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Sind preiSwerte Handwerker 
iHren preiS wert ?
Budget-Handwerker haben Hochkonjunktur. Immer billiger sollen Maler, 
Schreiner & Co. arbeiten. Der Preiskampf unter den Handwerkern ruiniert 
nicht nur viele Betriebe, auch die Qualität der Arbeit leidet oft darunter. 
    von Brigitte Müller

Der Rahmen meiner Haustür ist beschädigt. 
Das unästhetische Ergebnis verdanke ich 
dem Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes, 
der mir dieses Präsent grosszügigerweise 
kostenlos hinterlassen hat. Nun soll ein 
Schreiner das Malheur richten. Wer wie 
ich keinen Handwerker seines Vertrauens 
hat, wird im Internet schnell fündig. Auf 
Handwerker-Portalen wie expertado.ch und 
renovado.ch erfassen Private einen Auftrag, 
worauf interessierte Handwerker ihre Offer-
te mailen. Da Transparenz bei den Preisen 
herrscht, lässt sich die Konkurrenz leicht 
unterbieten. Die Preisunterschiede sind 
zum Teil immens: Für das Verlegen eines 
Laminatbodens erhält ein Auftraggeber in 
Zürich Offerten, die zwischen 750 und 1 400 
Franken liegen. Kein Einzelfall, denn ge-
rade in diesen Portalen scheint der Preis 
ausschlaggebend zu sein, die Qualität der 
Arbeit sekundär.  

Sind Handwerker heute tatsächlich 
dem Preisdiktat der Konsumenten un-
terworfen? Die «kundenfreundliche» Trans-
parenz im Internet trägt sicher ihren Teil 
zum ruinösen Preiskampf bei, ist aber nur 
eine Begleiterscheinung. Vielen Handwer-
kern macht die Konkurrenz aus dem Aus-
land zu schaffen. Der Beschäftigungsanteil 
von Ausländern aus dem EU15-/EFTA-Raum 
ist im Gast- (33 Prozent) und Baugewerbe 
(28 Prozent) am höchsten. «Der Preiskampf 
findet schon länger statt, nicht erst seit sol-
che Handwerkerportale in Mode gekommen 
sind», bestätigt Urs Reutimann, Genossen-
schafter des Handwerkollektivs Zürich. Die 
Genossenschaft vereint seit 1979 Schrei-
nerei, Zimmerei und Malerei unter einem 
Dach. Bisher habe es keine Konfrontation 
mit Kunden gegeben, die Preise runterhan-
deln wollten. Statt auf günstige Preise setzt 
das Handwerkskollektiv auf Qualität: «Wir 

setzen seit 30 Jahren auf Ökologie und ver-
wenden nur sinnvolle und baubiologisch 
vertretbare Materialien, was die Kunden 
schätzen. Wir haben das Glück, auf unseren 
Kundenstamm zählen zu können und nicht 
auf Budgetaufträge angewiesen zu sein.»

Andere versuchen ihre Ausgaben zu 
senken, um konkurrenzfähig zu blei-
ben. Doch weil auch die Erträge sinken, 
bleibt am Ende nicht viel Geld übrig. Vor 
allem gegenüber sogenannten Scheinselb-
ständigen sind Arbeitgeber, die regulär 
Arbeiter beschäftigen, im Nachteil. Für 
Selbständige aus dem Ausland, die in der 
Schweiz eine Dienstleistung erbringen, gel-
ten andere Lohn- und Arbeitsbedingungen. 
Es kommt zu Wettbewerbsverzerrungen, da 
Sozialabgaben und Versicherungen entfal-
len. Die Selbständigkeit muss nachweisbar 
sein. Wer dazu nicht in der Lage ist, gilt als 
Scheinselbständiger. 

Für Peter Baeriswyl, Verbandsdirektor des 
Schweizerischen Maler- und Gipserunterneh-
mer-Verbandes (SMGV) «ist der Preiskampf 
schon seit 100 Jahren ein Problem, er wur-
de aber aufgrund der Personenfreizügigkeit 
gravierender.» Bei Kontrollen auf Baustellen 
habe man scheinbar selbständige deutsche 
Handwerker kontrolliert, die Nachtarbeit für 
13 Euro verrichteten. Das liegt 300 Prozent 
unter den Ansätzen des Gesamtarbeitsver-
trages. Wer da mithalten will, bewegt sich 
schnell Richtung Konkurs. Einer Studie zu-
folge ist das Konkursrisiko im Handwerk 1,7 
mal höher als in anderen Bereichen (www.
dnb.ch). «Ein weiteres Indiz sind die Reakti-
onen unserer Mitglieder. Der Preiskampf ist 
ein ständiges Thema», sagt Baeriswyl.

Auch auf Initiative des SMGV hat das 
Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, um griffige 
Massnahmen auszuarbeiten, welche die 

Gesetzeslage verbessern sollen. Anfang 
Juli hat nun der Bundesrat das Eidgenös-
sische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 
beauftragt, Massnahmen zur Bekämpfung 
der Scheinselbständigkeit zu ergreifen. Die 
Richtung stimme zwar, doch Peter Baeris-
wyl befürchtet, nach den Wahlen im Herbst 
können das Interesse der Politiker wieder 
schwinden – und sich die Umsetzung der 
Gesetze in die Länge ziehen. Wertvolle Zeit 
für viele Handwerker und Kunden. 

Auch meine Türe wartet immer noch 
auf Verschönerung. Ich entscheide mich 
gegen die Billiganbieter im Internet und be-
auftrage einen Handwerker aus dem Quar-
tier. Nach zehn Minuten ist er da, weitere 20 
Minuten später erstrahlt der Rahmen in neu-
em Glanz. Die Rechnung über 250 Franken 
bezahle ich ohne mit der Wimper zu zucken 
– schliesslich ist das Gefühl, das Richtige 
getan zu haben, unbezahlbar. 

Gewerbeverband gegen 
SVP-Initiative
Die Volksinitiative «gegen Masseneinwanderung» löst 
innerhalb des Schweizerischen Gewerbeverbandes SGV 
Unruhe aus. Direktor Hans-Ulrich Bigler stellt sich klar 
gegen die SVP-Initiative, die Personenfreizügigkeit sei 
wichtig für das Gewerbe und nicht verhandelbar. We-
niger überzeugt zeigt sich Präsident Bruno Zuppiger: 
Der SVP-Mann hat seine Bedenken und wird sich ent-
scheiden müssen, ob er sich hinter den Verband oder 
seine Partei stellt. Noch will Zuppiger die Klausur des 
Verbands-Vorstandes Ende August abwarten, bevor er 
sich definitiv entscheidet. Der Druck der Gewerbler auf 
ihren Präsidenten wächst derweil. 


