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From: "Leonhard Bauer" <eLBe@riseup.net>
Subject: Re: AW: AW: Angebot elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach
Date: Sun, December 2, 2018 23:44
To: "Mail Boxes Etc. Wiesbaden" <mbe0023@mbe.de>

 

Sehr geehrter Herr Schwenker, 
 
es wird sich sicherlich auch jemand anders finden, wenn Sie keine 
Kapazitäten haben. Ich gehe davon aus dass der Auftrag Installation und 
Schulung ein einmaliger Einsatz ist, der sobald die Sache funktioniert 
nicht weiter vom laufenden Betrieb abhält. Und mir ist es wichtig dass die 
Wohnungslosenhilfe ein entsprechendes Funktionsprofil bekommt, damit 
Betroffene ihre berechtigten Interessen mit rechtlichen Mitteln 
durchsetzen können ohne durch ihre Situation dabei behindert zu werden. Da 
ich primär Menschenrechtssachen betreue, bleibt mir gar keine andere 
Möglichkeit als sehr anspruchsvoll zu sein, denn nur dann hat man dabei 
Aussichten auf Erfolg. 
 
Mit dem besten Gruß, 
 
Leonhard Bauer 
 
- freischaffender Umweltaktivist - 
 
 
On Thu, November 29, 2018 17:31, Mail Boxes Etc. Wiesbaden wrote: 
> Sehr geehrter Herr Bauer, 
> 
> es bleibt leider bei meiner ablehnenden Haltung. 
> Wie schon geschrieben, habe ich in meinem Betrieb nicht die Kapazitäten 
> für den gewünschten Service - nicht für einen Kunden und schon gar nicht 
> für eine 3-stellige Nutzerzahl. Ich werde auch nicht meinen Betriebszweck 
> ändern und dahingehend anpassen, als gewerblicher Partner der 
> Wohnungslosenhilfe mein eigentliches Business, was hauptsächlich aus dem 
> lukrativen Versandbereich besteht, zu vernachlässigen. 
> 
> Ich bitte Sie nochmals um Verständnis, dass wir in diesem Falle als 
> Anbieter definitiv ausscheiden. 
> Bitte nehmen Sie dies zur Kenntnis. 
> Vielen Dank dafür. 
> 
> Mit freundlichen Grüßen 
> 
> Axel Schwenker 
> Inhaber 
> 
> PS.: Machen Sie sich mit dem kurzen Imagefilm einen Eindruck über unser 
> gesamtes Leistungsportfolio 
> und entdecken Sie weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
> https://www.youtube.com/watch?v=iiB8Zz1Ous0 
> 
> Mail Boxes Etc. – Versand - Verpackung - Grafik - Druck 
> 
> 
> 
> MBE 0023    Schwenker Office-Services e.K.   Dotzheimer Str. 36   
> 65185 Wiesbaden 
> Fon ( 06 11) 580 89 00    Fax ( 06 11) 580 89 05   
> www.mbe.de/dembe0023 
> 
> Inhaber: Axel Schwenker,  Handelsregister: HRA 8003, Amtsgericht 
> Wiesbaden,  USt.-ID-Nr.: DE814021839 
> 
> __________________________________________________________________________ 
> 
> Diese Email einschließlich ihrer Anhänge ist vertraulich. Sie beinhaltet 
> u.U. streng vertrauliche Informationen. 
> Unberechtigtes Lesen, Kopieren, Speichern und Weiterleiten ist untersagt. 
> Wir bitten, eine fehlgeleitete Email 
> unverzüglich vollständig zu löschen und uns hierüber zu informieren. 
> Vielen Dank. 

