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Angebotsschreiben-‐Muster	  

	  

	  

Firma	  
Herr	  Mustermann	  
Musterstraße	  XX	  
6XXXXX	  Musterstadt	   	   	   	   	   	  

Neu	  Möglichkeit	  Ihre	  EDV	  gegen	  	  
schädliche	  Virenangriffe	  und	  Datenverluste	  wirkungsvoll	  zu	  schützen	  

Sehr	  geehrte(r)	  Frau/Herr	  [Empfänger]:	  

wenn	  die	  Firmen-‐EDV	  ausfällt,	  bedeutet	  das	  für	  fast	  jedes	  Unternehmen	  Ärger,	  Datenverlust,	  Mehrarbeit,	  Zeitverzug,	  
Umsatzeinbußen	  –	  manchmal	  sogar	  Betriebsstillstand!	  Virenangriffe,	  Wasserschäden,	  Stromausfall,	  Einbruch,	  
Fehlbedienung	  durch	  Mitarbeiter	  sind	  nur	  einige	  der	  Gefahren.	  

Die	  beste	  Strategie:	  Nutzen	  Sie	  die	  Effizienzvorteile	  und	  Sicherheit	  einer	  perfekt	  strukturierten,	  ausfallsicher	  
funktionierenden	  EDV.	  
Das	  ist	  einfacher	  und	  preiswerter	  als	  Sie	  denken:	  Ein	  fachgerechter	  System-‐Check	  genügt	  und	  Sie	  wissen,	  wo	  es	  
Schwachpunkte	  gibt,	  wo	  sich	  Effizienz-‐Vorteile	  bieten	  und	  wie	  sich	  Sicherheitslücken	  schließen	  lassen.	  

Mehr	  als	  500	  Unternehmen	  im	  Rhein-‐Main-‐Gebiet	  profitieren	  bereits	  vom	  System-‐Check.	  Als	  EDV-‐Sachverständiger	  mit	  
mehr	  als	  15	  Jahren	  Erfahrung	  kann	  ich	  Ihnen	  eine	  komplette	  System-‐Analyse,	  das	  Aufdecken	  von	  Schwachstellen	  und	  
Sicherheitslücken	  bieten.	  Anschließend	  erhalten	  Sie	  konkrete	  Lösungsvorschläge	  und	  Konzepte,	  die	  Ihr	  Administrator	  
einfach	  umsetzen	  kann.	  	  Oder	  wir	  installieren	  alles	  fix	  und	  fertig	  –	  ganz	  wie	  Sie	  wünschen.	  	  

Ihr	  Nutzen:	  Ihre	  EDV	  samt	  Netzwerk	  ist	  auf	  dem	  neuesten	  Stand,	  sodass	  die	  betrieblichen	  Abläufe	  noch	  besser	  gesteuert	  
werden	  können.	  Und	  Sie	  sind	  gut	  gegen	  Risiken,	  Virenangriffe	  und	  Systemausfälle	  geschützt.	  	  Zum	  Beispiel	  gegen	  
Datenverluste	  durch	  eine	  automatische	  Außerhaus-‐Sicherung.	  	  	  

Persönlicher	  Service:	  Als	  Ihr	  EDV-‐Sachverständiger	  biete	  ich	  Ihnen	  einen	  professionellen,	  persönlichen	  und	  
maßgeschneiderten	  Vor-‐Ort-‐Service.	  	  Bereits	  im	  Rahmen	  einer	  kostenfreien	  Telefonberatung	  erfasse	  ich	  Ihre	  
Vorstellungen,	  Wünsche,	  Probleme	  und	  kläre	  mit	  Ihnen	  die	  System-‐Eckdaten	  Ihrer	  Soft-‐	  und	  Hardware	  ab,	  um	  Ihnen	  beim	  
Vor-‐Ort	  System-‐Check	  maßgeschneiderte	  Lösungen	  bieten	  zu	  können.	  Alles	  Weitere	  erläutere	  ich	  Ihnen	  gerne	  im	  
persönlichen	  Gespräch.	  Teilen	  Sie	  mir	  einfach	  per	  Email	  Ihre	  Telefondurchwahl	  und	  die	  beste	  Anrufzeit	  mit	  oder	  rufen	  Sie	  
selbst	  gleich	  an:	  069	  0000	  000	  ...	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Vorname	  Name	  (EDV-‐Sachverständiger)	  

PS	  Erhöhen	  Sie	  jetzt	  die	  Zukunftssicherheit	  Ihres	  Unternehmens.	  Rufen	  Sie	  gleich	  an	  und	  vereinbaren	  Sie	  einen	  Termin.	  	  
-‐>	  Auf	  der	  Rückseite	  lesen	  Sie,	  wie	  zufrieden	  meine	  Kunden	  sind	  ...	  

	  

	  

	  
Vorname	  Name,	  EDV-‐
Sachverständiger	  


