In Krisenzeiten sind aktuelle
Informationen über Risiken Gold wert

Wo sind die Löcher im IT-Netz?

Auf Knopfdruck Ihre Probleme lösen!

Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass
nichts Unvorhergesehenes eintritt. In Ihrer Position müssen Sie
Risiken minimieren und Kosten sparen.

Wir haben diesen Knopf – und würden ihnen diesen gerne für
1 Tag verleihen.

Wie schön wäre es, wenn man einfach auf Knopfdruck feststellen könnte, welche Sicherheitslücken noch im UnternehmensNetzwerk klaffen und man am Besten gleich auch noch Tipps
erhielte, wo sie zu finden sind und wie man sie behebt.
Um diese Informationen zusammen zu tragen, benötigen
Sie mit herkömmlichen Methoden Tage ja Wochen
und sind damit nie aktuell.

Was wäre Ihnen dieser Knopf wert? Schauen Sie sich jetzt unser Kennenlern-Angebot an und schicken Sie dieses schnell
per Fax an uns zurück. Zögern Sie nicht! Wir besitzen nur wenige Knöpfe und werden diese in der Reihenfolge der Auftragseingänge vergeben.
Sie gehen mit Ihrem Auftrag kein Risiko ein. Garantiert!
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 07471/930100
zur Verfügung.
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Ja, ich nehme das Kennenlern-Angebot von yourIT an und
möchte den securITy-Knopf für einen Tag ausleihen.
Als Ergebnis erwarte ich einen ausführlichen tagesaktuellen
Bericht über die Sicherheitslücken in meinem Netzwerk incl.
Tipps, wo diese zu finden und wie diese zu beheben sind.
Enthalten ist für mich auch eine 4-stündige Vor-Ort-Beratung
über die Lösungsmöglichkeiten der kritischsten Ergebnisse.

Das alles zusammen kostet mich.
für bis zu 25 Netzwerkadressen jetzt nur 800.- EUR
statt normal 1.000.- EUR
zzgl. Fahrtkosten
je weitere 25 Netzwerkadressen jetzt nur 300.- EUR
statt normal 500.- EUR

Bitte wenden Sie sich zwecks Klärung der Details und Terminverinbarung an:
Firma:

Telefon / Fax:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Straße / PLZ / Ort:

Datum / Unterschrift:

Wir sind eines von 250 comTeam-Systemhäusern
Wir haben die fachliche und personelle Kapazität für Planung, Projektierung und Lösungsimplementierung.

Wir bieten umfassende Lösungskompetenz in den Bereichen Informationstechnologie und Telekommunikation.

Wir sind Mitglied im comTeamSystemhaus-Verbund und unterstützen als Teil des Netzwerkes
Großunternehmen, KMU und Institutionen der öffentlichen Hand bei
der Integration von Lösungen aus
den Bereichen IT und TK - regional
und bundesweit.

Wir sind auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie auf
Großkunden ausgerichtet.
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