Wir machen die Welt Digital
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Das Problem

Sie als Unternehmer oder Geschäftsinhaber
wissen bereits, dass man mit gezieltem Einsatz des
richtigen IT-Equipments, seine Arbeitsabläufe, viel
effizienter gestalten kann.
Weil Sie sich aber auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren müssen, fehlt Ihnen die Zeit und
das nötige Wissen um sich durch die unzähligen
Lösungen des IT-Marktes durcharbeiten zu
können. Sie lassen einfach alles beim alten, denn
es funktioniert schon irgendwie.
Kommt es dann leider doch zu einem
unerwarteten Problem, stehen Sie plötzlich vor
ganz neuen Herausforderungen, die in der Regel
Stress, Zeit und Geld kosten.
Sie bemerken schließlich, dass es ohne eine
funktionsfähige, kosteneffiziente und dazu noch
zeitsparende
IT-Infrastruktur
zu
starken
Einschränkungen des Erfolgs kommen kann.

Die Lösung
Unsere Bedarfsanalyse verschafft Ihnen eine
Übersicht darüber wie gut Ihre IT bisher
aufgestellt ist. Wir zeigen Ihnen durch welche
Möglichkeiten wir Ihre Infrastruktur entscheidend
optimieren können.
Bereits beim ersten Besuch werden wir sichtbare
Direkt-Verbesserungen ansprechen und wenn
möglich auch sofort umsetzen.
Wir strukturieren, planen und dokumentieren
anhand Ihres Bedarfs einzelne Handlungsschritte,
und legen ganz konkret fest in welchem Zeitraum
und mit welchen Kosten Ihre Vorstellungen
realisiert werden können.

* Es gelten die aktuellen AGB
Beträge sind vorschüssig fällig und werden per SEPA eingezogen.
Dokumente können hier abgerufen werden https://dokus.cybworld.de
plus eventuell einmaliger Anfahrtskosten.
Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.
STAND 01/2022

Wie viel Zeit haben Sie
insgesamt schon für
Fehlerbehebung und
Schadensbegrenzung
verbracht?

Unsere Leistungen im Überblick
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedarfsgespräch
Vor-Ort IST-Analyse des vorhandenen Equipment
Vor-Ort IST-Analyse der vorhandenen Struktur
Vor-Ort IST-Analyse der benutzten Anwendungen
Dokumentation IST-Zustand
direkte Umsetzung von möglichen Verbesserungen
Dokumentation SOLL-Zustand
Planung Umsetzung des SOLL-Zustandes
Kosten- und Zeitaufstellung des SOLL-Zustandes
attraktive Tagessätze

Unser Angebot
CYBWORLD CONSULTING bietet die o.g. Leistungen im Bundle, zu
Tagessätzen an. Bei kleinen Unternehmen ist auch ½ Tag möglich.
Bitte wählen Sie den passenden Tagessatz aus:

½ Tag
500,- €
2 Tage 2000,- €
5 Tage 5000,- €

1 Tag
1000,- €
3 Tage 3000,- €
10 Tage 10000,- €

Hiermit beauftrage ich die von mir hier ausgewählte Position*
AGB bestätigt ✘

Firma:
Ansprechpartner:
Anschrift:
PLZ, Ort:

Ort / Datum / Unterschrift
CYBWORLD CONSULTING
Senftenberger Str. 1 - 01998 Klettwitz
www.cybworld.de - info@cybworld.de - 035754 732 696

