
Handwerker – Wohnumbau Checkliste Organisation

Tipp bevor du eine Handwerker kontaktierst: Schaue auf der Website vorbei, um 
zu sehen ob sie auch das anbieten, was der Senior wünscht. 
Gehe danach die folgenden Fragen mit dem Senior durch und gebe die Eintragungen
der Felder an den Handwerker weiter, der so optimal vorinformiert wird. 

Name, Vorname

Adresse (wenn erforderlich)

Rufnummer

Wann soll Dienstleister den Senior zurückrufen?

 Sofort                                  Spezielle Tageszeit (Tag-Uhrzeit), welche:

In welchem Zimmer möchte der Senior die Leistung & was ist der genaue Leistungs-
Wunsch?

Weshalb möchte der Senior den Umbau bzw. was erwartet er nach erfolgreicher 
Leistung? 



Welches Budget möchte der Senior in etwa ausgeben? 

Kann der 4000€ Zuschuss ab Pflegegrad 1 für den Umbau genutzt werden? 

   Nein                    Ja

Hinweis: Wenn der 4000€ Zuschuss genutzt werden kann, dann braucht der Senior vom 
Handwerker unbedingt einen Kostenvoranschlag sowie bestenfalls eine Skizze, wie der Umbau 
aussehen soll

Gibt es Fotos bzw. Videos vom momentanen / unerwünschten Zustand?

Wenn Ja: Bitte per Mail an den Dienstleister mitschicken

Gibt es bereits einen Termin, wann der Senior vom Handwerker persönlich besucht 
& beraten werden will? 

Gebe dem Dienstleister nun die Antworten dieser Fragen weiter und bitte darum, 
dass dieser sich beim Senior zur Bestätigung oder Weiterem melden soll.

Gehe auch gerne mit dem Senior die Leistungen des Anbieters durch z.B. mit der Website, 
damit Du direkt siehst, ob der Dienstleister auch den Wunsch des Seniors erfüllen kann. 

Wenn es später noch Unklarheiten geben sollte z.B. der Senior wünscht eine Umbuchung,
Stornierung etc. dann kannst Du anbieten, auch hier zu helfen und den Dienstleister wieder

anzurufen.

    Infos zum Dienstleister:

In den meisten Fällen ist es so, dass der Handwerker nach deiner Organisation zunächst 
einen unverbindlichen Besuch mit dem Senior vereinbart und sich dann den betreffenden 
Wohnbereich anschaut. 

Dann redet man über die konkrete Leistung und über den zu erwartenden Preis. Der 
Handwerker stellt dann erstmal einen Kostenvoranschlag und sagt wie lange die 
Umsetzung dauern wird. 



Wenn dem Senior das Angebot gefällt, dann nimmt er es an und es wird ein Termin für den 
Beginn des Umbaus vereinbart. 

Hinweis: Biete an, beim Besuch eines Handwerkers beim Senior dabei zu sein und mit 
dem Handwerker zu Wünschen des Seniors zu reden. So gibst du Sicherheit und dies kannst
du separat abrechnen. 

Einige Umbaumaßnahmen können vom 4000€ Zuschuss der Pflegekasse bezahlt werden. 
Wenn der Senior Pflegegrad ab 1 hat, dann gebe dem Senior diesen Tipp und biete an, ihm 
beim Antrag für den Zuschuss zu helfen oder dass Du ihm die passende 
Umbaumaßnahmen nennst. Alles Wichtige dazu findest Du im Log-In Bereich auf der Seite 
„Wohnumbau“
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