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UVV- Prüfungen und Schulungen als Möglichkeiten der 
Kundenbindung bei Öffentlichen Trägern / Kommunen / 
Großbetrieben etc. 
 

Wir alle suchen ständig nach Möglichkeiten, die Kundenbindung zu unseren Stammkunden zu 
festigen. Angesichts immer geringer werdender Margen und immer stärker werdendem Wettbewerb 
durch den Internethandel ist die Kundenbindung meiner Ansicht nach das beste Mittel, mich im 
Markt zu behaupten.  

Denn den bestehenden Kundenstamm zu pflegen ist bekanntermaßen preiswerter als die 
Neukundenwerbung. 

Während der Privatkunde mit Serviceleistungen wie regelmäßige Winterinspektionen, 
standardmäßigem Hol-und Bringdienst oder der Wintereinlagerung von Geräten an unser 
Unternehmen gebunden werden kann, fällt es uns bei Kommunen, Öffentlichen Trägern oder 
Großbetrieben schwerer, eine stabile Bindung abseits von Ausschreibungen herzustellen. 

Neben den üblichen Wartungsverträgen bieten meiner Erfahrung nach aber zwei Serviceleistungen 
besonders gute Möglichkeiten, mich als Fachbetrieb hier zu etablieren: 

A. regelmäßige UVV-Prüfungen des Kunden-Geräteparks  

B. Unterweisungen in die Gerätebedienung vor Ort beim Kunden 

 

Beide Angebote stehen im hohen Maß für meine Kompetenz als Fachbetrieb und haben deshalb eine 
besonders starke Bindungskraft.  

Gleichzeitig lassen sich die notwendigen betriebsinternen Arbeitsprozesse optimal standardisieren 
und mit Hilfe weniger Hilfsmittel wie vorgefertigter Prüfpläne, Formulare und Schulungsunterlagen 
kann ich äußerst kostengünstig arbeiten. 

A. UVV-Prüfungen von Arbeitsmitteln 

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) schreibt regelmäßige UVV-Prüfungen für „Elektrische 
Anlagen“ und „Technische Arbeitsmittel“ vor. 

Zwei Aspekte wirken hier besonders zu unseren Gunsten: 

➢ Die vorgeschriebene Regelmäßigkeit der Prüfungen 

Vorgeschrieben sind nur regelmäßige Prüfungen, wobei nicht ausdrücklich überall „jährlichen“ 
Prüfungen verlangt werden. Dennoch wird meistens jährlich geprüft. Erstens ist in der BGR 
(Berufsgenossenschafts-Regel) 500 zum „Betreiben von Arbeitsmitteln“ in den Bereichen „Betreiben“ 
und „Prüfung“ die Definition des jährlichen Prüfintervalls zu finden. Und zweitens muss der Betreiber 
der Geräte jedes Ändern der Prüffristen schriftlich begründen. Längere Prüfintervalle bedeuten für 
unseren Kunden damit: alle anfallenden Mängel, Wartungen und vorbeugenden Instandhaltungen 
müssen dokumentiert und ausgewertet werden, erst dann kann der Zeitraum zwischen zwei 
Kontrollen verlängert werden. Deshalb ist es einfacher, das Gerät einmal im Jahr auf seine Sicherheit 
zu prüfen oder eben prüfen zu lassen. 
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➢ Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verantwortung und Haftung des Unternehmers 

Die Prüfung der Arbeitsmittel liegt grundsätzlich im persönlichen Verantwortungs- und 
Haftungsbereich des Unternehmers. Da in der Praxis der Unternehmer die Prüfung in aller Regel 
nicht selber durchführt oder durchführen kann, darf er diese Verantwortung durch eine Übertragung 
seiner Unternehmerpflicht delegieren. Die beauftragte Person muss jedoch sachkundig sein, oder 
wie es in der BR 500 bzw in der TRBS 1203 (Technische Regel für Betriebssicherheit) heißt: eine zur 
Prüfung “befähigte Person“.  Im Regelwerk heißt es dazu: 

„…Sachkundige(r) ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende 
Kenntnisse …. hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, 
Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DGUV Regeln, DIN-
Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
der Türkei oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen „Wirtschaftsraum) 
soweit vertraut ist, dass sie/er den arbeitssicheren Zustand … beurteilen kann…“ (z.B. BGR 500 2.4.3.) 

