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Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezug nehmend auf Ihre Ausschreibung unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für ein rechnergestütztes
Mitfahr-Agentur System, das Sie bei allen in Ihrem Unternehmen anfallenden Tätigkeiten unterstützen
wird.

AKD ist zwar noch ein junges Unternehmen, dennoch kann unser kompetentes Team bereits auf eine
Reihe von erfolgreichen Projekten zurückblicken, insbesondere im Bereich des Mediendesign und
der Anwendungsentwicklung für Großunternehmen.

Gemäß Ihren Vorstellungen werden wir eine Online-Plattform aufbauen, die sowohl von Ihren
Mitarbeitern vor Ort als auch von Ihren Kunden von zu Hause aus bedient werden kann.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, eine Software zu entwickeln, die es Ihnen und Ihren Kunden
ermöglichen wird, selbsterklärend Angebote und Suchanfragen aufzunehmen, Fahrten zu suchen
und zu bearbeiten. Sämtliche Daten werden systematisch und zielgerichtet durchsucht werden können.
Die Angebotspflege wird fast vollständig automatisiert, so dass Sie sich nicht mehr persönlich um
das Entfernen veralteter Angebote/Nachfragen kümmern müssen. Lediglich um die Löschung getätigter
Vermittlungen werden Sie sich kümmern müssen, doch so liegt es in Ihrer Hand, wie lange diese
Daten aufgehoben werden. Auch um die lästige Erstellung von Statistiken müssen Sie Sich nicht
mehr kümmern. Da sämtliche Daten dann in elektronischer Form vorliegen werden diese automatisch
in regelmäßigen Zeitabständen erstellt.
Durch die wesentlich schnellere Vorgangsbearbeitung und gezielte Suchalgorithmen wird es möglich
sein, mehr Kunden zufrieden zu stellen, da mehr Fahrten in kürzerer Zeit vermittelt werden können.
Die Attraktivität Ihrer Mitfahr-Agentur wird durch die vielfältigen Möglichkeiten der Erreichbarkeit
(online, telefonisch und persönlich) enorm steigen.

Das JSP-basierte System ist auf allen Systemen lauffähig. Wir beabsichtigen, Standard-PCs in Ihrer
Mitfahr-Agentur einzusetzen. PCs mit Intel Pentium IV Prozessoren im 3 GHz Bereich, 512 MB RAM
und 80 GB Festplatten mit Raid-Systemen werden zwar die Anforderungen unserer Software bei
weitem übersteigen, sind jedoch ebenfalls eine Investition in die Zukunft. Sollten Sie später über die
Anschaffung weiterer Software nachdenken, wird Sie die Hardware so nicht in Ihrer Wahl einschränken.
Wir werden uns selbstverständlich auch um ein System zur Datensicherung kümmern, so dass selbst
bei einem Systemausfall die Möglichkeit besteht die Daten schnellstens wiederherzustellen. Auch
ein Laserdrucker ist in unserem Angebot enthalten, in erster Linie für Ihre Geschäftskorrespondenz.

Eine detaillierte Liste der eingesetzten Hardware und Lizenzprogramme einschließlich einer
Aufschlüsselung der Kosten würden wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch näher bringen.

In Erwartung Ihrer Einladung verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen,

AKD


