
Wochenaufgabe Kw 22 

HolzMetall 

Thema: Allgemeinwissen – Handwerk 

Für jeden Menschen Es ist die Aufgabe(Praktikant, Azubi, Geselle oder Meister) im 
Handwerk gilt.                

Kreuzt an, wie ihr die Aussagen findet:                                                          Richtig    Falsch 

Neben dem Fachwissen ist auch das Erscheinungsbild, die 
Sprache und das Verhalten wichtig.                                                        

          

Es ist die Aufgabe jedes Einzelnen pünktlich zu Arbeitsbeginn (meist 
Besprechung der Tagesaufgaben) in Arbeitskleidung zu erscheinen. 

 

 

 

Wer bis tief in die Nacht gezockt hat sollte: 

a) In den Klamotten, in denen er auch geschlafen hat, direkt zum 
Betrieb fahren, um pünktlich zu sein? 

b) Vor Abfahrt zum Betrieb genügend Zeit einplanen für 
Körperpflege und ein stressfreies Frühstück. Gepflegte Zähne 
gehören auch zum angenehmen Erscheinungsbild dazu. 

  

Neben der Werkzeugtasche braucht man auch eine Arbeitstasche. 
In die gehört die tägliche Verpflegung inklusive Getränken (wenn es 
nicht vom Arbeitgeber angeboten wird). 

Wenn bei Kunden gearbeitet wird, sollte auch Zahnbürste und 
Zahnpasta beziehungsweise Zahnpflegekaugummis, T-Shirt zum 
Wechseln, Deodorant, Einmal-Waschlappen, gegebenenfalls 
Ersatzschuhe nicht fehlen. 

  

Neben dem Schützen des fremden Eigentums/ 
Werkzeug des Kunden/ der Firma, gehört auch das 
unliebsame Saubermachen zu einem gelungenen 
Auftrag dazu: 

a) nur einer Baustelle im Privathaus/Wohnung 

b) jeder Baustelle, weil jedes Gewerk seinen 'Müll' am Ende des 
Tages wegräumt. 

c) immer am Ende der Arbeit wird Werkstatt und Baustelle 
aufgeräumt und sauber gemacht, von jedem. 

d)nur in der Werkstatt wird sauber gemacht, sonst fliegt der Besen 
um die Ohren. 

  



In der Handwerksordnung, die als Rahmen zur Förderung der 
Leistungsfähigkeit und zur Sicherung des Nachwuchses dient, sind 
die Gewerbe aufgezählt, die handwerksmäßig betrieben werden 
können. 

  

In der sogenannten Handwerkerrolle sind alle Betriebe 
aufgenommen, die in einem Gewerk ausbilden (dürfen) 

  

 

Welche der folgenden Aussagen oder Verhaltensweisen wirken 
positiv auf einen Kunden, so dass er die Firma weiter empfehlen 
wird. Kreuzt richtig an für positive Wirkung und falsch für negative 
Wirkung: 

 Starker Körpergeruch 

 Schweiß 

 Knoblauchgeruch 

 fettige ungepflegte Haare 

 schlechte Haltung 

 unpassende, schmutzige, kaputte Kleidung und Schuhe 

 grimmige und verkniffene Gesichtszüge 

 aufgesetztes Lächeln 

 kein Blickkontakt zum Kunden 

 zu kleiner (unter 50 cm) oder zu weiter (über 100 cm) 
Abstand zum Kunden während der Kommunikation 

 Kaugummi kauen auch während eines Gesprächs 

 

  

 saubere funktionelle Kleidung 

 unaufdringlicher Duft 

 offene, gerade Haltung 

 freundlicher Blick, natürliches Lächeln 

  



 enger Blickkontakt zum Kunden 

 angenehme Distanz während der Kommunikation mit dem 
Kunden 

 

Viele Kunden verlassen sich bei ihrer Handwerkerwahl am liebsten 
auf Empfehlungen und Mundpropaganda von Freunden oder 
Bekannten. 

  

Saubere und gepflegte Arbeitskleidung werden von Kunden gerne 
mit Können & Fachwissen verknüpft  

  

Auch die Einhaltung von Arbeitssicherheits-Standards wie zum 
Beispiel das Tragen von Schutzhandschuhen oder Sicherheitsschuhe 
trägt zum Wohlbefinden des Kunden bei – übrigens auch zu dem des 
Handwerkers. 

  

 


