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VORWORT
Ob Geschäftsleiter, Projektleiter,
Arbeitsstellenleiter/Teamleiter, Mitarbeiter, Vorbereiter oder Lernender.
Oder Maler, Mechaniker, Sanitär,
Schreiner, Elektriker, …
Alle Mitarbeitenden sind das
Spiegelbild der Unternehmung.
Professionelles Auftreten, prägt
den Verlauf jeder Zusammenarbeit
ausserordentlich.
Im vorliegenden Verhaltens-Codex
erhältst du wertvolle Informationen
zum korrekten Verhalten in den
Bereichen: Vorbereitung, Unterwegs,
Kundenumgang, Arbeitsstelle/ -ort
und beim Arbeitsabschluss.
Adrian & Dennis

! Dein erster Kontakt ist entscheidend.
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Das Lächeln,
das Du aussendest,
kehrt zu Dir zurück.
Indisches Sprichwort
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EIAM-MODELL
Jeder Mensch hat alle vier Charakterausprägungen, aber eine ist in der Regel
ein wenig stärker.
bewegt

Enthusiast
Integrator
Intro
Vertiert

extrovertiert

Macher
Analyst
konstant
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Charaktertyp

Enthusiast

Integrator

Analyst

Macher

Element

- Luft

- Wasser

- Erde

- Feuer

Stärken

- begeisterungsfähig
- mitreissend
- reagiert schnell
- kontaktfreudig
- ideenreich

- unterstützend
- geduldig
- voraussagbar
- teamfähig
- loyal
- zuverlässig

Verhaltensweisen

- bewegt
- extrovertiert

- bewegt
- introvertiert

- gründlich
- analytisch
- ordnungsliebend
- diplomatisch
- fleissig
- kritisch
- konstant
- introvertiert

- selbstbewusst
- schnell
- energisch
- zielorientiert
- entschlussfreudig
- anspruchsvoll
- konstant
- extrovertiert

Grundbedürfnisse

- Begeisterung

- Beziehung

- Orientierung

- Anerkennung

Kommunikation

- Schnell
- redegewandt
- spontan

- vernetzend
- solidarisch
- gefühlsbetont

- argumentierend
- spricht wenig,
aber bestimmt
- trägt ruhig vor

- ausdrucksstark
- überzeugend
- guter Redner

Führungs-Weisen

- menschenorientiert

- menschenorientiert

- sachorientiert

- sachorientiert

Schwächen

- leicht erregbar
- theatralisch
- voreilig
- kumpelhaft
- manipulierend
- sprunghaft

- unselbständig
- ausnutzbar
- unflexibel
- unterordnend
- unterwürfig
abhängig

- pedantisch
- stur
- penibel
- umständlich
- freudlos
misstrauisch

- arrogant
- überfahrend
- bestimmend
- kompromisslos
- beherrschend
- überfordernd

Konfliktverhalten

- formuliert DUBotschaften
- unterbricht
- übertreibt
- unsicher

- stilisiert sich
zum Opfer
- gibt schnell
nach
- wird subtil

- bleibt ruhig
- bleibt sachlich
- wird distanziert
- wird zynisch

- ironisiert
- macht andere
lächerlich
- lenkt ab
- provoziert

Problemfelder

- Burnout

- Mobbing

- Stress

- fehlende
Wertschätzung
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VORBEREITUNG
Handy und Telefon
"
"
"
"
"
"

Sei gut erreichbar
Nimm Anrufe freundlich entgegen
Melde dich mit Vorname und Name
Sprich den Kunden mit seinem Namen an
Höre gut zu und komme zur Sache
Wiederhole die wichtigsten Punkte Stelle
das Handy auf lautlos und nimm es nicht
ab, wenn Du in einem Gespräch bist

E-Mail
" Beantworte Mails regelmässig
" Schreibe klare Betreffzeile
" Sei kurz und lösungsorientiert (SMART)

Auftrag
Was ist dein Auftrag?
Kunde
elles
Frau
Müller

Aufgabe
WohnZimmer

Arbeit
Weiss malen
muss perfekt
sein

SpeziSpricht viel
anspruchsvoll
heikel
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Material/Maschinen
" Bestelle rechtzeitig
" Stelle frühzeitig bereit
" Führe eine Sichtkontrolle in der
Werkstatt durch
" Warte die Maschinen regelmässig
" Erledige kleine
Reparaturen sofort

Fahrzeuge
" Putze dein Fahrzeug
wöchentlich innen und aussen
" Halte dein Fahrzeug
immer in Ordnung

! Dein sauberes Firmenauto
ist die beste Werbung.
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UNTERWEGS
Mit dem Fahrzeug
" Verhalte dich gegenüber Fussgängern und
andern Verkehrsteilnehmern rücksichtvoll
und lasse ihnen den Vortritt
" Fahre in angemessenem Tempo
" Halte Abstand
" Lass das Fahrzeug nicht vor
Eingängen stehen
" Kläre ab, wo Du parkieren darfst
" Parkiere nie auf einem
reservierten Parkplatz
" Rauche nie im Fahrzeug