Für unsere Branche heißt das: sachkundig ist z.B. eine Meisterwerkstatt oder aber ein speziell 
ausgebildeter Mitarbeiter, ein Schlosser- oder Mechaniker-Altgeselle. Diese Mitarbeiter müssen sich 
darüber hinaus ständig weitergebildet haben und ihr Wissen in den prüfungsrelevanten Themen 
nachweislich aktualisiert haben. 

In den meisten Betrieben gibt es aber nur noch Gärtner ohne technische Ausbildung. Für den 
Betriebsleiter bedeutet das, er muss die Geeignetheit seines sachkundigen Mitarbeiters feststellen 
oder herstellen und regelmäßig überprüfen. Beauftragt er jedoch einen Fach-Betrieb, hat er die 
Verantwortung rechtswirksam delegiert. 

Nutzen wir dies als Argument, wenn wir unsere Kunden auf die UVV-Prüfungen ansprechen!  

Weitere Argumente für die UVV-Prüfung durch uns als Fachbetrieb: 

1. Die wiederkehrende Prüfung gewährleistet die Betriebssicherheit der Arbeitsmittel und somit auch 
die Sicherheit des anwendenden Mitarbeiters. 

2. Mögliche Mängel werden frühzeitig erkannt und können rechtzeitig behoben werden. Dies erhöht 
die Einsatzfähigkeit der Maschine, minimiert die Ausfallzeiten und vermeidet nachfolgende, höhere 
Reparaturkosten, sichert den Werterhalt teurer Geräte. 

 

Wie sollten wir vorgehen? 

1. Persönliche Ansprache sowohl der Mitarbeiter als auch der Entscheider von 

Gebäudemanagement der Städte, Sport- und Bäderämter, Forstverwaltungen, 
Krankenhäusern, Energieversorger, Grünflächenämter, Friedhofverwaltungen, Feuerwehren, 
Technisches Hilfswerks, Industriehöfen, Gebäudedienstleister, Altenheime, große 
Verwaltungen, Versicherungen, Straßenbauunternehmen, Wasserverbände, 
Justizvollzugsanstalten….  

➢ Weisen Sie Ihre Kunden auf die bestehende Haftungsproblematik hin und zeigen Sie die 
Kostenersparnis durch Outsourcing auf: statt teurer Weiterbildung eigener Mitarbeiter, den 
internen Arbeitsstunden und einer aufwendigen Dokumentation erhält der Kunde bei uns 
preiswerte Sicherheit durch die Prüfplakette vom Profi. 
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➢ Argumentieren Sie mit Ihrer Fachkompetenz, dem QMF Siegel, nutzen Sie die Ähnlichkeit zu 
TÜV und Elektrosicherheitsschutzprüfungen. Hier ist der Kunde ausreichend sensibilisiert.  

➢ Bedenken Sie: Je größer die Organisation, umso geringer ist die Lust auf Verantwortung beim 
Einzelnen 

2. Seien Sie preiswert!  

Wir z.B. nehmen 15 € pro geprüftes Gerät plus 2,50 € für die Plakette. Stöhn – zu billig … ok…  

Aber wir verkaufen in 90 % der Fälle eine Inspektion („…wenn wir das Gerät schon einmal hier haben 
…  Ölwechsel und die Filterreinigung wäre schlau…“.) oder eine kleinere Reparatur mit. Und wir 
haben schließlich einen Kunden dauerhaft für die nächsten Jahre gewonnen. Weil es so einfach für 
ihn ist, kommt er automatisch jedes Jahr wieder. Die Plakette erinnert ihn zuverlässig an unseren 
Termin. 

3. Nutzen Sie die Formulare und Prüfbögen 

Dies beschleunigt bzw. vereinfacht den Arbeitsprozess unseres Werkstattmitarbeiters und der Kunde 
hat einen Prüfbericht für seine Dokumentation, Plaketten gibt es z.B. über Kroschke oder Kramp – 
aber sicherlich in Kürze auch bei der BuFa-Mot. 

 

B. Schulungen in der Gerätebedienung, -Pflege und -Wartung 

 

Nicht nur die Arbeitsmittelsicherheit, sondern auch der Umgang mit Gefahrstoffen und gefährlichem 
Gerät ist im BG-Regelwerk geregelt. Hier sind regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter 
vorgeschrieben. Bei Nichtbefolgen drohen schnell vierstellige Bußgelder. 

Ähnlich wie bei den UVV-Prüfungen kann man sich dies zunutze machen, um einen regelmäßigen 
Kundenkontakt aufzubauen. 