https://www.youtube.com/watch?v=iiB8Zz1Ous0
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> 
> This email and any attachments are confidential. They may contain legally 
> privileged information. Unauthorized reading, 
> copying, disclosure or use is strictly prohibited. If you are not the 
> intended recipient of this email, please delete its contents 
> immediately and notify us. Thank you. 
> 
> 
> 
> 
> -----Ursprüngliche Nachricht----- 
> Von: Leonhard Bauer <eLBe@riseup.net> 
> Gesendet: Dienstag, 27. November 2018 18:53 
> An: Mail Boxes Etc. Wiesbaden <mbe0023@mbe.de> 
> Betreff: Re: AW: Angebot elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach 
> 
> Sehr geehrter Herr Schwenker, 
> 
> ungefähr so ähnlich habe ich mir das gedacht. Ich vermute aber, dass die 
> Kosten für einen einzelnen Empfänger in den niedrigen zweistelligen 
> Bereich monatlich oder noch darunter fallen dürften wenn der Dienst für 
> eine dreistellige Nutzerzahl abonniert wird. Ebenso könnte es sein, dass 
> die Wohnungslosenhilfe einen gewerblichen Partner benötigt der Geräte vor 
> Ort installiert und Personal schult um das dort vorhandene Angebot digital 
> zu erweitern. 
> 
> Mit freundlichem Gruß, 
> 
> Leonhard Bauer 
> 
> On Tue, November 27, 2018 15:46, Mail Boxes Etc. Wiesbaden wrote: 
>> Sehr geehrter Herr Bauer, 
>> 
>> ich möchte bei Ihnen um Verständnis bitten, dass ich in diesem Falle 
>> kein Angebot abgeben kann. 
>> 
>> Wir haben Sie ja hier bei uns als sehr genauen und anspruchsvollen 
>> Kunden kennengelernt und mit der aktuellen Personalsituation sehe ich 
>> uns außer Stande, die gewünschten Dienstleistung in der von Ihnen 
>> erwarteten und sicher auch erforderlichen Konsequenz und Exaktheit 
>> adäquat abbilden zu können, ohne einen deutlich 3-stelligen Betrag pro 
>> Monat anzusetzen. 
>> Ich vermute zudem dabei bei uns ein gewisses Potenzial an 
>> Fehlerquellen, die ich einfach durch die Bewältigung des sonstigen 
>> Tagesgeschäfts nicht ausschließen kann, weswegen ich Sie in Ihrem 
>> eigenen Interesse bitten möchte, sich des bisherigen kostenfreien 
>> Postfachs weiter zu bedienen. 
>> 
>> Vielen Dank für Ihr freundliches Verständnis. 
>> 
>> Mit freundlichen Grüßen 
>> 
>> Axel Schwenker 
>> Inhaber 
>> 
>> PS.: Machen Sie sich mit dem kurzen Imagefilm einen Eindruck über 
>> unser gesamtes Leistungsportfolio und entdecken Sie weitere 
>> Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
>> https://www.youtube.com/watch?v=iiB8Zz1Ous0 
>> 
>> Mail Boxes Etc. – Versand - Verpackung - Grafik - Druck 
>> 
>> 
>> 
>> MBE 0023    Schwenker Office-Services e.K.   Dotzheimer Str. 36   
>> 65185 Wiesbaden 
>> Fon ( 06 11) 580 89 00    Fax ( 06 11) 580 89 05   
>> www.mbe.de/dembe0023 
>> 
>> Inhaber: Axel Schwenker,  Handelsregister: HRA 8003, Amtsgericht 
>> Wiesbaden,  USt.-ID-Nr.: DE814021839 
>> 
>> ______________________________________________________________________ 
>> ____ 
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>> 
>> Diese Email einschließlich ihrer Anhänge ist vertraulich. Sie 
>> beinhaltet u.U. streng vertrauliche Informationen. 
>> Unberechtigtes Lesen, Kopieren, Speichern und Weiterleiten ist 
>> untersagt. 
>> Wir bitten, eine fehlgeleitete Email 
>> unverzüglich vollständig zu löschen und uns hierüber zu informieren. 
>> Vielen Dank. 
>> 
>> This email and any attachments are confidential. They may contain 
>> legally privileged information. Unauthorized reading, copying, 
>> disclosure or use is strictly prohibited. If you are not the intended 
>> recipient of this email, please delete its contents immediately and 
>> notify us. Thank you. 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> -----Ursprüngliche Nachricht----- 
>> Von: Leonhard Bauer <eLBe@riseup.net> 
>> Gesendet: Montag, 26. November 2018 13:09 
>> An: Axel Schwenker <mbe0023@mbe.de> 
>> Betreff: Angebot elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach 
>> 
>> Sehr geehrter Herr Schwenker! 
>> 
>> Bitte machen Sie mir ein Angebot für ein elektronisches Gerichts- und 
>> Verwaltungspostfach: 
>> 
>> - Post wird empfangen, ungeöffnete Umschläge beidseitig gescannt, am 
>> Tag des Eingangs als Email (PDF) zugestellt, und abgelegt 
>> 
>> - Gerichts- und Verwaltungspost wird zudem geöffnet, entheftet, mit 
>> automatischem Einzug gescannt, elektronisch weitergeleitet, sowie im 
>> geöffneten Umschlag abgelegt 
>> 
>> - auf Email-Auftrag werden bestimmte Sendungen oder die gesamte Ablage 
>> postalisch nachgesandt 
>> 
>> - Abrechnung Barzahlung oder IBAN 
>> 
>> - Stempel/Vermerke auf den Umschlägen nach Einscannen kein Problem 
>> 
>> Ich weiß zwar noch nicht wie ich Sie dafür bezahlen soll, aber ich 
>> benötige Ihr Angebot um bei der Wohnungslosenhilfe in der Zitadelle in 
>> Mainz unmittelbar verständlich zu machen was ich brauche. Derzeit kann 
>> ich mein dortiges kostenfreies Gerichts- und Verwaltungspostfach nur 
>> telefonisch und persönlich zu eng bemessenen Öffnungszeiten nutzen. 
>> 
>> Mit freundlichem Gruß, 
>> 
>> Leonhard Bauer 
>> 
>> 
>> 
> 
> 
> 
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