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Elektroinstallation Spar-Tools� Vorwort

Der Traum vom Eigenheim!  

Nach Hause kommen um Zuhause zu sein… 

Wer ein Haus baut wird früher oder später mit den Baukosten konfrontiert. Diese fallen in 
der Regel natürlich sehr hoch aus und sind in verschiedene Posten der einzelnen 
Gewerke unterteil. Dazu zählen unter anderem die des Maurer, Sanitär und natürlich auch 
die des Elektrikers.


Die Elektrik des Gebäudes ist nach seiner Fertigstellung für das bloße Auge kaum noch zu 
sehen, aber um so wichtiger ist seiner Funktion. Denn ohne Strom bleibt das Licht aus, 
das Wasser kalt und nach beispielsweise „Elektroinstallation selber machen“ könnte man 
auch nicht googeln.


Da stellt sich die Frage: 	 Wieviel kostet die Elektroinstallation?


Auch wenn sie kaum zu sehen ist, ist das Errichten einer Elektroinstallation sehr 
kostenintensiv. So können bei einem Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 130 m2 
und einer „normalen“ Ausstattung schnell über 15.000,00 € fällig werden.

Das ist zweifellos viel Geld und sobald die Kostenfrage einmal gestellt wurde haben auch 
viele Bauherren das Ziel die Kosten so gering wie möglich zu halten. Glücklicherweise 
lässt sich bei der Elektroinstallation viel Geld sparen, wenn man weiß an welchen 
Stellschrauben gedreht werden muss. 


Mit diesem kleinen Ratgeber wollen wir dir helfen das Ziel einer kostgünstigeren 
Elektroinstallation zu erreichen. Deshalb wollen wir dir 3 geniale Tipps mit auf den Weg 
geben, mit denen sich sogar mehrere Tausend Euro einsparen lassen.


Du denkst das klingt hochgegriffen? Nachdem du diesen Ratgeber gelesen hast wirst du 
verblüfft sein wie mächtig diese Werkzeuge sind und welches Sparpotential in deiner 
Elektroinstallation steckt!
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Kostenfrage Elektroinstallation
Bevor wir loslegen wollen wir uns noch einmal kurz der Frage widmen: 

Wie viel die Elektroinstallation kostet? 

Zur direkten Ernüchterung kann man diese Frage leider nicht Pauschal beantworten, weil 
die Gesamtkosten der Elektroinstallation von zu vielen verschieden Faktoren abhängig 
sind. Dazu zählt z.B. die Größe des Bauobjekt oder die Ausstattung und der Komfort der 
elektrischen Anlage. 

Als Richtwert kann mit einem Anteil von ca. 3-7% der Gesamtbaukosten(ohne 
Grundstückskosten) für die Elektroinstallation gerechnet werden. 


Bei einem Einfamilienhaus für 250.000 € würden sich die Kosten der Elektroinstallation 
mit einer mittleren Ausstattung in einem Preisrahmen von rund 7.500 - 17.500 € bewegen. 
Natürlich können die Preise dabei auch sehr variieren. Je nach Komfort und Ausstattung 
gibt es auch preislich nach Oben kaum ein Limit.


Im praktischen Beispiel das oben genannten Einfamilienhaus mit ca. 130 m2 Wohnfläche, 
könnten sich die Kosten, im Falle eines Neubaus, in etwa folgendermaßen 
zusammensetzen:


Auch wenn das nur eine grobe Rechnung darstellt, ist sie von den genannten Zahlen nicht 
weit weg von der Realität. Und sind wir mal ehrlich, 17.000,00 € sind verdammt viel Geld, 
oder nicht?. 


