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 Warum die Bauabnahme so wichtig ist. Der Kollegentipp von Günter Schmitz

Kaum ein Formular ist für uns Hand -
werker so wichtig wie die Bauabnahme. 
Mit der Unterzeichnung beginnt die Lauf-
zeit der Garantie. Daher gehört es zwin-
gend zu jedem Auftrag dazu. Das Formu-
lar wird bereits im Vorfeld dem Auftrag 
beigefügt, eine Ausführung für den Kun-
den, eine für den Handwerker. Verant-
wortlich dafür ist der Teamleiter bzw. 
Obermonteur. Er bespricht die aus-
geführten Arbeiten mit dem Kunden 
und holt seine Unterschrift ein. Da-
mit der Kunde am letzten Montage-
tag auch vor Ort ist, wurde der 
Abnahmetermin vom Mon-
teur schon zu Beginn der 
Arbeiten avisiert. Wird dies 
versäumt, darf man sich 
nicht wundern, wenn der 
Kunde auf der Arbeit ist, 
beim Einkaufen oder 

sonst wo. Dann wäre ein erneuter Besuch 
nötig. Der wird jedoch oft vergessen und 
eine Abnahme kommt nie zustande. 
Die Bauabnahme enthält detailliert, wel-
che Produkte eingebaut und welche Leis-
tungen erbracht wurden. Das vermeidet 
spätere Unstimmigkeiten. Außerdem ist 
dokumentiert, dass die Leistungserklä-

rung übergeben wurde. Es kann hilf-
reich sein, das Formular in mehreren 
Sprachen vorzuhalten. Natürlich 
wird der Kunde nur dann unter-

schreiben, wenn er zufrieden ist 
und alles komplett erledigt 
wurde. Das ist sein gutes 
Recht. Wir lassen die Bau-
abnahme auch dann unter-
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zeichnen, wenn noch eine Leistung fehlt 
(z.B. eine Deckleiste). In diesem Fall gibt 
es einen Vermerk, was noch zu erledigen 
ist. Ideal ist es, wenn der Monteur den 
Kunden bittet, einen Kommentar auf die 
Bauabnahme zu schreiben. Das ist eine 
motivierende Bestätigung für den Mon-
teur und zeigt, wie zufrieden der Kunde 
tatsächlich ist. Die Abnahme kann übri-
gens auch dazu dienen, sich die Freigabe 
für die Verwendung von Fotos zu holen. 
Nicht zuletzt bestätigt der Kunde mit der 
Bauabnahme, dass die Schlussrechnung 
gestellt werden kann. Sofern keine Rest-
arbeiten mehr offen sind, erfolgt dies ei-
nen Tag nach Montageende.
Viel Erfolg! Ihr Günter Schmitz

ZUKUNFTSSICHER
Schreiners Büro für Microsoft Windows 10
Schreiners Büro von Informa-
tionsysteme Dinklage ist ein 
leistungsfähiges und preiswer-
tes Branchenprogramm für 
kleine bis mittlere Schreinerei-
en. Schreiners Büro unter-
stützt den Fertigungsbetrieb 
von Möbeln, Ladeneinrich-
tungen, Innenausbauten usw. 
und auch den Montage- und 
Reparaturbetrieb. Mit der 
 aktuellen VERSION 3.50 ist 
Schreiners Büro ab sofort für 
Microsoft Windows 10 freige-
geben. Somit kann jeder PC 
mit Windows 10 als Webserver 

und/oder Arbeitsplatz für 
Schreiners Büro eingesetzt 
werden.
Das Update ist für die Anwen-
der von Schreiners Büro 
 kostenlos, die Branchensoft-
ware kann für 360 Euro/Jahr 
zzgl. MwSt. gemietet werden. 
Der Mietpreis gilt für die 
Mehrplatzversion inkl. aller 
Updates und Support.
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Schreiners Büro: Jetzt auch für Windows 10 erhältlich

DIE NEUE ART ZU PLANEN
Vectorworks Interiorcad 2016 ist verfügbar
Der »Fertigungsrealismus« als 
völlig neue Art der Möbel -
planung geht in die nächste 
Runde: INTERIORCAD 2016 von 
Vectorworks enthält ein um-
fangreiches Paket an 3D-Be-
schlägen mit CNC-Bearbei-
tungen, die sich in Korpusmö-
beln und freien Bauteilen ver-
planen lassen. Wo verfügbar, 
hat Extragroup dort Daten der 
Hersteller eingelesen, z.B. 
Schubkasten von Häfele oder 
Bänder von Hettich. Dieses 
Sortiment wurde um die wich-
tigsten Verbinder, Bänder und 
Schubkästen der anderen Her-
steller, um Render-Materialien 
und Vorlagen für Korpusmö-
bel ergänzt. Außerdem wurde 
der Komfort der neuen Werk-
zeuge deutlich verbessert. Der 
neue Korpusgenerator unter-
stützt nun rekursive Frontauf-
teilungen. Schräge Fronten 
können erstmalig mit Winkel-

bändern versehen werden und 
es ist möglich, mehrere Be-
schläge auf einmal zu platzie-
ren. Kostenlose Einführungs-
bücher helfen Kunden, Inte-
ressenten und Schülern beim 
Erlernen der neuen Technik.
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Vectorworks Interiorcad 2016: 
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