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Die vollste Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Vordergrund. Wir optimieren ihre EDV ganz nach ihren
Wünschen und kümmern uns um ihre Systeme, sodass sie sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren können. SERVICE wird bei uns großgeschrieben, das bedeutet, dass Ausfälle ihrer Systeme
mit höchster Priorität behandelt werden. Kurze Reaktionszeiten führen dazu, dass sie schnellstmöglich ihrer
gewohnten Arbeit nachgehen können. Langjährige Erfahrungen, ständige Weiterbildung und
wissenschaftliches Know-how bilden in dieser schnelllebigen Branche eine Einheit um sie bestmöglich zu
unterstützen.

Deshalb sind wir:

Ihr Partner in ALLEN Fragen rund um die IT - Dabei setzen wir voll und ganz auf langfristige
Geschäftsbeziehungen und verlässliche Partnerschaften. Weitere Dienstleitungen: Virtualisierung im Bereich
Software und Netzwerke, Hardware Beratung und Vertrieb, Software Beratung und Vertrieb,
Netzwerkanalyse - Alles aus einer Hand.

Unser Service im Bereich Software besteht im Besonderen aus der Installation, der Konfiguration und der
Administration ihrer Systeme. Dies umfasst hauptsächlich Betriebssysteme und diverse Anwendungen. Das
bedeutet, wir übernehmen für Sie sowohl das Setup neuer Software-Lösungen als auch die Betreuung ihrer
bestehenden IT-Systeme. Darüberhinaus bieten wir auch die Virtualisierung ihrer bestehenden Systeme aber
auch neuer Systeme an.

Sollten Sie ansonsten Probleme mit Softwarefehlern oder falschen Konfigurationen haben, so kümmern wir
uns gern um die Fehlerbehebung.

Das Netzwerk ist das Rückgrat der IT-Landschaft. Hierbei ist es wichtig, dass die Ressourcen bestmöglich
genutzt werden, damit Daten schnell und effizient transportiert werden können. Dieser Faktor wird
heutzutage immer bedeutender, da sowohl die Datenmenge im lokalen Netzwerk, als auch das Angebot an
Internet-Anwendungen und Cloud-Services stark zugenommen hat. Deshalb sollte bei der Erstellung eines
neuen Netzwerkkonzepts darauf geachtet werden, dass alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt
sind und bei der Umsetzung reibungslos funktionieren. Denn Probleme im Netzwerk können das
Gesamtsystem negativ beeinflussen und es kann zu massiven Störungen kommen die alle Benutzer
betreffen.

Wir beraten sie gern bei der Gestaltung ihres Netzwerks und erstellen auf Wunsch ein umfangreiches
Netzwerkkonzept. Sollten Probleme in ihrem bestehenden Netzwerk auftreten, so führen wir auch gern eine
Analyse durch um die Fehlerquellen zu beseitigen.

„IT in Unternehmen bildet abteilungsübergreifend das Fundament und den Motor des operativen Geschäfts.
Deshalb ist auch verstärkt darauf zu achten, dass sie sich nicht zur Achillesferse des gesamten
Unternehmens entwickelt“ 