Beim modernisieren oder Neubau einer Elektroinstallation gibt es einige Stellschrauben 
um die Kosten zu reduzieren. Mit diesem Ratgeber wollen wir dir 3 Methoden mit auf den 
Weg geben, in denen das größte Sparpotential steckt und die Gesamtkosten um über 
5.000,00 € senken können. 
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Einzelposten Kosten

Baustrom, Miete für ca. 6 Monate, inkl. Verbrauch 850,00 €

Hauptzählerschrank, inkl. Zuleitung und Verdrahtung 1.600,00 €

Gesamte Materialkosten(inkl. Kleinmaterial) 5.700,00 €

Gesamte Arbeitszeit(ca. 200 Std à 42,00 €) 8.400,00 €

Gesamtkosten 16.550,00 €
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Tipp #1 Handwerkerbörsen
Beschäftigt man sich in der Planungsphase eines Neubaus mit der Elektroinstallation, 
dann ist die Wahl eines Elektrikers unumgänglich. Die Auswahl des geeigneten 
Fachbetriebs kann sich positiv auf die Kosten einwirken. Eine ideale Alternative, die 
Handwerkerkosten zu senken, sind die Handwerkerbörsen.




Der gewohnte Gang

Als Bauherr hat man die Qual der Wahl: 

Für welchen Elektro-Fachbetrieb entscheide ich mich bei 
meinem Projekt? 

Dabei gelten die Kriterien frei nach dem Motto „Beste 
Qualität zum günstigsten Preis“.


Für gewöhnlich ist es so, dass der Bauleiter bereits ein 
Team an Handwerksbetrieben aufgestellt hat oder eine Ausschreibung bei lokalen 
Fachbetrieben ausstellt und diese dem Bauherrn vorlegt. Dabei stellen die Betriebe, ihre 
auf das Bauprojekt angepassten Angebote zusammen.


Handwerkerkosten um 20 Prozent senken

Suchst man sich in Handwerkerbörsen wie My Hammer und Co. den passenden Profi-
Betrieb, lassen sich die Kosten um bis zu 30 Prozent senken.

In diesen Handwerker-Plattformen kannst Du Aufträge inserieren, woraufhin registrierte 
Handwerksbetriebe ein Angebot abgeben können.


Um die Kostenkalkulation so realistisch wie möglich zu gestalten, ist eine gute Planung 
Voraussetzung. Die Ausschreibung sollte dabei so exakt und detailliert wie möglich 
beschrieben und aufgelistet werden, um keine Möglichkeit für nachträgliche 
Handwerkerkosten zu bieten.


Und natürlich solltest du darauf achten, dass du seriöse Handwerker auswählst, indem du 
bei der Wahl des Handwerkers auf positive Kundenbewertungen oder 
Qualifikationsnachweise wie Meisterbrief usw. achtest.
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Eine kleine Übersicht

Mögliche Handwerkerbörsen und ihre Verfahrensweisen findest Du in der folgenden 
Übersicht:


Portal     Inserats-Methoden
• Kunde kann ein Inserat veröffentlichen und erhält Angebote 

von angemeldeten Handwerkern 
• Kunde kann alternativ im integrierten Branchenbuch nach 

Handwerkern suchen

• Kunde kann ein Inserat veröffentlichen und erhält Angebote 
von angemeldeten Handwerkern 

• Kunde kann alternativ im integrierten Branchenbuch nach 
Handwerkern suchen

• Kunde veröffentlicht eine Auktion des Jobs. Dabei 
unterbieten sich die angemeldeten Handwerker 

• Kunde kann ein Inserat veröffentlichen und erhält Angebote 
von angemeldeten Handwerkern

• Kunde sucht sich im Portal den passenden Handwerker 

• Kunde sucht sich im Portal den passenden Handwerker 

• Kunde sucht sich im Portal den passenden Handwerker 

  
www.undertool.de

  
www.handwerkerportal.de

  
www.blauarbeit.de

  
www.kennstdueinen.de

  
www.myhammer.de

  
www.jobdoo.de
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Tipp #2 Materialeinkauf 
Wenn der Einkauf des Installationsmaterial selbst vorgenommen wird, kann ebenfalls viel 
Geld eingespart werden.


Der konventionelle Weg 

Nach der abgeschlossenen Elektroplanung folgt bekanntlich die 
Umsetzung. Doch bevor es wirklich los geht, benötigt der Elektriker 
das Rohmaterial. Für gewöhnlich bezieht er das notwendige 
Material von einem Großhändler vor Ort oder er wird von einem 
Handelspartner beliefert. 

