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Unser Service 

Seit 1.1.1991 bieten wir unsere Leistungen an. Wir – das sind hoch motivierte, gut qualifizier-
te und erfahrene Mitarbeiter, die hauptberuflich und mit frei flexibler Arbeitszeit in den EDV – 
Abteilungen großer Unternehmen mit mehr als 15.000 PCs als Administratoren, Techniker , 
Programmierer und DV – Dozenten tätig sind. Selbstverständlich ist unser know how auf dem 
neuestem Stand. 
Auf der Basis von Honorarverträgen für unsere Mitarbeiter werden die Aufträge durchgeführt, 
ohne dass ein Kostenproblem allgemeiner Art zu bewältigen ist. Daher können wir natürlich 
unsere Kalkulationen für unsere Kunden sehr günstig gestalten. Für Detailprojekte binden wir 
Firmen, zu denen wir langjähriges Vertrauen haben. 
Unser Kundenfocus liegt im mittelständischen und privaten Bereich und beinhaltet viele an-
spruchsvolle Kunden. 

Wir bieten: 

 Lieferung jeder Art von PC aus eigener Fertigung - ganz nach individuellen Wünschen und mit 

hochwertigen Komponenten. 

 Aufbau von Netzen mit Windows, Novell oder Unix – ganz nach Ihren Wünschen und mit 

individuellen Wartungsverträgen 

 Kauf eines PC für Sie bei namhaften Herstellern oder auch MediaMarkt – die Markenprodukte 

werden von uns dann fertig eingerichtet ausgeliefert und in die Netze eingebunden. 

 Einrichtung der Verbindungen zum Internet und auch Erstellung eigener Homepages für Firmen 

und private Nutzer- auch Einrichtung von „Test-Mailkonten“. 

 PC Schulungen für jede beliebige Nutzergruppe. Besondere Erfahrungen haben wir bei 

Wochenendschulungen für Manager und auch in der Altersgruppe 10 – 16 Jahren. Die 

Schulungen finden vornehmlich am Wochenende statt. 

 Einweisung in (fast) jede Software - individuell und konzentriert bei Ihnen vor Ort – ohne kosten- 

und zeitaufwendige Kurse, speziell zu den Office – Komponenten WinWord /Excel /PowerPoint 

/Access oder auch CorelDraw, MS Project und auch Photoshop CS5 

 Installation der Software für den Umstieg auf Windows 8.1 oder auch andere Windowsversionen 

parallel betreiben. 

 Fehlerbeseitigung an PC mit beliebiger Software und Reparaturen von PC aller Art schnell und 

preiswert und in der Regel innerhalb von 24 Stunden. 

 Aufrüstung älterer PC für Windows 8.1 

 Erstellung von kundenspezifischen Programmen zur Buchhaltung, Vereinsverwaltung oder was 

auch immer verwaltet werden muss. 

 Erstellung von werbewirksamen Präsentationen mit Standardsoftware wie PowerPoint, die dann 

durch Sie jederzeit ergänzt und verändert werden kann ohne Folgekosten zu verursachen oder 

auch daraus resultierende Werbefilme 

 Kostenlose Hotline zu jeder Tages- und Nachtzeit zu allen PC – Problemen für unsere 

Kunden 

Unsere Preiskalkulationen sind verhandlungsorientiert, es kann dabei von Stundensätzen ab 49,00 Euro 

ausgegangen werden. 
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