Pausen
" Trinke keinen Alkohol
während der Arbeitszeit
" Sei nicht vorlaut oder auffällig
" Rauche nur an diskreten Orten

! Du bist Vorbild auf der Strasse und in
Pausen.
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Nehmen Sie die Menschen,
wie sie sind,
andere gibt's nicht.
Konrad Adenauer
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KUNDENUMGANG
Pünktlichkeit
" Rufe frühzeitig an
" Plane genügend Zeit ein
" Bei Verspätung informiere den
Kunden sofort
" Nimm dir Zeit,
um den nächsten
Tag zu planen

Auftreten
" Nimm deine Hände aus den Taschen
" Lächle und sage „Guten Tag Herr Müller“
mit freundlichem Gesichtsausdruck
" Stelle dich persönlich vor:
Vorname, Name, Firma
" Sage was dein Auftrag ist und
wie du diesen zu lösen gedenkst

! Small Talk: Ein kurzes freundliches
Gespräch schafft gute Atmosphäre.
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Arbeitskleidung
" Schaue stets für korrekten
Haarschnitt und glatte Rasur
" Trage saubere, gepflegte
Arbeitskleidung
" Achte auf guten Körpergeruch
und Rasur
" Benutze Überschuhe
und Handschuhe

Alkohol, Rauchen
" Rauche nicht vor dem Kunden
" Konsumiere nie Alkohol
beim Kunden
" Vermeide am Vorabend Alkohol

! Der Kunde beobachtet kritisch
und will keine Rauchzeit bezahlen.
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Ehrlichkeit
" Sage was du machst und
was nicht deine Aufgabe ist
" Mache das, was du gesagt hast
" Halte Kunden und Vorgesetzte
auf dem Laufenden

Positive Einstellung
" Sei stets positiv,
dann geht’s leichter
" Bleibe sachlich, nicht emotional werden
" Zeig deine Freude an der Arbeit
" Sei immer freundlich
" Jammere nicht beim Kunden
" Beklage dich nicht
" Rede nicht schlecht über Arbeitskollegen, du bist auch Teil des Ganzen

! Der Ton macht die Musik.
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Privatsphäre
" Klopfe an bevor du eintrittst
und respektiere das Private
" Sprich mit den Menschen,
aber nicht zu viel
" Höre aktiv zu
" Benütze dieToiletten des Kunden
nur im Notfall und Frage
vorher um Erlaubnis

Eigentum
" Sie vorsichtig mit
wertvollen Gegenständen, Glas
und Keramik
" Räume behutsam auf, als ob es
deine Gegenstände sind
" Halte Rücksprache mit dem Kunden
" Melde bestehende Schäden
vor Arbeitsbeginn dem Kunden
und dem Projektleiter

! Sei immer respektvoll und höflich.
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Nachbarn
" Grüsse die Nachbarn freundlich
und informiere Sie, wenn nötig
" Nimm Rücksicht und halte, wenn nötig
Rücksprache mit dem Kunden
" Informiere rechtzeitig über
Schmutz, Lärm und Probleme

! Sei zuvorkommend,
evtl. ist es ein Kunde
oder könnte es werden.
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Reklamationen und Feedback
" Höre gut zu, nimm die Sache
ernst
" Bleib ruhig, sei geduldig
" Zeige ehrliches Interesse,
versuche zu verstehen
" Stelle Rückfragen, um zu klären
" Suche mit Kunden Lösungen
" Überstürze nichts, ziehe
keine voreiligen Schlüsse
" Sehe Probleme
als Chancen

Fehler
" Stehe zu deinen Fehlern
" Informiere den Kunden und
den Vorgesetzten sofort
" Mach den Fehler in Ordnung
und lerne daraus

! Steh zu deinen Fehlern,
Reklamationen sind Chancen.
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ARBEITSSTELLE/-ORT
Atmosphäre
" Halte gutes Betriebsklima hoch
" Konflikte im Team belasten die
Zusammenarbeit
" Höre stets gut zu, sei hilfsbereit
" Frage nach bei Unklarheiten
" Lass die Meinungen anderer
gelten und beziehe sie ein

Kollegialität
" Arbeite miteinander
nicht gegeneinander
" Nimm auf Kollegen Rücksicht
" Halte stets einen freundlichen
Umgangston
" Gib dein Wissen und deine
Erfahrung an Andere weiter

! Begegne deinen Arbeitskollegen
mit Respekt und Toleranz,
dann bekommst du dasselbe zurück.
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Sauberkeit
" Putze zwischendurch
" Räume jeden Abend auf
" Sammle den Abfall und
nimm ihn täglich mit