Ist die Arbeit abgeschlossen und das Rohmaterial verbaut, folgt die 
Rechnung die Du begleichen musst. Sieht man sich die Kostenaufstellung im Detail an, 
kommt es durchaus vor, dass man für das Material mehr bezahlt als eigentlich notwendig.


Das liegt schlichtweg daran, dass der Handwerker auch etwas an den Materialien 
verdienen möchte und die Preise dementsprechend anhebt, dass können auch mal um 
die 20 Prozent des eigentlich Warenwerts sein.


Der sparende weg 

Nimmst Du die Bestellung des Installationsmaterials selbst in die Hand, wirkt sich das 
finanziell natürlich sehr positiv und unmittelbar auf deine Materialkosten aus. Bei vielen 
Handwerkern lässt sich mittlerweile die eigene Materialbeschaffung problemlos mit 
einbeziehen. Gegebenenfalls sollte man die Aufstellung des Material gemeinsam mit dem 
Elektroinstallateur vornehmen, der dir mit seiner Erfahrung sicherlich weiterhelfen kann.


Los geht´s: Hast du den Materialbedarf ausreichend ermittelt, kannst Du im nächsten 
Schritt die Preise bei verschiedenen Online-Händler im Internet vergleichen. Die Auswahl 
an Anbietern ist hierfür enorm.

Achte bei der Auswahl Deines Händlers auf folgende Faktoren:

• unkomplizierter Service

• flexible Zahlungsarten

• schneller Versand

• Kundenrezessionen/Feedback

• Prüfsiegel
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Allerdings solltest du beim Materialeinkauf deinen Fokus nicht nur auf die günstigsten 
Preise legen. Der Schutz und die Qualität der Materialen sollte dabei auf keinen Fall zu 
kurz kommen. Sicherlich liegt es auch in deinem Interesse eine elektrische Anlage mit 
einer sicheren und langen Lebensdauer zu errichten.


Eine Auswahl von Online-Händler 

Hier findest Du eine Auswahl an Online-Händlern und deren Eckdaten:


• Enormes Sortiment an Elektrobedarf 
• sehr schnelle Lieferung 
• Kundenrezessionen helfen zur Bewertung der Artikel 
• Schnäppchen bei Rest- und Sonderangeboten - 

empfehlenswert für diejenigen, die ihr Werkzeugsortiment 
günstig erweitern wollen

• enormes Sortiment an Elektrobedarf der TOP-Hersteller sowie 
an alternativen Artikeln 

• übersichtlich kategorisiert nach Hersteller, 
Installationsgruppen und Bauelementen 

• 65.000 positive Kundenstimmen sprechen für sich 
• flexible Zahlungsmöglichkeiten

• großes Sortiment an Elektrobedarf der TOP-Hersteller 
• übersichtlich kategorisiert nach Hersteller, 

Installationsgruppen und Bauelementen 
• Schnäppchen aus der Kategorie „Angebot“ bieten günstige 

Preise  
• hilfreicher Online-Ratgeber für Know-How rund um die 

Elektroinstallation 
• Schnellsuchfunktion ermöglicht, mit Angaben von 

Rahmenfarbe, Material und Form eine Vorauswahl für das 
gewünschte Design zu filtern

• großes Sortiment an Elektrobedarf der TOP-Hersteller 
• übersichtlich kategorisiert nach Hersteller, 

Installationsgruppen und Bauelementen 
• zahlreiche Kundenfeedbacks bestätigen Vertrauen und 

Zufriedenheit 
• flexible Zahlungsmöglichkeiten

• enormes Sortiment an Elektrobedarf der TOP-Hersteller sowie 
an alternativen Artikel 

• übersichtlich kategorisiert nach Hersteller, 
Installationsgruppen und Bauelementen  

• zahlreiche Kundenfeedbacks bestätigen Vertrauen und 
Zufriedenheit 

• flexible Zahlungsmöglichkeiten

  
www.amazon.de

  
www.elektroland24.de

  
www.schalter-steckdosen-shop24.de

  
www.elektro-wandelt.de

  
www.etoh24.de
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Tipp #3 Do-it-Yourself
Das Beste kommt zum Schluss, heißt es immer und so ist es auch bei diesen 
Spar-Tools. Denn beim Thema „Kosten sparen bei der Elektroinstallation“ findet 
sich die Do-it-Yourself Variante ganz oben auf dem Siegerpodest. 


