
Tina & Anton
Jetzt weiß ich, woher ich 

aktuelle LV-Texte aus 
Gewerken bekomme.
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Dieses Buch gehört:



ANTON & TINA

AUSSCHREIBEN.DE-Bücher 
FACHCOMICS für Erwachsene. Wir wünschen viel Spaß!



LV

Architektin Tina muss ein Leistungsverzeichnis erstellen. Dafür  
sucht sie Ausschreibungstexte auf Herstellerseiten im Internet.

„Schon wieder das 
falsche Format und 
den Text kann ich 
auch nicht gebrau-
chen.“

„Ich brauche 
jetzt einen 
Tapeten-
wechsel 
und ein Glas 
Wein!“
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„Sieh zu, wie 
unsere Produkte in 
die Ausschreibung 
kommen! „

Zur gleichen Zeit…

„Wie soll ich das 
denn jetzt wieder 
hinbekommen. Puhh 
... ich gehe jetzt erst 
mal ein Bier trinken!“



StadtKneipe
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In der Kneipe…
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„Hallo Alex. Lange 
nicht gesehen! Bringst 
du mir bitte ein Glas 
Wein? Heute war es 
anstrengend!“

„Aber klar. Bist du noch  
im Architekturbüro ARC?“



„Ja, da bin ich noch. Und wie 
läuft‘s bei Dir im Studium?“
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„Ziemlich gut. Ich arbeite 
im Moment noch in einem 
IT-Unternehmen.“

Anton setzt sich an die Bar.
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„Warum wechselt die denn ständig 
von einer Herstellerseite zur 
nächsten? Die liest die Seiten ja 
noch nicht mal richtig!“



„Ich suche Ausschreibungstexte 
und finde nichts!“

„Was machen Sie denn  
auf unserer Homepage?“



„Aber wir haben doch die Texte auf 
unserer Homepage, Sie müssen 
sich nur anmelden.“

„Ja, habt ihr. ABER 
ICH WILL MICH NICHT 
REGISTRIEREN und 
wer sagt denn, dass 
die dann im richtigen 
Format sind!“



„ARGH! Es ist jedes 
mal soo ein Theater 
den passenden Text zu 
finden!!!!!!!!!!!!!“ 

„Ich hab gedacht, ich mach das 
alles richtig ...“



„Was für Texte 
suchst du denn?“
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„Ja Ausschreibungstexte für  
mein Leistungsverzeichnis!“ 



„Ja, kennt ihr denn nicht  
AUSSCHREIBEN.DE?“



„WIE ............ 

AUSSCHREIBEN.DE?“



„Ja wenn das so einfach ist, dann 
probieren wir das doch direkt aus!“
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„Oh toll! Ich  
muss mich  

nicht registrieren!“ 



Tina gibt auf AUSSCHREIBEN.DE das Produkt ein.

Badewanne



„Das ist ja der Wahnsinn,  
hier sind so viele Hersteller.“



„Hey! So viele Ausschrei-
bungstexte und noch jede 
Menge Zusatzinformationen. 
Und der Download ist in allen 
Formaten möglich!! Wow!!!“
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„Endlich mal Ausschreibungstexte 
so wie ich sie brauche! Was für ein 
Service!“



„Interessant. Jetzt weiß ich 
auch, warum die Mitbewer-
ber ständig ausgeschrieben 
werden ...

... Mit „AUSSCHREIBEN.DE“ 
erreichen wir Planer und  
Architekten direkt. Sogar die,  
die uns noch gar nicht kennen...

... Das muss ich morgen 
früh gleich meinem Chef 
erzählen. Der wird Augen 
machen!“



„Freut mich dich kennenzulernen - 
wenn auch über Umwege. Ich bin 
Anton.“

„Ich bin übrigens Tina.“

Anton und Tina stellen sich vor …



Am nächsten Tag…

„GENIAL!!!“ 



„Tolle Zusammenarbeit!“

Einige Zeit später…



Wir sind für Sie da!

Gerne zeigen wir Ihnen, wie  
AUSSCHREIBEN.DE funktioniert.



Eine Marke der ORCA Software GmbH

www.ausschreiben.de • www.orca-software.com • helpdesk.orca-software.com

ORCA Software GmbH
Georg-Wiesböck-Ring 9
D-83115 Neubeuern 

info@orca-software.com 
+49 8035 96 37-0




