
 

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) unterstützt das Projekt mit Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz 

Leitfaden 

Arbeitsübergabe 
 

Dieser Leitfaden und die «Checkliste Arbeitsübergabe» ist vor allem für den Einsatz auf Kleinbaustellen gedacht. Bei 

anonymen Grossbaustellen sieht die Situation z.T. anders aus. 

Dokumentation des Auftrags 
Damit die Arbeitsübergabe gut funktioniert, ist eine gute Dokumentation des Auftrages notwendig. Sie enthält im 

Idealfall die folgenden Angaben: 

‒ Ansprechpersonen und Angaben zur Erreichbarkeit (Kund/innen, Bauherrschaft, Architekt/innen, Mieter/innen, 

andere Handwerker, Lieferant/innen) 

‒ Zuständigkeiten (Entscheidungsbefugnisse) bei Änderungen/Absprachen/Abnahmen 

‒ Für die Baustelle vorgesehene Mitarbeitende und Angaben zur Erreichbarkeit 

‒ Angaben zur Baustelle: Ort, Erreichbarkeit, Schlüssel, Parkplatzsituation, Infrastruktur (Wasser, Strom, WC), ta-

geszeitliche Einschränkungen 

‒ Auszuführende Arbeiten (Lieferschein/Offerte/Auftragsliste, Pläne, Arbeitsbeschrieb) und spezifische Wün-

sche/Bedürfnisse, die beachtet werden müssen. 

Am besten wird die Dokumentation während der Arbeiten auf der Baustelle nachgeführt (Einträge auf den vorhan-

denen Dokumenten oder Führen eines so genannten «Bautagebuchs»). Idealerweise kann die Dokumentation auf 

der Baustelle vor Ort deponiert werden. Dies erhöht die Flexibilität der beteiligten Mitarbeitenden, weil diese nicht 

zwingend für den Arbeitsantritt in den Betrieb müssen. Wenn vertrauliche Informationen vor fremden Augen ge-

schützt werden sollen, empfiehlt sich z.B. eine Dokumentenkassette mit Drahtseil und Zahlencode. 

Einzelne Betriebe arbeiten auch bereits mit elektronischen – in einer Cloud gespeicherten und bearbeitbaren – Do-

kumenten. 

Schaffen eines gemeinsamen Verständnisses 
In der Zusammenarbeit mit der Kundschaft gibt es oft wichtige Punkte, die schwierig schriftlich festzuhalten sind. 

Idealerweise gibt es zu Beginn ein gemeinsames Gespräch mit Kundschaft, leitender Person und ausführenden Mit-

arbeitenden. Wenn dies nicht möglich ist, sollte die leitende Person dafür besorgt sein, dass diese mündlichen Zu-

satzinformationen ebenfalls mündlich zu den ausführenden Mitarbeitenden gelangen. 

Während der Auftragserledigung ist ein regelmässiger mündlicher Kontakt zwischen den beteiligten Personen wei-

terhin wichtig, im Idealfall mindestens zum täglichen Arbeitsbeginn und -ende. 

Foto-/Videodokumentation 
Manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte: zusätzlich zur wörtlichen Beschreibung kann es hilfreich sein, wichtige 

Dinge zu fotografieren/filmen und bei der Dokumentation abzulegen oder elektronisch weiterzuleiten. So kann ein 

Foto/Video als «Stütze» zur Orientierung vor Ort dienen. Einzelnen fällt es auch leichter, Sprachnachrichten aufzu-

nehmen als Texte zu schreiben. 

Schulung 

Nicht alle Handwerker/innen sind auch gewiefte Kommunikator/innen. Durch konsequentes Vorleben und kontinu-

ierliche Schulung (direkt bei der Arbeit oder in separaten Schulungsterminen), können jedoch die Fertigkeiten lang-

sam und stetig entwickelt werden. 

Betriebliche Gegebenheiten 

Die «Checkliste Arbeitsübergabe» ist als Vorlage gedacht, die an die konkrete betriebliche Situation angepasst wer-

den soll. Sie ist deshalb auch eher ausführlich gehalten und kann nach eigenem Gutdünken zugespitzt werden. 

http://www.teilzeitbau.ch/magi/checkliste-uebergabe-docx

