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Raus in den Frühling!
Mobile Lösungen für Ihr Zuhause

Rein mit den Profis!

Der Vije Vor-Ort-Service für Geschäftskunden

// Geschäftskunden

Wir sind, wo Sie sind!

Vije Computerservice bietet umfassenden Vor-Ort-Service für
Geschäftskunden
Im vergangenen November fand zum ersten Mal die Vije Hausmesse statt.
Ca. 35 Geschäftskunden hatten unsere Einladung angenommen und waren
in unser Ladengeschäft am Wiederhall gekommen. Dabei sahen einige diese
Räumlichkeiten tatsächlich zum ersten Mal, denn sie hatten das Vije Team
bisher nur im Vor-Ort-Service erlebt, der für Unternehmerinnen und Unternehmer häufig das A und O ist.
Denn die Herausforderungen für
Geschäftskunden im Bereich IT und
Telekommunikation treten eben dort
auf, wo die täglichen Aufgaben bearbeitet werden: im Büro und an den
individuellen Arbeitsplätzen. Mehr
noch: Gibt es hier Probleme, sind die
Kunden auf schnelle und unbürokratische Hilfe angewiesen – wer schon
einmal stundenlang verzweifelt in der
Hotline eines großen Internetverkäufers hing, weiß, wovon die Rede ist.

Vije Vor-Ort-Service wächst.

Deshalb baut Vije Computerservice
seit Jahren kontinuierlich die Vor-OrtBetreuung von Geschäftskunden aus.
Das beginnt schon mit dem ersten
unverbindlichen Beratungsgespräch,
für das wir gerne in die Räumlichkeiten des Kunden kommen, denn hier
können wir uns das beste Bild von
den lokalen Gegebenheiten machen.
Nach der Planung und Abstimmung
des Projektes erledigen wir dann alles
aus einer Hand: von der Bestellung
der Komponenten über die Installation und Einweisung bis hin zur kontinuierlichen Betreuung und natürlich
dem schnellem Support in Notfällen.

Qualität, Service und
langfristige Partnerschaft.

Zum Einsatz kommen bei uns nur
absolute Qualitätskomponenten von
Herstellern, denen wir selbst vertrauen. In vielen Fällen sind wir zertifizierter Partner dieser Hersteller und
haben Zugang zu Premium-Leistungen. Als Geschäftskunden haben
Sie über uns
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Zugriff auf alles, was in der Welt von
IT und Telekommunikation benötigt
wird: PCs & Macs, Server, Netzwerke,
Telefonanlagen, mobile Geräte, alle
auf Wunsch von uns komplett verbaut, verkabelt und eingestellt.
Für viele Kunden betreuen wir diese
Anlagen dauerhaft, sodass sie sich auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Dabei sehen wir uns als Dienstleister und als Berater, wir prüfen
also immer wieder mit kritischem und
unabhängigem Blick, ob Ihre Anlage
an wichtigen Stellen optimiert werden
kann. Gerne übernehmen wir auch die
Betreuung einer bestehenden, nicht
von uns installierten Anlage.

Unser Angebot: Kostenlose
Erstberatung vor Ort.

Wenn Sie Interesse an unseren
Dienstleistungen für Geschäftskunden haben, bieten wir Ihnen gerne
ein erstes kostenloses Beratungsgespräch an. Dann können Sie sich von
den Gründen überzeugen, aus denen
viele Bramscher Unternehmerinnen
und Unternehmer zu unseren treuen
Kunden geworden sind: Wir beraten und handeln unabhängig, fair
und ausschließlich in Ihrem besten
Interesse!

Eine tolle Premiere!
Zu Beginn muss ich etwas gestehen:
Wir waren schon etwas skeptisch, ob
die Idee einer Hausmesse wirklich
genügend Anklang bei unseren Geschäftskunden finden würde. Gähnende Leere und vereinzelte, gelangweilte Gäste: Das war so in etwa die
Horrorvorstellung für das Team. Was
dann aber aus der Premiere wurde,
das kann man kaum positiver bewerten. Ein volles Haus, interessante
Gespräche, prima Stimmung und ein
tolles Echo von vielen Besuchern –
schöner hätten wir uns die erste Vije
Hausmesse nicht vorstellen können.
Wir hoffen, die Gäste haben auch
fachlich einen Mehrwert mitnehmen
können und sich an unseren Themeninseln reichlich Anregungen abgeholt, denn das lag uns neben dem
persönlichen Austausch besonders
am Herzen. In jedem Fall steht als ein
Resultat dieser Veranstaltung fest: Es
wird nicht bei der Premiere bleiben.
Vielen Dank allen Gästen, auf ein
erfolgreiches Jahr!
Ihr

Markus Vije

// Privatkunden

Viren raus!
Seit fast 2 Jahren häuft sich
bei uns die Anzahl der Kunden,
die von BKA, GVU und anderen
Viren genervt sind. Wir bieten
eine komplette Virenentfernung an, beraten zu möglichen
Schutzmechanismen und weisen auf Sicherheitslücken hin.

Office 2013 rein!
Office 2013
ist jetzt
verfügbar.
Wir erläutern
Ihnen die Versionsunterschiede gerne im persönlichen Gespräch
und installieren die Software
auf Wunsch auf Ihrem Gerät.

Windows 8
mal anders!
Viele Nutzer kommen mit der
neuen METRO Oberfläche von
Windows 8 nicht klar. Deshalb
muss man aber nicht komplett
umsteigen: Wir verraten Ihnen,
wie Sie Windows 8 im Look von
Windows 7 nutzen können und
setzen die Lösung für Sie um!

