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Entwerfen, Bereitstellen und 
Verwalten von 

Netzwerklösungen für kleine 
und mittelständische 

Unternehmen  

 

Welches sind die Leistungen, die derzeit in Ihrem Unternehmen mit Hilfe der IT 
geleistet werden?  

Am einzelnen Rechner: (zutreffendes bitte ankreuzen)  

haben  finden wir  
wir schon  interessant  

� � Zugriffskontrolle (per Anmeldekennwort)  

� � Datenhaltung  

� � Drucken  

� � Verbindung nach außen (Internet- / E-Mail) per Modem, ISDN, DSL  

Zentral über Server: (zutreffendes bitte ankreuzen)  

haben  finden wir  
wir schon  interessant  

� � Rechteverwaltung / Zugriffskontrolle  

� � Datenhaltung (File-Services) 

� � Netzwerk-Drucker (Print-Services)  

� � Verbindung nach außen (Internet- / E-Mail) über Server  

� � Zusammenarbeit – Informationen, Termine,… verwalten (Collaboration)  

�  �  (teil-)automatisierte Arbeitsfolgen (Workflow)  

haben   

wir schon  __________________________________________________________________________________________________ 
 finden wir  
 interessant _________________________________________________________________________________________ 

 

Wie werden diese Leistungen erbracht? (zutreffendes bitte ankreuzen)  

haben  finden wir  

wir schon  interessant  

� � Papier/Karteikarten handschriftlich oder Schreibmaschine, Fotokopierer  

� � Telefaxgerät  

� � einfache Textverarbeitung  

� � Office Software (Word, Excel, Outlook)  

� � Betriebsführungs-Software (Warenwirtschaft, Buchführung…)  

� � Intranet („internes Internet“ zur Veröffentlichung von Informationen)  

� � Internet  

� � Webshop  
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Wie viele und welche Geräte haben Sie im Einsatz? (bitte Anzahl eintragen)  

haben  finden wir  
wir schon  interessant  

____ ____ Personal-Computer (PC)  

____ ____ lokale Drucker (direkt am PC angeschlossen)  

____ ____ lokale Modem / ISDN-Karten / DSL-Modem 

____ ____ Server  

____ ____ Netzwerkdrucker  

____ ____ im Server installierte Modem / ISDN-Karten / DSL-Modem 

____ ____ Switch  

____ ____ Router  

____ ____ Firewall-Appliance  

____ ____ E-Mail Security Appliance  

____ ____ Web Security Appliance  

  sonstiges:  

haben   
wir schon  ___________________________________________________________________________________________________ 

 finden wir  
 interessant  _________________________________________________________________________________________ 

 

Wie schützen Sie Ihre IT gegen Gefahren? (zutreffendes bitte ankreuzen)  

haben  finden wir  
wir schon  interessant  

� � Schutz vor Missbrauch, Gefahren von innen (Zugriffskontrolle, Kennwort)  

� � Arbeitsausfall wegen Festplattendefekt (Plattenspiegelung)  

� � Stromausfall (redundantes Netzteil, USV)  

� � Datenverlust (Datensicherung)  

� � Schutz vor Bedrohungen von außen (Viren-Schutz, Firewall, Updates)  

  sonstiges:  

haben   

wir schon  __________________________________________________________________________________________________ 
 finden wir  

 interessant  _________________________________________________________________________________________ 
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Was können diese zusätzlichen Leistungen bringen?  

mehr Effektivität durch geringeren manuellen Aufwand  

mehr Sicherheit, Gefahren werden abgewendet oder schnell korrigiert. Das schützt Ihr 
Unternehmen vor Arbeitsausfällen und anderen kostspieligen Unannehmlichkeiten.  

mehr Informationen, bessere Zusammenarbeit, da die Daten zentral abgelegt und 
schnell aufgefunden werden können.  

geringere Kosten, da weniger Geräte angeschafft werden müssen. Es muss weniger 
Arbeitszeit mit Routinetätigkeiten geleistet werden. Automatische Erinnerungen verhindern, 
dass nichts wichtiges mehr vergessen wird. Bei (kaum mehr auftretenden) Ausfällen kann 
schnell und ohne nennenswerten Datenverlust weitergearbeitet werden.  

zufriedene Kunden die gerne wiederkommen, durch schnelle und exakte Abwicklung 
der Aufträge. Weniger Beanstandungen dank zügigen und ständigen Informationsfluss und 
kurzer Reaktionszeiten.  

 

Wie geht das?  

� „sicheren“ Server installieren (redundante Komponenten und SBS 2003)  

� Zugriffskontrollen zentral definieren (Active Directory)  

� Dateien zentral ablegen (Fileservice)  

� Netzwerkdrucker anbinden (Printservice)  

� Zugang nach „außen“ mit Zugriffskontrolle bereitstellen (Internet und E-Mail)  

� Office Software installieren und zentral verteilen (MS-Office 2003 oder 2007) 

� Zusammenarbeit einrichten (Sharepoint Services, Exchange Server)  

� weitere benötigte Software zentral installieren und Zugriffe einstellen  

� Datensicherungen einrichten (Bandsicherung mit Sicherungsgenerationen)  

� Anti-Virus, Anti-Spam und Firewall installieren (Sophos und ISA-Server und/oder 
Hardware-Firewall)  

� automatische Updates zentral einrichten und aktivieren (WSUS Server)  

� Fernzugriff einrichten (Outlook Webaccess, VPN-Verbindung, …)  

� Schnittstelle zu mobilen Geräten bei Bedarf installieren  

� zusätzliche Wünsche von Ihnen:  

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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Was kosten diese zusätzlichen Leistungen?  

1. ein wenig Ihrer Zeit – Ihre Ziele sollten wir gemeinsam definieren  
ca. 1 bis 3 Tage  

2. wahrscheinlich zusätzliche Hardware – (neuer) Server notwendig?  
Die Preise sind sehr stark von der Ausstattung abhängig. Wir empfehlen Leasing. 
Dadurch fällt die einmalige hohe Belastung weg und nach 3 bis 4 Jahren wird der 
Server - bevor er überaltert ist – ohne erneute Investition ausgetauscht. Und Sie 
haben regelmäßige, planbare Kosten.  

3. Software – Microsoft Small Business Server Standard oder Premium Edition  
ca. 600,- (Standard) bis ca. 1.200 € (Premium), jeweils incl. 5 Clients  
plus zusätzlicher Clientlizenzen  
evtl. weitere Software (MS-Office, Betriebsführungssystem, usw.)  

4. Internetzugangskosten (analog, digital, DSL) – wir beraten Sie gerne  

5. Dienstleistung – PC-Dienstleistungen Thomas Jelicic  
das ist Verhandlungssache (Tagessätze oder Festpreis) und sehr stark von den 
definierten Zielen abhängig…  

Sie sehen, man muss für viel Leistung nicht unbedingt auch viel ausgeben. Die Kosten 
können durchaus überschaubar bleiben.  

Unsere Empfehlung: „klein“ beginnen und später bei Bedarf weiter ausbauen. Und wenn 
Ihnen die Kosten dennoch zu hoch sind, dann lassen Sie uns über eine (zeitlich begrenzte) 
Wartung nachdenken. Wir können die Kosten der Dienstleistung (Punkt 5) mit der Wartung 
auf einen längeren Zeitraum (vielleicht ein Jahr) verteilen. In dieser Zeit beseitigen wir evtl. 
auftretende Anlaufschwierigkeiten und führen Sie – wenn Sie wollen – in das System ein.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

 

Ihre Antwort:  

� Ja, wir würden gerne mehr erfahren. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  

 

unsere Anschrift:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 