Bieten Sie eine Unterweisung aller Mitarbeiter in die Bedienung, Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften und Wartung der Geräte unabhängig vom Gefahrengrad der Geräte an. Ihre 
Argumente auch hier: 

1. weniger Bedienungs-/Wartungsfehler – weniger Reparaturen 

2. Nachweis der erfolgten Sicherheitsunterweisung durch Sachkundigen, Entlastung der Betreiber 
gegenüber der BG 

An eine Ersteinweisung können sich Auffrischungs-Schulungen anschließen, z.B.  zur jährlichen 
Dokumentation insbesondere bei Geräten mit Gefährdungspotential. Hier denken wir z.B. an 
Freischneider, Motorsägen, Heckenscheren, Rasenmäher, Rasentraktoren, Häcksler, Trennschleifer, 
Rüttelplatten, alle Geräte mit schneidendem oder rotierendem Messer und alle Elektrogeräte, die 
einer Elektrosicherheitsschutzprüfung unterliegen. 

Nähmen alle Unternehmen die Vorschriften wirklich ernst, könnten wir einen Mitarbeiter komplett 
nur für die Durchführung dieser Schulungen einstellen. Der Markt ist groß, nutzen wir unsere Chance 
und sprechen wir unsere Kunden an. Insbesondere die umsatzschwächeren Zeiten können wir gut 
mit Schulungen überbrücken. 
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Wir haben z.B. 2017 die Hausmeister der Schulen für die Stadt Wuppertal geschult. Unsere 
Schulungsunterlagen, die wir jedem Teilnehmer aushändigten, enthielten:  

➢ Einen Unterweisungsnachweis, der unterschrieben wurde 

➢ Checklisten:  

o Grundsätzliches zur Unfallverhütung 

o Allgemeine Hinweise zur Gerätebedienung 

o An den Kunden angepasste Checklisten zu den vorhandenen Geräten mit Hinweisen 
zur Bedienung, Wartung und speziellen Sicherheitsvorschriften 

Alle Teilnehmer erhielten einen Ordner mit allen genannten Checklisten und mussten die erfolgte 
Schulungsunterweisung durch Unterschrift bestätigen. In diesem konkreten Fall müssen die 
Schulungsteilnehmer jährlich diesen Nachweis in ihrer persönlichen Mappe unterschreiben und 
damit bestätigen, dass sie sich die Schulungsinhalte noch einmal vor Augen geführt haben. Neue 
Mitarbeiter erhalten eine Schulung durch unser Unternehmen und damit ihren eigenen persönlichen 
Ordner. 

Die Checklisten stellen wir Ihnen, sofern Sie QMF-Betrieb/BuFa-Mot-Mitgliedsbetrieb sind, gerne zur 
Verfügung – wenden Sie sich bitte an g.raeder@otto-reinshagen.de oder die BuFa-Mot. 

Wie berechnen wir eine derartige Schulung?  

Die Gruppengröße einer Schulung sollte höchstens 8-12 Personen betragen. Nur so ist sichergestellt, 
dass wir wirklich auf alle Teilnehmer ausreichend individuell eingehen können und auf die 
unterschiedlichen Vorkenntnisse Rücksicht nehmen können. 

Vor der eigentlichen Schulung findet eine Sichtung der Unterlagen des Kunden sowie der 
vorhandenen Geräte statt. Dies und die Vorbereitung der individualisierten Schulung berechnen wir 
mit 5 Std. je 70 €, also 350 € zzgl. MwSt. 

Für eine Schulung in unserem Unternehmen berechnen wir 70 €/ Std., vor Ort beim Kunden 90 €/ 
Std. Dabei müssen Sie ca. 30 Minuten für eine allgemeine Einweisung rechnen und ca. 10-15 Minuten 
pro Gerät/Maschine. Sind die Mitarbeiter sachkundig und die Geräte sehr ähnlich aufgebaut (z.B. nur 
handgeführte Stihl-Geräte), veranschlagen Sie eher 10 Minuten. Bei eher sachunkundigem Personal 
oder einem sehr breit gefächertem Gerätepark brauchen Sie naturgemäß mehr Zeit. 

In dem Beispielfall haben wir die Hausmeister in die Bedienung von 6 verschiedenen Stihl-Geräten, 
Rasenmähern und Rasentraktoren, Hämmern und Stampfern sowie Großgeräten wie Kehrmaschine, 
Häcksler und Bagger eingewiesen. Die Schulungen dauerten für die 14 Geräte jeweils zwischen 3 und 
4 Stunden. 
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