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Metallbau-Unternehmungen greifen für die Ausführung von Montagearbeiten gerne auf spezialisierte, ausgewiesene Montage-

Unternehmen zurück. Was bei Geschäftsabwicklungen dieser Art berücksichtigt werden sollte, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Text und Bilder: Redaktion

Die Herstellung der Schaufensterfronten mit 
ihren Türen ist in der Werkstatt soweit abge-
schlossen und die Elemente sind bereit für die 
Oberflächenbehandlung. Höchste Zeit also, die 
Montage im Detail zu disponieren. Spätestens 
zu diesem Zeitpunkt wird sich der Metallbau-
Unternehmer ernsthaft Gedanken machen, ob 
er die erwähnten Bauteile mit seiner hauseige-
nen Montagecrew montieren wird oder ob er 
diese Leistung allenfalls outsourcen und somit 
bei einem externen Montage-Unternehmen 
beziehen möchte. Sollte er sich entscheiden, 
die Montagearbeit einem externen Subunter-
nehmer zu erteilen, wird er sich mit einigen 
wesentlichen Faktoren auseinandersetzen müs-
sen.

Die Montage-Unternehmen
Wer im Internet recherchiert, wird in der 
Schweiz eine beachtliche Anzahl Montage-
Unternehmen finden. Angefangen vom 1-Mann-
Unternehmen bis hin zu Unternehmungen mit 
dreissig und mehr Mitarbeitern. Während die 
einen auf gewisse Arbeitsgattungen – wie z.B. 
die Montage von Fassaden – spezialisiert sind, 
bieten die anderen beinahe uneingeschränkt 
Montagen aller Art an.

Neben dem Leistungsangebot und den per-
sonellen Ressourcen unterscheiden sich die 
verschiedenen Montage-Unternehmungen auch 
durch ihre Infrastrukturen. Die einen verfügen 
über einen eigenen Fahrzeug- und Maschi-
nenpark sowie modernste Werkzeuge und 
Hilfsmittel, während die anderen lediglich mit 
dem notwendigsten Werkzeug ausgerüstet sind. 
Zudem sind entsprechende Unterschiede in den 
Bereichen Personalqualifikation, Auftreten, Er-
scheinungsbild und Firmenimage festzustellen.

Chance für den Metallbauer
Durch die Möglichkeit, eine Montage – wie 
beispielsweise die eingangs erwähnte Schau-
fensteranlage – an ein externes Montage-Unter-
nehmen im Unterakkord zu erteilen, eröffnen 
sich dem Metallbau-Unternehmer nicht zu 
unterschätzende Vorteile. So kann er vorüber-
gehende Unterkapazitäten ausgleichen, die 
Personalkosten einmalig – direkt über den 
Auftrag als Kostenträger – abwickeln, allenfalls 
auf Spezialistentum zurückgreifen, und Kosten-
risiken im Bereich der Montage minimieren. 
Zudem entfällt die Baustellenorganisation für 
den Metallbau-Unternehmer zu einem grossen 
Teil. Um eine Montage durch ein externes 
Montageteam für alle Parteien erfolgreich zu 

realisieren, ist der Auftraggeber – und somit 
Gesamtverantwortliche – gut beraten, sich mit 
gewissen strategischen Kriterien auseinander- 
zusetzen und rechtzeitig folgende Fragen für 
sich zu klären:
-  Verfügt das vorgesehene Montage-Unterneh-

men über die notwendigen personellen 
Ressourcen und die entsprechenden Qualifi-
kationen, welche dieser Auftrag erfordert? 
Kann es die notwendige personelle Flexibili-
tät gewährleisten?

-  Wird die Montage-Unternehmung der Fir-
menphilosophie und dem Firmenimage der 
Metallbau-Unternehmung gerecht werden 
und kann sie dies auf der Baustelle, gegen-
über der Bauherrschaft vertreten?

-  Soll die Montage-Unternehmung unter eige-
nem Namen oder unter dem Namen des 
Auftraggebers auftreten? Wie wird der ver-
einbarte Auftritt gegenüber der Bauherrschaft 
gewährleistet? 

Frühzeitig agieren
Zweifellos die schönste und angenehmste Art 
einer Auftragsabwicklung ist diejenige, wenn 
das Resultat mit der Zielsetzung übereinstimmt 
und alle Beteiligten zufrieden sind. Um die 
gesetzten Ziele realisieren zu können, sollte der 
Metallbau-Unternehmer die entscheidenden 
Schritte frühzeitig in die Wege leiten. So sollte 
sich der Metallbau-Unternehmer bereits wäh-
rend der Offertphase überlegen, ob er zur Er-
stellung seines Angebots – gegenüber der 
Bauherrschaft – bereits die Preise eines Mon-
tage-Unternehmens einholen möchte. Diese 

Handlung jedoch setzt ein gewisses Vertrauens-
verhältnis zwischen den beiden Unternehmern 
voraus.

