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Thema: Vorteile bei der Beauftra2un2 des ..Einmann-Büros"

Sehr geehrter Leser,

auf der Hauptseite finden Sie die Kurzinformation über das Dienstleistungsangebot meines
Büros.
Die aufgeführten Leistungen unterscheiden sich erwartungsgemäß sicherlich nicht wesentlich
von denen wie sie von einer Vielzahl anderer Ingenieurbüros auch angeboten werden.

Was also könnte Sie dennoch dazu bewegen, sich mit Ihrem Anliegen mit mir in
Verbindung zu setzen?

Als "Einmannbüro" verfüge ich sicherlich nicht über die "globalen" Möglichkeiten wie sie
etwa ein großes Ingenieurbüro mit mehreren (teilweise werden 100 und mehr genannt)
Mitarbeitern hat.
Dieser vermeintliche Nachteil kann aber durch Vorteile rasch kompensiert werden, von denen
hier einige aufgeführt seien.

Höhere Flexibilität

Genau wie ein kleinerer Industrie- oder Handwerksbetrieb kann sich ein kleines
Dienstleistungsbüro -als nichts anderes versteht sich mein Büro- wesentlich flexibler den sich
u. U. schnell ändernden Gegebenheiten anpassen. Gerade beim privaten Bauherren oder
Investor ergeben sich im Zuge des Ablaufs - Idee - Planung - Umsetzung - häufig
Änderungswünsche, die z. B. Kostensenkungen oder Nutzenoptimierung und -änderung zum
Inhalt haben.

Größere Unabhängigkeit

Positiv für das "Einmannbüro" wirkt sich auch die flexible Gestaltung in der Arbeitszeit aus.
So bin ich als Einzelperson praktisch rund um die Uhr für Sie erreichbar und kann ohne
zeitliche Kommunikationsverluste auf Ihre Wünsche reagieren.

Individuelle und intensive Betreuung Ihres Projektes

Dadurch, dass Sie die Leistungen praktisch aus einer Hand erhalten, haben Sie auch nur einen
Ansprechpartner. Kommunikationsverluste und Koordinierungsgespräche werden auf ein
Minimum reduziert. Damit ist es leichter möglich, neben gebräuchlichen Standardlösungen
auch individuell auf Ihr Projekt bezogene Lösungswege intensiv zu erarbeiten und
umzusetzen.

Hinweis:Die fuhalte dieser Seite besitzen rein informativen Charakter. Die An- oder Verwendung liegt einzig in der Verantwormng des
Verwenders. Der Ersteller distanziert sich ausdrncklich von jeglichen Haftungsansprüchen, die aus einer mißbräuchlichen Verwendung der
fuhalte dieser Information resultieren. Der fuhalt unterliegt dem Urheberrecht. Veränderungen dürfen daher nur mit ausdrncklicher

Zustimmung des Verfassers erfolgen. Der Verfasser übernimmt auch keinerlei Haftung ftir Fehler oder Schäden, die bei der Übertragung auf
einen anderen Computer entstehen.
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Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Leistungen

Aus dem genannten Grund -nur ein Ansprechpartner- ist für Sie auch ein Höchstmaß an
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der erbrachten Leistungen gewährleistet. Fragen nach
dem "Warum?", "Wieso?" oder "Woher?" können direkt geklärt werden.

Anmerkuß1~: Mit diesem Thema wird sich der Verfasser in Kürze an dieser Stelle mit einem
weiteren Beitrag auseinandersetzen.

Geringere Kosten I Vergütung für die Ingenieurleistung?

Diese Frage lässt sich ziemlich eindeutig beantworten.

Sofern Bauingenieurleistungen in den Geltungsbereich der HOAI fallen, sind deren Kriterien
uneingeschränkt sowohl für das "Großbüro" als auch für das "Einmannbüro" bindend.
Insofern ist also lediglich der in der HOAI gegebene Spielraum für die Vergütung nutzbar.

Für Leistungen außerhalb des Geltungsbereiches der HaAI sind die Vergütungen jedoch frei
vereinbar.
Die erwähnte intensive und individuelle Betreuung - d. h. die volle persönliche und zeitliche
Identifizierung mit Ihrem Proiekt- ist für den Auftragnehmer nur wirtschaftlich, wenn die
Aufwendungen für Personal- und Betriebskosten möglichst gering gehalten sind (Personal
kostet Geld und diese Kosten müssen durch entsprechende Quantität an Aufträgen
kompensiert werden). Der Wegfall von zusätzlichen Personalkosten dürfte zweifelsohne ein
weiterer Pluspunkt für die Beauftragung eines "Einmannbüros" sein.

Schluss

Vorstehend wurden Ihnen einige Fakten genannt, die zusammengefasst bei der
Inanspruchnahme von Ingenieurleistungen aus den Bereichen

. Bauingenieurwesen und
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

für die Beauftragung eines "Einmannbüros" -in diesem Fall des Büros "WSIfA+B"-
sprechen.

Für die Leistungen meines Büros gilt: "Qualität vor Quantität"

Nehmen Sie bei Bedarf unverbindlich Kontakt mit mir auf und lassen Sie sich überzeugen.

Hinweis:Die Inhalte dieser Seite besitzen rein infonnativen Charakter, Die An- oder Verwendung liegt einzig in der Verantwortung des
Verwenders. Der Ersteller distanziert sich ausdrücklich von jeglichen Haftungsansprüchen, die aus einer mißbräuchlichen Verwendung der
Inhalte dieser Infonnation resultieren. Der Inhalt unterliegt dem Urheberrecht. Veränderungen dürfen daher nur mit ausdrücklicher
Zustimmung des Verfassers erfolgen. Der Verfasser übernimmt auch keinerlei Haftung for Fehler oder Schäden, die bei der Übertragung auf
einen anderen Computer entstehen,


