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IT-Consulting mit
System

faster than you can imagine
gemeinsam nach vorne

IT-Systems ist der Name
meines Einzelunternehmens, welches seit 3 Jahren in Hohenstein und Umgebung tätig ist. Ich bin
stolz darauf das ich mir in
den letzten Jahren einen
kleinen Kundenstamm mit

mich bei Problemen immer wieder gerne konsultieren.

Loher Weg 14,65329 Hohenstein

gebaut habe, welche

IT-Systems Markus Meinl

zufriedenen Kunden auf-

Ablauf eines Projektes
Im folgenden möchte ich Ihnen beschreiben wie ich ein
Projekt bearbeite. Sie als Kunde sollen zu jeder Zeit wissen
in welcher Form ich für Sie arbeite.

Sollte das durchzuführende Projekt größere Beschaffungen erfordern z.B.:


Neue Hardware



Ersatzteile



Neue Software

Diese Beschaffungen erledige ich natürlich gerne für Sie.

Gegenseitiges Vertrauen
Am wichtigsten bei der Durchführung eines Projektes ist
das gegenseitige Vertrauen. Sie vertrauen mir, dass ich ihr
Projekt nach Ihren Wünschen und zu Ihrer Zufriedenheit
durchführe. Ich vertraue Ihnen, dass Sie mir bestmöglich
beschreiben was Sie am Ende erwarten und wie Sie sich das
Ergebnis am Ende vorstellen. Nur durch dieses gegenseitige Vertrauen werden Sie und ich am Ende zufrieden sein.

Beratung mit Erfahrung

Eine gute Beziehung beruht auf Vertrauen nicht
auf Kontrolle!

Haben Sie ein Problem mit Ihren IT oder Ihren Telekomunikations Systemen? Vielleicht überlegen Sie Ihre alte Hard–
und Software zu aktualisieren oder gleich etwas neues zu
kaufen. Egal was es ist, ich berate Sie gerne.

Wenn ich für Sie ein Projekt bearbeiten darf, werden wir
uns zunächst einmal zusammensetzten und die Ausgangslage bzw. die IST-Situation besprechen.

Ihre Zufriedenheit ist mein Ziel
Mein Ziel ist es Sie mit ihren IT und Telekomunikationsproblemen nicht alleine zu lassen. Wir besprechen das Thema gemeinsam gleich was es ist:


Probleme mit dem PC / Notebook



Probleme mit dem Telefon / Internet



Aktualisierung vorhandener IT-Landschaft



Neuanschaffung von IT-Landschaften



Einrichtung / Betreuung von Webseiten

Natürlich berate ich Sie auch gerne in einem oben nicht
aufgelisteten Fall. Bitte zögern Sie nicht mich zu kontaktieren. Mein oberstes Ziel ist es das Sie am Ende zufrieden
sind.

In diesem ersten Treffen besprechen wir welches Problem
Sie haben bzw. was Sie verändern wollen. Im besten Fall
lässt sich das Problem auch direkt lösen.
Sollte dies nicht der Fall sein, besprechen wir alle nötigen
Schritte und vereinbaren dann einen Termin für die Umsetzung.

Am Ende des Projektes schauen wir uns das Ergebnis in
einem Abnahmetest gemeinsam an.

Gemeinsam in die
Zukunft
Das Wort „gemeinsam“ hat für mich in den letzten Jahren
viel an Bedeutung gewonnen. Deshalb habe ich es zu einem grundlegen Bestandteil meiner Firmenpolitik gemacht, denn gemeinsam schafft man mehr.

Gemeinsam kann man viel bewirken
Das Ziel hinter meinem Motto „gemeinsam nach vorne“
soll verdeutlichen das es mir die Beziehung zwischen Kunden und Dienstleister besonders wichtig ist.
Nur wenn Kunde und Dienstleister gut zusammenarbeiten, ist das Ergebnis für beide Parteien besonders gut. Das
bedeutet, desto besser Sie beschreiben was Sie am Ende
möchten, desto besser kann ich das für Sie umsetzen. Ich
freue mich auf unsere Zusammenarbeit.

So erreichen Sie uns
IT-Systems Markus Meinl
Loher Weg 14
65329 Hohenstein
(06120) 9727-918
info@it-systems-meinl.de
Besuchen Sie uns im Internet:
www.it-systems-meinl.de