Azubis gesucht!

Wir suchen zum 1. August 2013
zwei Azubis für die Ausbildungsgänge Fachinformatiker/-in
Systemintegration und
IT-Systemkaufmann/-frau. Er/
Sie sollte mindestens 18 Jahre
alt sein, einen Führerschein
und gerne auch entsprechende
Vorkenntnisse besitzen (z  B.
Fachschule Informatik).

Raus in den Frühling!

Mit mobilen Endgeräten das Internet im Freien genießen
Der lange, düstere Winter geht
langsam in den Frühling über. Jetzt
möchte man die Zeit am liebsten
im Freien verbringen. Das Internet,
Videos, Musik oder Ihre eBooks können Sie gleich mitnehmen: Wir haben
viele Lösungen für mobile Endgeräte
im Programm.

Wir helfen bei der Auswahl des
passenden Gerätes.

In unserem Ladengeschäft am
Wiederhall haben wir ständig eine
Auswahl an Notebooks und Tablets
vorrätig. Natürlich stellen wir Ihnen
Ihre Lösung auch individuell zusammen: Vertrauen Sie auf unsere
Beratungskompetenz und lassen Sie
uns gemeinsam genau das mobile
Endgerät konfigurieren, das zu Ihren
Anforderungen passt! Wir sprechen
nach genauer Analyse eine unabhängige Empfehlung aus und erläutern
Ihnen offen die Vor- und Nachteile
einzelner Hersteller.
Neben der Hard- und Software werden bei mobilen Endgeräten auch
die Optik bzw. das „Look and Feel“
immer wichtiger. Apple Geräte sind
hier häufig noch konkurrenzlos: Auch
Ihr iPad oder MacBook erhalten Sie
von uns!

WLAN komplett aus einer Hand.

optimalen Empfang sichert. Das ist
übrigens gerade dann wichtig, wenn
Sie Videos im Heimnetz nutzen wollen, Musik streamen oder mit Ihrem
Fernseher ins Internet gehen möchten. Natürlich installieren wir die
Komponenten auf Wunsch komplett
und geben Ihnen eine Einweisung in
die Funktionen.

Mit uns sind Ihre Daten sicher.

Zu guter Letzt ist in mobilen Netzwerken die Datensicherheit ein großes
Thema. Wir beraten Sie umfassend
und stellen Ihnen die einzelnen
Lösungen vor. Von uns erfahren Sie
unter anderem, wo Ihre Daten am
besten aufgehoben sind und wie Sie
die Daten optimal vor dem Zugriff
anderer oder vor schädlichen Viren
und Trojanern schützen können.

Um mobil zu sein, brauchen Sie
natürlich ein funktionierendes WLAN
Netzwerk. Wir haben alles im Programm, was Sie hierfür benötigen:
Vom Router bis hin zum WLAN Repea- Wir freuen uns darauf, Ihre mobile
ter, der Ihnen bis in die letzte Ecke
Lösung zu entwickeln!

Wir empfehlen: WLAN-Repeater.
WLAN bis in die letzte Ecke – ob im Keller, auf
dem Dachboden oder im Garten: Das ist mit
einem herkömmlichen WLAN-Router meistens
nur bedingt möglich. Deshalb empfehlen wir, die
Reichweite Ihres Netzwerkes mit WLAN Repeatern
zu erweitern. Sie tragen das Signal Ihres WLAN Routers weiter
und vergrößern so mit wenig Aufwand Ihr Heimnetzwerk.

Wir berate
n
Sie gern:
Sprechen
Sie
uns an!
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++ Vije Computerservice ++

	Ihr Fach-Partner
	für Computer und
	Telekommunikation.
Heute:
Sostmann
Fleischwaren
„Beste Qualität von Lieferanten aus der Region: Das ist
seit langer Zeit das Erfolgsrezept von Sostmann. Die
gleichen Kriterien haben wir
bei der Wahl unseres ITDienstleisters zugrunde gelegt
und sind beim Team vom Vije
Computerservice angekommen. Auch hier stehen Qualität und persönlicher Vor-OrtService ganz oben: Und das
ist eben ganz nach unserem
Geschmack!“

Bei Telekommunikation, Server- und
Netzwerktechnik, Hardware oder
Webdesign geht es um mehr als
„schnell und billig“. Deshalb gibt es
Vije Computerservice: Wir bieten
Ihnen nicht nur gute Preise, sondern
auch exzellenten Service – wie es sich
eben für ein echtes Fachgeschäft
gehört. Zu unserem Selbstverständnis gehören eine große Auswahl,
hochwertige Qualitätsprodukte und
kompetente Beratung, wenn Sie uns

in unserem Ladengeschäft am Wiederhall besuchen.
2006 als VS-Computerservice gegründet, legen wir bis heute sehr großen Wert auf jeden einzelnen unserer Kunden und bieten Ihnen flexible,
individuelle und maßgeschneiderte
Lösungen sowie einen umfassenden
Service – abseits von starren Tarifen.
A-, B- oder gar C-Kunden suchen Sie
bei uns vergeblich – für uns steht
jeder Kunde im Mittelpunkt!

Wir sind für Sie da!

Sostmann Fleischwaren
Münsterstraße 26
49565 Bramsche
www.sostmann.de
Ihr Team von Vije Computerservice (v. l. n. r.): Alexander Schott, Sven Hinrichs,
Bärbel Wöstmann, Nils Bittmann, Simon Mertens und Markus Vije
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