Die Steinseifer-Seminare
Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
_________________________________________________________
Text für eine kostenpflichtiges Angebot

Sehr geehrte Frau Mustermann, sehr geehrter Herr Mustermann, guten Tag,
heute haben Sie sich mit einer Anfrage für … bei uns gemeldet. Das hat mich gefreut! Ich will aber auch sicher sein, dass ich für Sie nicht nur ein "Preisgeber" bin, sondern vielmehr der handwerkliche Dienstleister,
den Sie sich wünschen, deshalb ist es mir sehr wichtig, dass Sie mich kennen lernen und Sie in diesem persönlichen Gespräch auch erkennen, dass mein Team und ich für Sie der besondere Handwerker sein wird, der
Ihre Wünsche und Visionen realisiert, genau so, wie Sie es sich vorstellen. Wir sehen uns als Dienstleister im
Handwerk und so arbeiten wir für Sie.
Dafür ist es wichtig, dass wir zusammen passen, dass es Ihnen Spaß macht mit uns zusammenzuarbeiten,
denn nur so können wir Ihre Wünsche realisieren.
Sind das auch Ihre Wünsche und Ihre Ansprüche an uns? Dann passen wir prima zusammen und wir freuen
uns darauf, mit Ihnen zusammen einen Lösungsvorschlag für Ihre Aufgabenstellungen an uns zu entwerfen.
Wenn Sie tatsächlich nur einen Preis oder ein Angebot von uns brauchen, stehen wir Ihnen dafür selbstverständlich auch zur Verfügung, bitten aber um Ihr Verständnis, dass wir dafür ein kleines Honorar von xy,00
Euro berechnen müssen. Diesen Betrag erstatten wir Ihnen sofort bei einer Auftragserteilung.
Das sind die Aussagen auf die Sie sich bei uns verlassen können!
Wir stellen die höchsten Anforderungen an die Qualität unserer Arbeit.
Wir sind Ihr handwerklicher Dienstleister und für ALLES zuständig.
Wir handeln kundenorientiert, mit einem erstklassigen Service für Sie.
Wir kommunizieren mit Ihnen offen, ehrlich und regelmäßig.
Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine marktgerechte und trendorientierte Qualifizierung und Weiterbildung an.
Wir kooperieren mit anderen Unternehmen und Gewerken.
Wir handeln für die Entwicklung einer neuen und hochwertigen Handwerkskultur.
Wir versprechen und garantieren eine faire und transparente Preisgestaltung.
Wir halten unsere Zusagen ein und dafür garantieren wir.
Wir halten uns an die Preis- und Terminvereinbarungen.
Unser Handeln gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern
wird vom korrekten, menschlich einwandfreien Umgang untereinander geprägt.
Wir handeln nach betriebswirtschaftlich optimierten Vorgaben bei der Führung unseres Unternehmens.
Wir stehen zu diesen Aussagen und sorgen für die Einhaltung, den Erhalt und die stetige Verbesserung.
Jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Ihnen!
Ihr
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