Textauszug © aus der Seite „Unser Notdienst“ - „EDV-ZANDER“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER NOTDIENST
Ein besonderer Service unserer Firma ist die
Notdienstbereitschaft
Im Störungsfalle sind wir in kürzester Zeit vor
Ort und sorgen dafür, dass Ihre EDV-Anlage
schnellstmöglich wieder einsatzbereit ist und
die Ausfallzeiten bei Ihrem Personal so gering
wie möglich bleibt.
(Bei schwerwiegenden Störungen stellen wir
auch Ersatzgeräte wie Server,
Clientstations und Drucker bis zur
Instandsetzung Ihrer Anlage zur Verfügung).
Sorgen über Viren, Trojanern, Würmern, Datensicherung, Passwortvergaben, Datenspionage, Datensicherheit
etc. einfach uns. Wir schulen Ihr Personal im Umgang mit Ihrer EDV-Anlage und allen Softwareprodukten und
Betriebsystemen. Wir beraten Sie bei Umrüstungen und Neuanschaffungen im Bereich EDV und
Telekommunikation. (Mit kluger Planung und möglichen Alternativangeboten lassen sich die Kosten einer
Neuanschaffung oft deutlich senken.)
Wir planen und erstellen Ihren Onlineshop bis zum komplexen Internetportal für Ihre Außendienstmitarbeiter
und entwickeln mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Software für alle Erfordernisse.
Wir optimieren auf Wunsch die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen. Im Bedarfsfall entwickeln wir in Ihrem
Auftrag maßgeschneiderte Softwarelösungen, die durch Arbeitserleichterung die Effizienz Ihrer Mitarbeiter
steigert und Ihnen hilft Ihre Kosten zu minimieren. Wir helfen Ihnen gerne bei der Zertifizierung nach ISO 900X.
(Erfahrungen mit Großunternehmen, wie z.B. Siemens AG).

Weitere Informationen und alle Texte finden Sie auf der Website der EDV-ZANDER. www.edv-zander.de

© Obwohl es kaum ein größeres Lob gibt, als kopiert zu werden, weisen wir aus aktuellem Anlaß noch einmal ausdrücklich darauf
hin, dass das Copyright für alle verfassten Texte bei der Verfasserin (Silvia Pretzlaff - artandvision.eu) sowie das alleinige
Nutzungsrecht beim Kunden liegen. Das Kopieren, Verändern – auch auszugsweise – ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung
untersagt und führt unweigerlich zu einer Rechtsverletzung.
Wir bitten Sie, dies dringend zu beachten, da wir jedem Kunden, der Internetauftritte, Videos, Bildpräsentationen oder Texte bei
uns hat erstellen lassen, bei Bekanntwerdung empfehlen werden, rechtliche Schritte gegen diese Art der unerlaubten Nutzung und
Vervielfältigung einzuleiten.

