
motiviert. bewegt. unterstützt.

peter «güfi» küpfer
dipl. ing. ETH

waisenhausplatz 14
ch-3011 bern

www.coach-in.ch
telefon +41 (0)31 368 04 07
fax +41 (0)31 368 04 06
p.kuepfer@coach-in.ch

Art des Angebotes
Die Erstellung eines Ange-
botes ist ein Ausweis für
die administrative Lei-
stungsfähigkeit einer
Firma und stellt immer
eine Investition an Zeit
und Mittel dar. Je nach
Marktumfeld können dafür
aber keinerlei Kosten oder
nur ein Teil dafür geltend
gemacht werden.

Gerade in Firmen, bei
denen ein Angebot recht
umfangreich ist, sollte
dies so abgefasst sein,
dass es der Empfänger
auch gerne liest– es muss
übersichtlich sein. Wenn
unser Kunde in der Lage
ist, dass er sich täglich
durch viel Papier durchle-
sen muss, dann schätzt er
es ausserordentlich, wenn
er ein übersichtliches An-
gebot erhält.

Dieses ist wie eine Zwiebel
aufgebaut:
– Titel 

(was wird angeboten?)
– Zusammenfassung

(1 Seite für den eiligen
Leser mit wenig Text, 
den wichtigsten Zahlen
und zb. einer Grafik)

– Inhaltsverzeichnis 
– Angebot 
– Beilagen 

Gerade die Erstellung der
Zusammenfassung stellt
eine grosse Herausforde-
rung dar und beansprucht
sehr viel Zeit; sie ist aber
auch Gold wert, weil sie
durch den Chef des Emp-
fängers gelesen werden
kann, bevor er das Angebot
an den Sachbearbeiter
weiterleitet.

Zeitverhältnisse
Die Zeit, welche zwischen
der Angebotsanfrage und
dem Empfang liegt, kann
je nach angebotener
Marktleistung sehr unter-
schiedlich sein. Es ist
denkbar, dass aufgrund
vorliegender Unterlagen
dies augenblicklich ge-
schehen kann, oder aber
es sind weitreichende Ab-
klärungen vorzunehmen,
bevor auch nur die Kalku-
lation einsetzen kann.

Daher ist es wichtig, dass
wir mit dem Kunden ver-
einbaren, bis zu welchem
Zeitpunkt er das Angebot
erwarten kann. Ergeben
sich unerwartete Verzöge-
rungen, dann vereinbaren
wir mit dem Kunden einen
neuen Termin.

Was danach?
Oft nehmen Investitions-
entscheide lange Zeit in
Anspruch. Wir dürfen uns
beim Kunden jedoch er-
kundigen, bis wann der
Entscheid zu erwarten ist
und ob zusätzliche Infor-
mationen erforderlich
sind. Dies zeigt unser
Interesse an der Sache.
Bis jetzt haben wir ja eine
gute Leistung erbracht
und haben damit auch ein
Recht auf Informationen.

Management-Thema:
Das schriftliche 
Angebot

Das Angebot ist der Ausweis für die
Leistungsfähigkeit einer Firma!

Ein schriftliches Angebot unterstreicht unser Image
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