Die Aufräumerinnen

Wir räumen mit Ihnen auf!

-----------------------------------------------

Kosten

Starterpaket
€ 600,-- (ggf. zzgl. 19% MwSt.)
Klärungsgespräch (1 Std.) + Aufräumaktion (3 Std.)
• Überblick gewinnen/ Fahrplan entwickeln
• Grundlagen schaffen/ gemeinsames Aufräumen
• Arbeitspakete/ nächste Schritte formulieren
Aufbaupaket (aufbauend auf Starterpaket)
€ 900,-- (ggf. zzgl. 19% MwSt.)
Aufräumaktion (6 Std.)
• individuelle Strukturen vertiefen
• weitere Ordnung & Freiräume schaffen
• Raumgestaltung anpassen
• Arbeitspakete/ nächste Schritte formulieren

Vorgehensweise Wir kommen zu Ihnen und erfassen mit Ihnen, welche Bereiche „in
Ordnung“ gebracht werden sollen. Danach besprechen wir mit
Ihnen einen individuellen „Fahrplan“ und beginnen mit der
gemeinsamen Aufräumaktion (Starterpaket).
Je nach
erforderlichem Umfang Ihres Anliegens können Sie danach
individuelle Aufbaupakete buchen.

Zahlungsweise

Nach Auftragserteilung (verbindliche Terminvereinbarung) wird
mit der anschließenden Rechnungslegung sofort eine Anzahlung in
Höhe von 50 Prozent der Rechnungssumme fällig. Den Restbetrag
können Sie zum vereinbarten Termin vor Ort in bar oder per
Überweisung begleichen.
Wir arbeiten bundesweit. Außerhalb Leipzigs kommen deshalb
hinzu: Reisekosten (Fahrtkostenpauschale 0,50 €/km mit PKW
oder Bahnticket 2. Klasse), sowie ggf. Übernachtungs- und
Verpflegungspauschale (Übernachtungen nach Hotelbeleg, Spesen
nach Abstimmung).

----------------------------------------------S t and 0 8 / 201 6

ww w . d i eau fra eu m er in n en .d e

Die Aufräumerinnen

Wir räumen mit Ihnen auf!

----------------------------------------------Umgangsweise

Es ist für uns selbstverständlich, dass wir - falls erforderlich gegenseitig Termine bis 72 Stunden vorher absagen, damit wir alle
anderweitig planen können.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, diesen Zeitrahmen von 72
Stunden bei einer Absage einzuhalten, wird trotzdem der komplette
offene Honorarbetrag fällig, und es werden ggf. bereits angefallene
Kosten in Rechnung gestellt.

Arbeitsweise

Wir räumen mit Ihnen auf: individuell, konzentriert, effektiv und
mit Humor. Unser Arbeiten ist durch eine systemische Sichtweise
und
von
praxisorientiertem
Handeln
geprägt.
Unser
Selbstverständnis basiert auf einer wertschätzenden, achtsamen,
respektvollen und verschwiegenen Grundhaltung. Wir helfen
Ihnen, dass nicht die Dinge die "Macht" über Sie haben, sondern Sie
die "Macht" über die Dinge – lokal, digital, mental.

Kontakt

Sabine Krüpe │ 0162/ 27 94 702 │ sabine@dieaufraeumerinnen.de
Ulrike Philipp │ 0179/ 7 31 31 56 │ ulrike@dieaufraeumerinnen.de

Postadresse

Sabine Krüpe M.A. & Partner
Gohliser Straße 19 │ 04155 Leipzig
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