eine auswahl individuell passender Produkte her-
aus und schafft übersicht, klarheit und Prioritäten.
kundenvorteil: ich bekomme nur Produkte, die zu mir passen!

Immer über die neuesten Trends informiert: der elektroinstallateur kennt die aktuellen 
trends in sachen intelligenter elektrotechnik zuerst! 
kundenvorteil: ich kann mich darauf verlassen, das beste vom besten zu bekommen!

Geld sparen: das elektro-fachhandwerk weiß über förderungs- und finanzierungsmöglich-
keiten bestens bescheid!
kundenvorteil: ich kann mich darauf verlassen, dass ich alle förderungsmöglichkeiten 
optimal ausnutze und so Geld sparen kann.

Nur zertifizierte Experten: zum konzessionierten elektro-fachhandwerk zählen ausschließ-
lich erfahrene und ausgebildete fachleute, die sich regelmäßig weiterbilden und so einwand-
freie Qualität gewährleisten.
kundenvorteil: ich werde an meinen elektro-lösungen lange freude habe, weil alles erst-
klassig und einwandfrei verarbeitet wurde.
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GewährleistunGsservice 
– auf der sicheren seite mit dem know-how 
des elektroinstallateurs

Ganz konkret:
mit diesen hinweisen erhöhen sie ihre 
anGebots erfolGsQuote um ein vielfaches!

Umfassende Gewährleistung: ob ersatzteilgarantie, notruf-hotline oder Produktgewährleis-
tung bis hin zur sicheren, korrekten installation der Produkte – das elektro-handwerk ist der 
schnelle und verlässliche ansprechpartner des endverbrauchers.
kundenvorteil: wenn mal etwas kaputt geht, wird mir sofort geholfen!

Gesetzliche Bestimmungen beachten: die professionelle elektroinstallation erfordert die 
beachtung einer vielzahl gesetzlicher bestimmungen. das fachhandwerk kennt und beachtet 
diese – zur sicherheit aller.
kundenvorteil: ich weiß, dass ich mich auf die sichere, professionelle installation verlassen 
kann. ich übertrete keine Gesetze.

Der Umweltschutz hat höchste Priorität: bei der auswahl von Produkten prüft das fachhand-
werk stets deren umweltverträglichkeit und nachhaltigkeit bei Produktion und funktionsweise. 
auch die montage wird so umweltschonend wie möglich durchgeführt. 
kundenvorteil: der verantwortungsvolle umgang mit unserer erde ist mir wichtig. schön, 
dass ich mir auch bei der technik in meinem haus diesbezüglich sicher sein kann.

Keine Billig-Ware, sondern pure Qualität: das professionelle elektro-handwerk verwendet 
ausschließlich originalteile und artikel mit Gütesiegeln. Grau-importe werden nicht verarbeitet. 
artikel werden ausschließlich direkt beim fachgroßhandel erworben.
kundenvorteil: ich bekomme qualitätsgeprüfte ware, die langlebig ist und meine familie 
nicht gefährdet. 

Zahlung nach Baufortschritt: nur leistungen, die auch tatsächlich erfolgen, werden in rech-
nung gestellt. eine übersicht über sinnvolle abschlagszahlungen stellt der elektroinstallateur 
zur verfügung.
kundenvorteil: ich habe einen überblick über den baufortschritt und muss nur für leistun-
gen zahlen, die auch erfolgt sind!

Höchstens zwei Wochen bis zum Angebot: lassen sie keine wertvolle zeit verstreichen und 
legen sie zeitnah nach dem ersten Gespräch ein angebot vor. denn je schneller dieses vor-
liegt, desto weniger zeit bleibt für zweifel bzw. einen Preisvergleich im internet. 

Unterbreiten Sie NUR Komplettangebote: überzeugen sie ihre kunden mit einem 
»all-inklusive-angebot«. ihr kunde muss sich um nichts kümmern, denn 
von der Planung über die pünktliche fertigstellung bis zur besenreinen übergabe übernehmen 
sie alles!

Geben Sie keine Einzelpositionen mit Hersteller und Artikelnummer im Angebot an und 
verschicken Sie Ihre Angebote nicht per Post: so schützen sie sich vor vergleichbarkeit im 
internet. nutzen sie stattdessen das persönliche Gespräch und erläutern sie ihr angebot.

Verfolgen Sie ihre Angebote innerhalb von 7 Tagen nach: sehen sie jedes angebot als  
abschluss – und bleiben sie dran!

Stellen Sie Ihr großes Dienstleistungs-Angebot deutlicher heraus: führen sie Positionen 
wie die erstellung von Planungs- und energiekonzepten oder Gewährleistung in jedem ange-
bot auf.

Nutzen Sie das Sicherheitsbedürfnis Ihrer Kunden: weisen sie den endkunden immer auf 
die Garantie- und Gewährleistung durch ihre dienstleistung hin!

Nehmen Sie den Kunden ihre Zweifel: erklären sie die schritte bis zur umsetzung, vermit-
teln sie ihre erfahrung!

ausführunGsservice 
– das elektro-fachhandwerk steht zu seinem 
wort und arbeitet verlässlich und Genau!

Kompetente Ausführung von A-Z: der professionelle elektroinstallateur begleitet ein  
Projekt zum neuen bad von der bestandsaufnahme über die individuelle angebotserstel-
lung bis hin zur beschaffung und fachgerechten montage der Produkte. für eine reibungs-
lose Projektkoordination stimmt er sich mit den kollegen aus anderen Gerwerken ab.
kundenvorteil: ich muss mich um nichts kümmern und kann mich darauf verlassen, 
dass alles termingerecht und nach meinen wünschen fertig gestellt wird!

Angebotserstellung ohne böse Überraschungen: das fachhandwerk schreibt auf basis der 
wünsche und vorstellungen ein komplett-angebot.
kundenvorteil: ich weiß von anfang an, was mein auftrag kostet. ich muss keine  
neben- und folgekosten befürchten!

Eine saubere Sache: das fachhandwerk achtet auf einen staubfreien einbau, arbeitet ge-
räuscharm, sichert transportwege im haus vor schäden und trägt schutzschuhe, um keinen 
dreck zu hinterlassen. altes material wird demontiert und ökologisch korrekt entsorgt.
kundenvorteil: ich lebe nicht auf einer baustelle. schmutz und staub sind minimal.


