
 

 
Br iefkopf 

Anschr i f t -Felder 

  

Er fo lgreich kalkul ieren stat t  spekul ieren!             Herbert  

+++ Kostenlose Erstkalkulation für Ihre nächste Submission +++ 
 

 

Sehr geehrter Herr Bauunternehmer, 

schlagen Sie dem knallharten Wettbewerb ein Schnippchen und nutzen Sie externe Fachkompetenz für einen 
höheren Submissions-Erfolg. So machen Sie Ihren Erfolg kalkulierbarer! 

Der Wettbewerb ist gnadenlos. Damit Sie besser an neue Aufträge kommen, ohne in die Kostenfalle zu stolpern, 
gibt es jetzt ein ebenso einfaches wie einleuchtendes Rezept, das Ihnen schmecken wird: 

„ Als erfahrener und erfolgreicher Berater (mit besten Referenzen) unterstütze ich Sie 
beim Bau-Betreuungs-Management durch professionelle Kalkulationen und Ziel-
Controlling “. 

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:  
Sie ersparen sich teure Investitionen in EDV-Anlage und Software.  
Sie benötigen kein qualifiziertes Personal und keine Mitarbeiterschulungen.  
Sie gewinnen an Flexibilität und Schlagkraft.  
Sie senken Ihre Fixkosten.  

Und das Wichtigste: Sie erhalten optimale Kalkulationen, die Ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, ohne dass die 
Kosten später aus dem Ruder laufen. 

Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Herbert . Im Rahmen meiner langjährigen 
Beratungstätigkeit bei Bauprojekten (insbesondere Kanalbau und Wasserleitungsbau) habe ich zahlreichen Bau-
Unternehmen zu mehr Erfolg bei geringeren Kosten verholfen. Durch meine breitgefächerten Marktkenntnisse 
weiß ich genau, wie der Hase läuft und wie Sie Ihre Chancen bei Submissionen erhöhen. 

Ich biete kleineren und mittleren Bau-Unternehmen zahlreiche Leistungen an: 

Kalkulat ion,  Finanzbuchhal tung,  Arbei tsvorberei tung,  Kostenrechnung, Abrechnung, Lohn, 
VOB 

Bei allen Arbeiten ist strengste Vertraulichkeit selbstverständlich – dafür bürge ich mit meinem guten Namen. 

Damit Sie ganz ohne Risiko den Nutzen meiner Arbeit und die hohe Qualifikation und Fachkompetenz testen 
können, mache ich Ihnen ein erstklassiges Angebot: 

Ich erste l le für  Sie e ine professionel le Kalkulat ion für  Ihre nächste Submission – und zwar 
völ l ig  unverbindl ich und kostenlos!  



Eine Zusammenarbeit mit mir bietet Ihnen eine Reihe von Vorteilen:  

1. Arbeitsersparnis - Sie müssen sich nicht um alles gleichzeitig kümmern.  
2. Lohnkostenersparnis – Sie brauchen nicht für jede Aufgabe teure Mitarbeiter zu beschäftigen.  
3. EDV-Kostenersparnis – Sie benötigen keine kostenintensive EDV/Software und binden keine 

Mitarbeiter, die geschult werden müssen. 
4. Weniger Fixkosten 
5. Höhere Flexibilität – keine Engpässe und kein Leerlauf 
6. Optimale Arbeitsergebnisse durch hohe Kompetenz und umfassende Marktkenntnis 
7. Beste Unterstützung durch modernste EDV und neueste Software 
8. Schnelle Reaktionsfähigkeit bei neuen Aufgaben 

Lassen Sie mich noch einen wichtigen Punkt besonders herausheben: das Zie l -Contro l l ing! 

Ziel-Controlling ist kein unnötiger, theoretischer Schnickschnack. Sondern eine ideale Möglichkeit um: 

o unnötige und teure Verluste zu vermeiden √ 
o eine bessere Liquidität durch zeitnahe Abrechnung zu gewährleisten √ 
o Kostenfallen zu erkennen und zukünftig zu vermeiden √ 
o VOB-gerechtes Verhalten zu fördern √ 
o Produktivitätssteigerungen zu erzielen √ 

Durch ein professionelles Ziel-Controlling haben Sie Ihren Aufwand jederzeit im Griff und wissen, wo Sie nicht auf 
Ihre Kosten gekommen sind und wo noch Reserven stecken. 

Wie Sie gesehen haben, bietet die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und versierten Bauberater ein ganzes 
Spektrum an Vorzügen.  
 
Diese können Sie jetzt unverbindlich und kostenlos testen: 
Schicken Sie mir (spätestens 7 Tage vor Submission) ein entsprechendes Leistungsverzeichnis 
und ich erstelle für Sie unverbindlich und kostenlos eine Kalkulation, die Sie überzeugen wird.  

 
Wenn Sie meine Ausführungen angesprochen haben, freue ich mich über einen Anruf bzw. eine Nachricht von 
Ihnen und stehe nach entsprechender Terminvereinbarung gern zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
  
  
Herbert   
 

PS Bestel len Sie auf  jeden Fal l  d ie kostenlose Erstkalkulat ion – es is t  unverbindl ich:   
Tel .  ,  Fax ,  Mobi l  0171/ ,  eMai l  .de 

 

Anlagen  
Übersicht aller Leistungen 

 
 

 




