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Bestimmt kennen Sie folgende Situation: Ihr PC rebelliert und das ist wahrscheinlich kein Wunder. Denn
wann haben Sie Ihrem Rechenknecht das letzte Mal ein etwas Pflege gegönnt? 

Wie auch immer, Ihr Rechner streikt jedenfalls und Sie müssen etwas dagegen tun, weil Sie sonst nicht
weiterarbeiten können. Also greifen Sie zum Branchenbuch rufen die erste Firma an, die etwas mit
Computern am Hut zu haben scheint. (Übrigens, wieso beginnen alle wichtigen Firmen offensichtlich immer
mit Zeichenketten wie AAA …, obwohl kein halbwegs vernünftiger Mensch sein Unternehmen so bezeichnen
würde? Tja, die Sortierung funktioniert halt Branchen übergreifend immer gleich ...) 

"Kein Anschluss unter dieser Nummer ..." - OK, das passiert, nächster Versuch: "Ja, kommse doch einfach
mal her und lassense den PC ein paar Tage bei uns. Wir träufeln dann ein wenig Schlangenöl über den
Arbeitsspeicher, das hilft manchmal. Nee, Parkplätze gibts hier keine. Lassense das Auto einfach beim Lidl
gegenüber im Gewerbegebiet stehen. So schnell tun die auch nich abschleppen tun ..."

Warum tun Sie sich das eigentlich an? Denn es geht wirklich auch anders: Nutzen Sie meinen
Vor-Ort-Service für Leipziger. Sie müssen keinen Fuß vor die Tür setzen! Und ohnehin sind viele
Schwierigkeiten nur vor Ort zu beheben, etwa wenn es um Ihr Netzwerk oder Ihren Zugang zum Internet
geht.

Sollten Sie Inhaber eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens (KMU)sein, ist die weiter oben
beschriebene Situation ohnehin nicht akzeptabel. Ein Ausfall der IT würde innerhalb kürzester Zeit Ihre Firma
komplett lahmlegen, denn Sie könnten keine Angebote mehr erstellen, keine Umsatzsteuer anmelden, keine
Sozialabgaben berechnen, keine Rechnungen mehr bezahlen …

Die regelmäßige Wartung Ihrer Unternehmens-EDV ist deshalb unverzichtbar. Sollten Sie bis jetzt noch
niemanden gefunden haben, der diese Aufgaben für Sie erledigt, rufen Sie doch einfach mal an und
vereinbaren Sie einen Termin. Meist lässt sich ziemlich schnell feststellen, in welchen Intervallen und in
welchem Umfang eine Wartung erforderlich ist.

Vom Bonus für Neukunden profitieren Sie übrigens sowohl als Privat- als auch als Unternehmenskunde.
Auch, falls Sie vergessen sollten, danach zu fragen. 


