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Die Streamo IT Consulting GmbH hat sich auf professionelle Dienstleistungen rund um die IT Beratung
spezialisiert. Von der IT Beratung, IT Planung, IT Umsetzung bis zu deren Administration; vom
Ein-Mann-Unternehmen bis zum mittelständischen Großunternehmen – wir verfügen durch unsere
jahrelange Erfahrung über eine umfassende Bandbreite an Know-how und können Ihnen die für Ihren Bedarf
passenden Lösungen bieten. Wir arbeiten getreu dem Motto “Keep it simple but smart“ also „Mach es einfach
aber schlau“. Das bedeutet für uns, dass wir Ihnen nicht die überdimensionierte und teure Lösung verkaufen.
Unser striktes Ziel ist es, Ihnen anhand einer individuellen, persönlichen Analyse Ihres Geschäftsbedarfs,
eine faire und passende IT Lösung zu bieten. Um Ihnen eine optimale Beratung zu gewährleisten, haben wir
uns auf die folgenden Bereiche spezialisiert: Existenzgründer sowie kleine und mittelständische
Unternehmen. Diese können wir optimal mit unserem tiefen IT Wissen in Small Business Lösungen, als auch
unseren umfangreichen Erfahrungen im Bereich von Virtuellen- und Terminalumgebungen, betreuen. Wir
wollen jedoch nicht nur auf unsere Erfahrungen vertrauen, sondern uns auch regelmäßig mit aktuellem IT
Wissen auf den neusten Stand bringen. So sind wir als Microsoft und Citrix Beta Tester stets beim Test
aktueller Produkte im Entwicklungsstadium vom Start an dabei und sehen für Sie schon vorab in die Zukunft
der IT Lösungen. Außerdem aktualisieren wir täglich unser IT-Wissen anhand von Recherchen, Seminaren,
Tests und Schulungen, welche wir zudem durch kontinuierliche Zertifizierungen belegen. Für die vielen
neuen und alten IT Lösungen, die es auf dem Markt gibt, ermitteln und testen wir ausführlich den optimalen
Einsatz, dokumentieren diesen umfangreich und schulen unsere Mitarbeiter danach. Sie erhalten somit ein
höchst qualifiziertes, standardisiertes und vor allem vom einzelnen IT Mitarbeiter unabhängiges Know-how,
wodurch wir Ihnen eine stets gleich bleibende, hohe Qualität bieten. Überzeugen Sie sich selbst und nehmen
Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne ausführlich zu Ihren Möglichkeiten! 