Kosten, Leistung und rechtliche Aspekte
Möchte nun der Metallbau-Unternehmer einem 
Montage-Unternehmen einen entsprechenden 
Auftrag erteilen, so ist nicht nur der vereinbar-
te Preis von zentraler Bedeutung. Ebenso 
wichtig ist die durch den Montage-Unternehmer 
zu erbringenden Leistungen genau und präzise 
festzuhalten. Auch Termine und der allfällige 
Umgang bei Terminverzögerungen – verursacht 
durch alle beteiligten Parteien – ist zu definie-
ren. Wer die Tarife für allfällige Sonderleis-
tungen wie beispielsweise Nacht- oder Sonn-
tagsarbeit bereits bei Vertragsabschluss fest-
legt, ist gut beraten. Zudem sollte der Montage-
Unternehmer auch möglichst genau über die 
zu erbringenden Leistungen des Metallbau-
Unternehmens gegenüber der Bauherrschaft 
informiert sein. So kann verhindert werden, 
dass auf der Baustelle Leistungen erbracht 
werden, deren Kosten schlussendlich keine 
beteiligte Partei tragen will. Im Falle allfälliger 
Regie-Arbeiten könnte beispielsweise festgehal-
ten werden, dass diese vor Ausführung vom 
Auftraggeber genehmigt werden müssten. 
Wichtig ist auch die Festhaltung, welche Partei 
welche Maschinen und Apparate zu welchen 
Konditionen zur Verfügung stellt. Sollte bei-
spielsweise der Einsatz eines Pneukrans nicht 
klar zugeteilt sein, könnte dies zu unange-
nehmen Diskussionen führen. 
 > 

Montageleistung auf ZeitOUTSOURCING 
VON MONTAGEN

Wichtige Fragen bei Montage-Outsourcing

n Welche personellen Ressourcen und Qualifikationen sind erforderlich?
n Wie lauten die Terminvorgaben?
n Unter welchem Firmennamen tritt die Montage-Unternehmung auf?
n Welche Partei übernimmt die Montageleitung / Organisation?
n Wer ist Ansprechpartner auf der Baustelle?
n Wer rapportiert wem und in welchem Zeitzyklus?
n Sind die zu erbringenden Leistungen klar abgegrenzt?
n Wie sind die Tarife für allfällige Nacht- und Sonntagsarbeiten?
n Wer stellt welche Maschinen und Hilfsmittel?
n Nach welchen Normen, Gesetzen und Richtlinien wird gearbeitet?
n Sind die Garantieleistungen geklärt?
n Ist die Personensicherheit gewährleistet?
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Bei Outsourcing von Montagen ist es wichtig, die ein-
gekaufte Leistung möglichst genau abzugrenzen.
Pour la sous-traitance du montage, il importe de défi-
nir le plus précisément possible la prestation acquise.

Immer wieder löst die Frage, ob Auftraggeber oder Auftragnehmer die kostspieligen Hilfsmittel wie 
Kran oder Sauganlage zu stellen hat. Helmpflicht wäre ein wichtiger Bestandteil bei Vertragsabschluss.
Question récurrente : qui, du mandant ou du mandataire, doit mettre à disposition l’équipement coû-
teux comme les grues et les dispositifs d’aspiration ? L’obligation de porter un casque serait un élément 
essentiel à la conclusion du contrat.

Normen, Richtlinien und Sicherheitsaspekte bil-
den die Vertragsgrundlage. Wichtig für alle Bau-
partner ist auch, dass der Ansprechpartner am 
Bau vor Montagebeginn bekannt gegeben wird.
Les normes, directives et consignes de sécurité 
constituent la base contractuelle. Il est important 
pour tous les partenaires que l’interlocuteur sur 
le chantier soit connu avant le début du montage.

Verantwortung delegieren
Für den Metallbau-Unternehmer kann es von 
grosser Wichtigkeit sein, die Verantwortungen 
für das gesamte Projekt sowie für die Montage 
klar abzugrenzen. Erteilt er die Montageleitung 
dem beauftragten Montage-Unternehmen, so 
sollte vor Montagebeginn klar festgehalten 
werden, wer, wem, zu welchen Fristen rappor-

tiert. Wichtig ist auch der Bauherrschaft mitzu-
teilen, welcher Chefmonteur der direkte An-
sprechpartner für die Bauleitung ist.

Normen, Vorschriften und Gesetze einhalten
Speziell bei grösseren Montagen empfiehlt es 
sich, festzuhalten, welche Normen und Vor-
schriften bei der Montage einzuhalten sind und 

welche Haftungsverhältnisse Gültigkeit haben. 
Dies in Bezug auf Ausführungsqualität, Bauga-
rantie, Termine sowie technische und perso-
nelle Sicherheit. Selbstverständlich sind auch 
die Versicherungsverhältnisse des Auftragneh-
mers (Montage-Unternehmen) vor Vertragsab-
schluss zu prüfen. Zudem sollten die Haftungs-
verhältnisse klar definiert sein. m




