Wie alles kam…
Seit 1990 arbeite ich beruflich mit dem Computer,
zunächst als selbständiger Augenoptikermeister, der
ihn damals noch unter MS-DOS für die Abrechnung mit
den gesetzlichen Krankenkassen benötigt und zur
Kundenberatung.

Als ich 2007 mein augenoptisches Fachgeschäft in Calw
aus Umsatzgründen aufgeben musste, habe ich nach
Alternativen zwecks Geldeinnahme gesucht und
zunächst auch Nachhilfeunterricht, Klavierunterricht
und Putzen angeboten. Ein Jahr lang habe ich auch
dann wirklich für 90,-- Euro im Monat geputzt.
Jetzt bin ich aber doch froh, mit der PC-Hilfe eine Form
des Erwerbs gefunden zu haben, die nicht nur Spaß
macht, sondern auch Sinn. Im August 2009 habe ich
damit ein Gewerbe angemeldet.

Was ich Sie koste…
Für eine Arbeitsstunde nehme ich

20,-- Euro.

Da ich in der Regel zu Ihnen ins Haus komme, benötige
ich 30 Cent pro mit PKW oder Motorrad gefahrenen
Kilometer. Oft bin ich auch mit dem Fahrrad unterwegs,
dann zahlen Sie für die Anfahrt natürlich nichts.
Selbstverständlich können sie mit Ihren Fragen und
Computern auch zu mir nach Hameln kommen.

Das bedeutet für meine gewerblichen Kunden, dass
auch eine Rechnungserstellung möglich ist. Solange
aber mein Jahresumsatz unter 17.000 Euro liegt, gilt
Umsatzsteuerbefreiung.

Mein letztes Geschäft in Calw von 1998 bis 2007
Später kamen Werbeprojekte für den eigenen Betrieb
hinzu, Buchhaltung und Bilanzerstellung.
Die ersten beiden PC-Generationen habe ich noch
komplett im Laden gekauft, später mehr und mehr
meine Computer aus Einzelteilen zusammengebaut.
Sie merken, dass in den folgenden Jahren der
Computer auch immer mehr zum Hobby wurde, für das
man nicht auf die Uhr schaut.

Hier bin ich seit Dezember 2008 wieder zuhause
Ein Ladenlokal beabsichtige ich in absehbarer Zeit nicht
zu führen. Den Handel mit PC-Hardware überlasse ich
den Vollprofis. Gerne gehe ich aber mit Ihnen oder für
Sie Computer oder Zubehör einkaufen. Ist fast immer
wie Weihnachten.

Bei aller Ernsthaftigkeit meiner Angebote, gebe ich zu
bedenken, dass der Umgang für die meisten meiner
Kunden Spaß machen soll. Und auch die Fehlersuche
kann, wenn sie erfolgreich endet, durchaus Spaß
machen.
Und letztlich lebt jeder Mensch nicht vom Geld und
Erfolg allein, sondern auch von Anerkennung und
gegenseitiger Wertschätzung. Deswegen geht PC-Hilfe
auch immer mit Geduld und Humor.

