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Simmerath im Mai 2003

Bewerbung als unabhängiger IT-Betreuer
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Installation, Konfiguration und Systembetreuung von Einzelrechnern und Netzwerken ist zu einem
handwerksähnlichen Beruf geworden. Es hat also, genauso wie bei Handwerkern , etwas mit gegenseitigem Vertrauen zu tun. Viele Unternehmen haben weder Mitarbeiter, die sich hauptberuflich um die
EDV kümmern, noch Geld, um sich teure externe Fachleute leisten zu können. Gleichwohl verlangt die
Verbreitung von Netzwerken professionelles Wissen und Können. Sehr oft ist es bereits zu spät, wenn
man merkt, dass an der falschen Stelle gespart wurde und Daten unwiderruflich verloren sind.
Es klafft eine Lücke zwischen den hohen Stundensätzen der IT-Profis aus großen Systemhäusern und
denen des PC-Händlers nebenan. An dieser Stelle möchte ich mich ins Spiel bringen, als jemanden mit
Erfahrungen eines IT-Profis aus dem Systemhausgeschäft, allerdings zu Konditionen eines IT-Technikers.
In der Branche bin ich seit 1985. In den letzten Jahren habe ich mich als System Ingenieur in einem
bundesweit arbeitenden Unternehmen auf die Netzwerk- und allgemeine Systemadministration
spezialisiert. Ich bin gewohnt meine Kunden, angefangen bei der Beratung, Angebotserstellung über
Lieferung, Aufbau und Ko nfiguration bis zur endgültigen Übernahme zu begleiten und zu betreuen.
Der Schritt in die Selbständigkeit ist mir nicht leicht gefallen, aber ich bin mir sicher, dass auch mit Ihrer
Hilfe, der Slogan von der „Ich AG“ mit Leben gefüllt werden kann.
Der Kundenstamm den ich betreue, vor allem aus dem Kreis Aachen, erstreckt sich von einem kleinen
Steuer- und Unternehmensberater über Maschinenbauunternehmen, Druckereien, Großbäckereien und
andere Mittelständer bis zu weltweit arbeitenden Unternehmen u.a. aus der Pharma -Industrie.
Die breite Palette der Aufgaben macht die Arbeit erst interessant und lässt keine Routine aufkommen.
Erfahrungen, die ich bei den „Großen“ gesammelt habe, kann ich effizient bei anderen Kunden einsetzen.
Mein Wissen aus dem IT-Bereich ist wie „ Öl auf Wasser“, sehr breit und nicht unterzukriegen.
Dies bringt mich viel weiter als eine Spezialisierung zum „Fachidioten“ für einen Themenbereich. Fast
alles was mit IT zu tun hat, habe ich schon in den Händen gehabt. Egal ob es sich um Microsoft, Novell,
Linux, Oracle, e-Mail, Internet, Exchange, DFÜ, IBM, Cisco, Compaq, HP.... handelt, ich wollte immer
nicht ein Produkt perfekt, aber viele sehr gut beherrschen.
Damit wir uns einschätzen und kennenlernen können und da ich Sie von meinen Fähigkeiten nur durch
Lösungen und nicht durch Briefe schreiben überzeugen kann, bin ich gerne bereit die ersten Arbeiten für
Sie zu Sonderkonditionen durchzuführen!
Ich glaube, das ist fair und ohne Risiko für Sie. Vertrauen Sie mir.

Walter Rohde