Das Zusammenspiel macht´s
In Sachen Kosteneinsparung in der 
Elektroinstallation bei einem Neu- oder Umbau 
bringt die DIY-Variante den größten Ertrag. 
Dabei solltest Du nicht etwa komplett auf einen 
Fachmann verzichten, vielmehr sollte man in 
Absprache mit ihm die Installationen 
durchführen. Denn die Prüfung und 
Inbetriebnahme darf ohnehin nur von einem 
geeigneten Elektromeister durchgeführt 
werden.


Um die Elektroinstallation in Eigenregie durchzuführen, ist eine genaue Planung der 
Hauselektrik erforderlich, die Du ebenfalls mit dem Fachmann besprechen solltest. 
Er kann Dich über die jeweiligen Vorschriften hinsichtlich der bevorstehenden 
Installationsarbeiten genauestens aufklären und informieren.


An welchen Aufgaben du beim Errichtung selbst Hand anlegen kannst, hängt vielmehr 
davon ab, wie handwerklich geschickt du bist. Vor allem die Arbeiten im Rohbau sind für 
Heimwerker perfekt geeignet und einfach umzusetzen.


Was gibt es zu tun?
Eine Auswahl der anfallenden Tätigkeit findest Du in folgender Übersicht:


Rohdecke einlegen

• Raumzuleitungen
• Leitungsführung innerhalb der Räumlichkeiten
• Verbinden der Beleuchtungsgruppen
• Installationsrohre mit Draht fixieren
• Ausschäumen der Verbindungsbereiche(abdichten)

Dosen bohren

• Dosenposition vermessen und markieren
• Löcher für die Anschlussdosen bohren

➡ in festem Mauerwerk(Ziegel, Kalkstein, etc.)
➡ in Hohlwänden(Rigips, Holz, etc.)

• Wichtig, Installationszonen beachten!
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Dosen setzen

• Schalterdosen fixieren
➡ eingipsen der Schalterdosen im Mauerwerk
➡ einsetzen der Hohlwanddosen im Trockenbau

• Wichtig, Einsatz einer Wasserwaage!

Schlitze stemmen

• Schlitze für die Unterputzverlegung fräsen mit
➡ einer Mauernutfräse
➡ einem Bohrhammer
➡ Hammer und Meißel

• Wichtig, Installationszonen beachten!

Installationsrohre verlegen

• Installationsrohre im Mauerwerk verlegen
➡ Installationsrohre mit Muffen verlängern
➡ mit Hakennägel fixieren
➡ mit Gips im Mauerwerk einbetten

Kabel und Leitungen einziehen

• Zuleitungen der Räume
• Leitungen der einzelnen Stromkreise
• Verdrahtung der Beluchtungsgruppen
• Leitungen für Antenne, Daten, Telefon, etc.

Endmontage

• Anschließen der Schalter und Steckdosen
• Anschließen der Leuchtmittel
• Anschließen der Antennen- & Datenanschluss
• Anschließen von Jalousien, Raumthermostat, etc.

�
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Es ist keine Zauberei

Wie Du siehst, benötigt man für solche Tätigkeiten keine besonderen Fähigkeiten 
oder Erfahrungen. Die anfallenden Aufgaben lassen sich unter Berücksichtigung 
einzelner Aspekte und mit etwas handwerklichem Geschick ohne Weiteres selbst 
fachgerecht durchführen.


Beschäftigt man sich intensiver mit der 
Elektroinstallation stellt man schnell fest, 
wie viele Aufgaben man in diesem Bereich 
selbst ausführen kann. Auf diese Weise ist 
es möglich die Handwerkerkosten um bis 
zu 60 Prozent zu senken.


Am Beispiel unseres neu installierten 
Einfamilienhaus mit 130 m2 Wohnfläche 
sehen wir, dass durch die oben genannten 
Aufgaben die Arbeitsstunden des 
Handwerkers drastisch gesenkt gesenkt werden können. Da wird schnell klar, 
warum diese Variante so lohnenswert ist.


