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Bundesjugendschreiben 2014
P1 (100 - 205 Silben)

Vorher anzugeben:
1. Minute

Herr Bergmann
Schaufenster

2. Minute

Erdgeschoss
Regalwänden
präsentieren

3. Minute

Baumaßnahmen
extra

4. Minute

Jahreswechsel
Feiertagen

6. Minute

Lieferanten
Renovierungsarbeiten

7. Minute

Hauptstelle

8. Minute

Planungsgespräche
Umbautermin
garantieren
Preisunterlagen

Bestellung von neuen Fenstern
Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem Ihr Außendienstmitarbeiter,
Herr Bergmann, unsere Geschäftsräume in Hannover besucht hat,
möchten wir nunmehr anliegende
½ Minute
Bestellung aufgeben. Wir haben die Ratschläge von Herrn Bergmann
angenommen und
für die erste Etage kleinere Fenster als ursprünglich geplant bestellt. Die
Schaufenster im
1. Minute - 100 Silben
Erdgeschoss sollen ebenfalls etwas kleiner sein. Die gewählten Fenster
erlauben nach wie vor einen großzügigen
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Einblick in unsere sehr hell gestalteten Geschäftsräume. Der
Zwischenraum zwischen den Fenstern kann von
½ Minute
uns nun jedoch zum Aufstellen von Regalwänden genutzt werden.
Dadurch haben wir mehr Möglichkeiten, unser
Angebot zu präsentieren. Für die großen Ausstellungstücke bietet das
Innere unserer Geschäftsräume
2. Minute - 115 Silben
ausreichend Platz. Wir sind mit der Beratung durch Herrn Bergmann
sehr zufrieden und würden uns freuen, wenn er sich auch noch unsere
Geschäftsräume in Wolfsburg ansehen könnte. Dort sind ebenfalls
umfangreiche Baumaßnahmen geplant. Herr Bergmann hat sich
½ Minute
bereits mit unseren Interessen und Wünschen auseinandergesetzt. Wir
würden gerne weiter mit ihm zusammenarbeiten.
Ihr Außendienstmitarbeiter, der eigentlich in Wolfsburg tätig ist, müsste
sich dann auch nicht extra einarbeiten. Herr
3. Minute - 130 Silben
Bergmann hat sich uns gegenüber bereiterklärt, die Beratungsgespräche
in Wolfsburg zu führen und die größere Entfernung dafür in
Kauf zu nehmen. Er konnte uns das jedoch nicht fest zusagen, weil er
zunächst mit dem Kollegen aus Wolfsburg und mit Ihnen Rücksprache
halten
½ Minute
wollte. Wir möchten Herrn Bergmann insoweit nicht vorgreifen, haben
jedoch geplant, mit den Baumaßnahmen bereits Anfang März 2014
zu beginnen, so dass die Zeit drängt, zumal der Jahreswechsel mit den
Feiertagen vor der Tür steht. Wir würden uns sehr freuen, zeitnah

3

4. Minute - 145 Silben
eine Rückmeldung von Ihnen zu erhalten, damit wir besser und
konkreter planen können. Falls Ihnen bei der Durchsicht unserer
Bestellung noch etwas
auffallen sollte, wären wir für eine kurze Rückmeldung sehr dankbar. Es
ist für uns der erste große Umbau, von dem wir uns jedoch sehr viel
versprechen.
½ Minute
Wir möchten nicht, dass uns hierbei ein Fehler unterläuft, der im
Nachhinein nur sehr schwer oder gar nicht mehr zu beheben ist.
Freundliche Grüße
Weitere
Beratung durch Herrn Bergmann
Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchten wir Ihnen für die
umfangreiche Bestellung danken. Uns ist nichts aufgefallen,
5. Minute - 160 Silben
das noch geändert werden müsste. Wir haben die Bestellung bereits an
unseren Lieferanten weitergegeben. Sie können mit einer rechtzeitigen
Lieferung
und damit auch mit dem geplanten Einbau der Fenster rechnen.
Unsererseits spricht nichts dagegen, dass Herr Bergmann sie
ausnahmsweise auch bei Ihren Renovierungsarbeiten
½ Minute
in Wolfsburg berät. Er hat uns zugesagt, dass er sich zeitnah mit dem
Kollegen in Wolfsburg darüber unterhalten wird. Grundsätzlich sollte es
nämlich schon so sein,
dass jeder Außendienstmitarbeiter die Beratungsgespräche in seinem
Bezirk führt. Es kommt aber gelegentlich vor, dass die Kollegen
untereinander abweichende
6. Minute - 175 Silben
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Absprachen treffen. Wir würden uns freuen, von Ihnen auch den Auftrag
für den Umbau in Wolfsburg zu erhalten. Freundliche Grüße
Beratungsgespräche in Wolfsburg
Sehr geehrte Damen
und Herren, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich nach
Absprache mit dem zuständigen Kollegen die Beratungsgespräche mit
Ihnen in Wolfsburg führen darf.
½ Minute
Unsere Hauptstelle hat auch keine Einwände erhoben, so dass der
weiteren Planung nichts im Wege steht. Ich könnte Ihnen bereits einen
Termin am nächsten Donnerstag anbieten.
Sollte Ihnen der kurzfristige Termin recht sein, könnten Sie bereits um
zehn Uhr mit meinem Eintreffen in Ihren Geschäftsräumen in Wolfsburg
rechnen. Wir hätten dann ausreichend
7. Minute - 190 Silben
Zeit, uns die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen und
Planungsgespräche zu führen. Da Sie den Umbautermin vorgezogen
haben, wäre es sinnvoll, kurzfristig mit den Planungen zu beginnen.
Sofern Ihnen der Termin in der nächsten Woche nicht zusagen sollte,
kann ich Ihnen einen neuen Termin erst Ende des Monats anbieten.
Dann würde die Zeit sehr drängen. Unter diesen
½ Minute
Umständen könnten wir auch eine rechtzeitige Lieferung der neuen
Fenster nicht garantieren. Zu dem Termin würde ich sämtliche
Planungsunterlagen mitbringen, die wir für den Umbau
in Hannover erstellt haben. Sie können uns als Grundlage für die
Planungen in Wolfsburg dienen. Ich würde mich über eine kurze
Rückmeldung zur Absprache des Termins sehr freuen. Freundliche
8. Minute - 205 Silben
Grüße

