
Angebot (1)

● Grundlage: Aufwandsschätzung

● Aber: geschätzter Aufwand nicht immer 
gleich angebotener Aufwand

● Gründe für Abweichung „nach oben“

– Einplanen eines Puffers
– Monopolstellung des Anbieters
– deutlich höhere Angebote von Mitbewerbern



Angebot (2)

● Gründe für Abweichung „nach unten“

– hoher Marktdruck, Konkurrenz: niedrigere 
Angebote von Mitbewerbern

– strategischer Kunde: 
● Eroberung eines neuen Marktes 
● Großkunde 

– Kunde, der das Produkt auch fachlich 
voranbringt und mitarbeitet (Pilotkunde)

– Gewinnung eines Referenzkunden, den jeder 
kennt 



Angebot: Inhalte (1)

● Was soll umgesetzt werden? 
– Evtl. Erläuterung, Verweis auf Pflichtenheft, 

Besprechungsprotokoll o.ä. 

● Wann soll es umgesetzt / installiert werden?
– Termin der Fertigstellung

● Art der Abrechnung
– Nach Aufwand
– Pauschaler Fixpreis



Angebot: Inhalte (2)

● gegebenfalls Konditionen für Reisekosten 
und Reisemittel 

● Umsatzsteuer: enthalten / zuzüglich

● Sonstige Vereinbarungen, 
– z.B. Rabatt für Pilotphase oder zusätzliche 

Beauftragung eines Mindestkontingents an 
„Beratertagen“

● Gültigkeit des Angebots

● Evtl.: AGB, „freibleibendes Angebot“



Angebot „nach Aufwand“

● Enthalten sein muss:

● Aufwandsschätzung, i. d. R. In 
Dienstleistungstagen oder -monaten

● Preis pro Dienstleistungstag, -monat

● Beachte: „nach Aufwand“ heißt nicht 
„Aufwand beliebig“! 
– Entspricht einem Kostenvoranschlag – darf nur 

bis zu einer gewissen Grenze „überzogen 
werden“.



Angebot mit Fixpreis

● Enthalten sein muss:

● der eigentliche Gesamtpreis und evtl. seine 
Aufteilung in Einzelpositionen

● im Fixpreis enthaltene Posten und nicht 
enthaltene Posten 
– (z. B. „Reisekosten sind enthalten“ oder 

„Reisekosten werden extra abgerechnet“)



Betr.: Angebot für die Entwicklung einer Schnittstelle 
zwischen Ihrem CRM-System und der Mustersoftware-
Finanzbuchhaltung

Sehr geehrter Herr Oberboss,

wir bieten die Umsetzung der o. g. Schnittstelle
bis zum 30.9.2006 an. Die Berechnung erfolgt
nach Aufwand.

Der von uns geschätzte Aufwand beträgt ca. 8-10 Tage
bei einem Tagessatz von 800 € brutto zuzüglich
Reisekosten und Spesen. Die Wahl des Reisemittels ist
frei. 



 
Grundlage für die Implementierung ist das
Besprechungsprotokoll vom 15.5.2006, in dem die
Anforderungen definiert sind.

Die Installation erfolgt zum genannten Termin bei Ihnen
vor Ort.

An dieses Angebot halten wir uns für 14 Tage ab Erhalt
gebunden. Grundlage sind unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen vom 1.1.2004.

Über eine Beauftragung würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Mustersoftware GmbH


