
Sehr geehrte Kundschaft, 

aufgrund der derzeitigen guten Grundauslastung¹ in meinem direkten Umfeld, habe ich nun die 
Entscheidung getroffen, Termine² mit Einzel-Anfahrten über 1,5 Std.³, nur noch bei entsprechender 
wirtschaftlicher Attraktivität⁴ anzubieten. Bei Anfahrten über 2 Std., ist eine zusätzliche 
Sicherheitsleistung⁵ in Höhe 200,- € vom Kunden/Kundenkreis im Vorfeld der Terminvergabe zu 
hinterlegen. Desweiteren bedeutet dies mindestens mehrere Pferde auf einer Tour, zu der sich die 
Kunden untereinander im Vorfeld abgesprochen haben. Ich selbst kann hierzu leider kein Netzwerk 
anbieten, da ich bislang nicht einen Missbrauch verhindern/unterbinden kann und mir ein Infodienst 
vom zeitlichen und logistischen Aufwand⁶ personell nicht möglich ist. Ich bitte um Ihr Verständnis. 

Um meine Fernkunden aber nach wie vor bedienen zu können, habe ich ein System eingeführt um 
diese, mir ebenfalls wichtigen Kunden, ohne mühsam zusammengebrachte Sammeltermine, auch 
weiterhin schnell und sicher bedienen zu können. 

Weiteres hierzu können Sie hier erfahren. 

Mit freundlichen Grüßen  

   

Ralf Steitz  

 

Hintergründe 

¹Unserer Berechnungsgrundlage der Anfahrtskosten ist für das Umfeld ausgelegt. Damit verdienen wir uns keine „goldene 
Nase“, sondern decken die Unkosten einer Fahrzeughaltung und dessen Instandhaltung. Daher sind für uns eventuell 
notwendige Übernachtungs- und Verpflegungskosten in die wirtschaftliche Attraktivität  einer Anfahrt mit einzubeziehen. 

²Termine sind Arbeit und kein Urlaub, damit erarbeiten wir unser Auskommen. 

³Ferntouren über 200 km können ausschließlich nur am Wochenende (Samstag bis Sonntag) geplant werden, da hier 
üblicherweise geeignetere Verkehrsverhältnisse vorliegen. 

⁴Diese Attraktivität muss natürlich für den Termin erhalten bleiben und erlaubt dann keine kurzfristigen Absagen. 
 
⁵Diese Sicherheitsleisung wird bei Zustandekommen des geplanten Termins verrechnet. Termin-Verschiebung oder 
komplette Absagen sind nur bis 3 Tage zuvor möglich, ansonsten gilt die hinterlegte Sicherheitsleisung als meine 
Aufwandsentschädigung.  
 
⁶Ein Terminfenster zu blockieren, um anschließend das Ganze wegen fehlender wirtschaftlicher Attraktivität, mangelnder 
Nachfrage an Interessenten oder wegen zu hohen anteiligen Anfahrtskosten für die verbliebenen Interessenten wieder 
abzusagen, ist verlorene Arbeitszeit die ich in die Vorplanung und Organisation von hierfür benötigtem Material  investiert 
habe. Diese geleistete Arbeitszeit wird mir bei nicht Zustandekommen des geplanten Termins mit der 
Aufwandsentschädigung in Höhe der Sicherheitsleisung entlohnt. 
 
 

http://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2017/11/Sattel-Korrektur-in-der-Werkstatt.pdf