In Zahlen heißt das…

Im folgenden Rechenbeispiel kannst Du das enorme Einsparpotential der 
Eigenleistung sehen:  

�
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Handwerkerkosten ohne Eigenleistung mit Eigenleistung

Gesamtarbeitszeit 200 Stunden 80 Stunden

Stundensatz 42,00 € 42,00 €

Gesamtkosten 8.400,00 € 3.360,00 €

Ersparnis von rund 5.040,00 €
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Fazit
Das waren nun die 3 Tipps und ich nehme an du weißt nun warum sich mit diesen 
genialen Tipps wirklich „mehrere Tausend Euro“ einsparen lassen können.

Du kannst selbst entscheiden welche dieser Methoden Dir zusagen oder welche 
Du überhaupt umsetzen kannst. Natürlich sind die im Ratgeber genannten Tools 
auch kombinierbar, was es dir erlaubt die kosten noch weiter zu senken. 


Jeder der genannten Anwendungen sind, wie Du gesehen hast, für Dich als 
Bauherr ausschlaggebend für die Schonung deines Kontos. Nutze das hier 
gesammelte Know-How, wende es an und erfreue dich an den Ersparnissen von 
deiner Elektroinstallation. 


Und nun wünschen dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner kostengünstigen 
Elektroinstallation.


Konnten wir dir mit diesem kleinen Ratgeber weiterhelfen? Was interessiert dich im 
Bereich der Elektroinstallation besonders? Lass es uns wissen und hinterlasse uns 
noch ein kurzes Feedback, damit wir noch besser auf deine Fragen eingehen 
können.


Wenn du noch mehr Informationen rund um die Elektroinstallationen erhalten 
möchtest besuche uns auf www.elektroinstallation-selber-machen.com.


Aber eines haben wir doch noch für Dich…


�
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Der nächste Schritt…
Zunächst einmal Herzlichen Glückwunsch: 
Mit diesem Gratis-Download hast Du die 3 effektivsten Methoden kennengelernt, um die Kosten 
der Elektroinstallation bei deinem Neu- oder Umbau erfolgreichsten zu senken. 
Allerdings kann dieser Ratgeber nur Ansatzweise das enorme Sparpotential einer kostengünstigen 
Elektroinstallation beschreiben. 
Vor allem für die Do-It-Yourself Variante, konnte hier leider nur an der Oberfläche gekratzt 
werden. Um den Aufbau einer Elektroinstallation im Neu- oder Umbau genauer zu beschreiben 
und aufzuzeigen an welchen Aufgaben selbst Hand angelegt werden kann, benötigt es einfach 
mehr Zeit und tieferes Verständnis in diesem Gebiet.

• Willst Du mehr über die Eigenleistungen in deiner Elektroinstallation erfahren?
• Willst Du die Kosten deiner Elektroinstallation so gering wie möglich halten?
• Dabei weder auf Sicherheit und Komfort verzichten? 

dann haben Wir etwas ganz besonderes für Dich…

Wir von elektroinstallation-selber-machen.com haben uns schon immer gefragt…

Warum gibt es eigentlich keine Methode, die einem die Praxis 
der Elektroinstallation beschreibt und das Know-How nur noch 

Schritt für Schritt umgesetzt werden muss?
Deshalb haben wir es uns zum Ziel gemacht, genau solch eine Methode zu entwickeln. Und 
wir haben dieses Ziel erreicht: 

Das Elektro-Guide: Komplett-System zeigt Dir in über 30 
Videos:

Weitere Informationen zum Elektro-Guide: Komplett-System findest Du unter:

bit.ly/2QBsS4M
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✓ Exakte und zukunftssichere Planungshilfe!


✓ Leerrohre Verlege in der Decke, Wände und 
Hohlwände!


✓ Schritt-für-Schritt Anleitungen!


✓ Montagehilfen und 
Umsetzungsmöglichkeiten!


✓ Wissenswertes über Material, Werkzeug 
und diverser Kabeltypen!


✓ Über 40 Dateien begleitend zum Kurs!


✓ Und vieles mehr...

http://bit.ly/2QBsS4M
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