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Bei Ausschreibungen auf
Fachleute vertrauen
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Wenn ein Gebäudeverwalter mit seinem externen Dienstleister nicht zu
frieden ist, dann macht er meist eine Neuausschreibung auf Basis des
bisherigen Leistungsverzeichnises und wundert sich, wenn seine Prob
leme nicht weniger, sondern mehr werden. Zwar hat der neu beauftragte
Dienstleister einen oft mehr oder weniger günstigeren Preis als sein
glückloser Vorgänger gemacht, allein das Endergebnis entspricht wie
der einmal so gar nicht den Vorstellungen des Auftraggebers, die Be
schwerden häufen sich. Jetzt ist guter Rat teuer, eine nochmalige Aus
schreibung nach nur wenigen Monaten scheint nicht nur mühsam,
sondern auch nicht wirklich eine Problemlösung.
Wirklich verwunderlich ist die geschilderte Problemstellung aus der
Praxis nicht. Wer immer weniger bezahlen will, aber gleichzeitig eine
Topleistung erwartet, der sollte seinen Standpunkt überdenken und sich
fragen, wie das ausgehen soll. Es ist einfach ein Widerspruch in sich, der
aber vielen Beteiligten anscheinend gar nicht in den Sinn kommt. Wenn
man ein Auto kauft, dann kann man schließlich auch keine Luxus
limousine zum Preis eines Kleinwagens erwarten. Bei der Dienstleis
tung hingegen soll dieses Prinzip nicht gelten, es wird schon irgendwie
gehen. Bei diesem „Wettlauf nach unten“ bleiben meistens die Mitarbei
ter im Objekt auf der Strecke, auf deren Rücken diese Negativentwick
lung ausgetragen wird. Macht es wirklich Sinn, Stundensätze von oft
deutlich unter 20 Euro und unrealistische Leistungsangaben zu akzep
tieren und gleichzeitig zu ahnen, dass der Dienstleister dann nur an den
Stunden verdienen kann, die er gar nicht leistet?
Sicher, jeder Einkäufer muss optimale Preise erzielen, das versteht sich
von selbst. Sich aber eine mindere Qualität zu Billigpreisen praktisch
schon im Vorfeld einzuhandeln, bringt auf die Dauer keinem der Betei
ligten Zufriedenheit, sondern nur Ärger. Wer sich einen externen Bera
ter zur Unterstützung und Moderation seiner Wünsche an die Dienstleis
ter ins Haus holt, der hat nicht nur selbst weniger Arbeit, sondern
hoffentlich auch den Ausbruch aus dieser Negativspirale geschafft − wie
Sie in unserem Interview auf Seite 2 lesen können. Langfristige Partner
schaften sind unterm Strich meist die beste Lösung, die viel Zeit und Är
ger spart.
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