Fragen stellen
" Frage zwischendurch den
Kunden, ob es so in Ordnung ist
" Stelle lösungsorientierte Fragen
" Formuliere SMART
" Halte freundlichen Blickkontakt
" Zeige dich hilfsbereit

! Ein sauberer Arbeitsort
erleichtert das Arbeiten
und macht den Kunden zufrieden.
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Wahrheit
" Halte dich stets an das Wahre
" Sei ehrlich und echt
(authentisch)
" Lebe das Firmenleitbild
und erfülle deine Aufgaben

Beim Verlassen
" Verabschiede dich nach
Arbeitsende von Kollegen
" Informiere kurz über
die getanen Arbeiten
" Kurzer Small Talk, sei freundlich
" Auch der letzte Eindruck zählt

! Hinterlasse immer den besten Eindruck.
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Die Verpflichtung
eines Unternehmens zu Qualität
lässt die Menschen stolz sein,
dort zu arbeiten.
(unbekannt)
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ARBEITSABSCHLUSS
Aufräumen
" Bring das richtige Putzzeug
für die Endreinigung mit
" Hast du alle Räume
innen und vor dem Gebäude
in Ordnung gebracht?
" Alle Abdeckungen und
Farb-Gips-Rückstände entfernt

Kontrollieren
" Nimm dir Zeit für die Kontrolle
" Hast du alles Material und
Werkzeug eingepackt?
(Kontrollgang)
" Ist alles in Ordnung und sauber?
" Kann der Kunde zufrieden sein
mit deiner Arbeit?

! Eine sorgfältige Kontrolle
erspart dir viele Umtriebe.
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Letzter Check
" Sind alle Arbeiten ausgeführt
" Frage nach,
ob deine Arbeit so in Ordnung ist

Rapport
" Hast du
den Arbeitsrapport gemacht?

Verabschiedung
" Sprich und zeig deine
ausgeführten Arbeiten
" Danke für den Auftrag und
verabschiede dich freundlich
" Gib einen Fleckenschwamm ab
für spätere kleine Malheure
oder ein Staubmagnet als
kleines Kundengeschenk
" Sei zufrieden mit deiner Arbeit

! Der letzte Eindruck zählt,
genau so wie der Erste.

24
VERHALTEN – KURZ
Ziel
" Korrektes und freundliches
Verhalten gegenüber den Kunden
" Kollegiales und kooperatives
Verhalten mit den Mitarbeitenden

Wie kann ich
mein Verhalten verbessern?
" Sachliches und emotionales
unterscheiden
" Positiv kommunizieren
" Durch Reflexion kannst du
Ereignisse des Tages als
Beobachter wahrnehmen

! Meine Kunden und Mitarbeiter
schätzen mich.
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ERFOLG
1. Klopfe an bevor du eintrittst,
der erste Eindruck zählt
2. Small Talk schafft gute
Atmosphäre
3. Respektvoll und höflich
4. Ordnung und Sauberkeit
erlauben professionelles Arbeiten
und machen den Kunden
zufrieden
5. Siehe Reklamationen als Chance
6. Zeige deine Arbeiten und spreche
kurz darüber
7. Danke für den Auftrag und
verabschiede dich persönlich
8. Gib ein Kundengeschenk ab
(Fleckenschwamm/Staubmagnet)
9. Sei zufrieden mit deiner Arbeit
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SMART-ZIELE
" Eindeutige Definition von Zielen
S

Spezifisch

Ziele müssen eindeutig sein
(nicht vage, präzise).

M

Messbar

Ziele müssen messbar sein
(Messbarkeitskriterien).

A

Ausführbar

Ziele müssen akzeptiert sein
(auch: angemessen, attraktiv).

R

Realistisch

Ziele müssen möglich sein.

T

Terminierbar Zu jedem Ziel klare
Terminvorgabe, bis wann
das Ziel erreicht sein muss.

" Ein Ziel ist nur dann SMART,
wenn es diese fünf Bedingungen erfüllt
" Bei konsequenter Anwendung ergeben sich
klare, mess- und überprüfbare Ziele
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NOTIZEN

swiss Institute for LEADER PERSONALITY
development & solutions

swiss Institute for LEADER PERSONALITY
development & solutions
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Ob Geschäftsleiter, Projektleiter,
Arbeitsstellenleiter/Teamleiter,
Mitarbeiter, Vorbereiter oder Lernender.
Alle Mitarbeitenden sind das Spiegelbild
der Unternehmung.
Im vorliegenden Verhaltens-Codex
erhälst du Informationen zum korrekten
Verhalten in den Bereichen:
# Vorbereitung
# Unterwegs
# Kundenumgang
# Arbeitsstelle/ -ort
# Arbeitsabschluss
Professionelles Auftreten,
inbesondere der erste und letzte
Kontakt, prägen den Verlauf jeder
Zusammenarbeit ausserordentlich.
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