Kontinuität und Erfahrung
Bei kaufmännischer Software darf man keine Kompromisse eingehen. Sie muss zuverlässig sein, sicher arbeiten und Ihre Geschäftsprozesse abbilden. Und das
nicht „irgendwie“, sondern äußerst exakt.
Wir von qcs setzen seit Jahren erfolgreich auf anpassungsfähige Standardsoftware von
sage, die wir auf Ihre Bedürfnisse
zuschneiden. Das garantiert unseren
Kunden
Investitionsund
Zukunftssicherheit, ermöglicht aber
auch eine individuelle Lösung: qcs
kann als Developer-Partner von sage
nahezu alle Spezialfälle der Geschäftswelt einbinden.
Das macht uns zu Ihrem idealen Partner, wenn es um
kaufmännische Software geht.
Denken Sie an moderne Internetnutzung wie z.B. ecommerce,
e-Mail
oder
Homeoffice?
Nutzen Sie Ihr
Netzwerk optimal? Und wie steht es
bei Ihnen mit der Sicherheit? Virenschutz, Firewall, Datensicherheit
und -sicherung lassen sich nicht
„nebenbei“ behandeln. qcs hilft
Ihnen dabei, Risiken zu sehen, zu
verstehen und zu vermeiden. Nur so können Sie alle
Vorteile der modernen EDV bequem und sorgenfrei
nutzen.
Auch wenn es um Hardware geht, können Sie auf qcs
bauen. Egal, ob Sie einen
Serverraum einrichten oder
eine
Netzwerkanbindung
erstellen wollen: qcs hilft Ihnen,
die richtigen Geräte und Komponenten für Ihre Aufgaben zu
finden. Und wer sich auf unseren Support verlässt, kann
entspannt arbeiten. Mehr als 10 Jahre Erfahrung im
Umgang mit komplexen EDV-Systemen schaffen Vertrauen. Nicht umsonst sind 80 Prozent unserer Kunden
Stammkunden.
Sicherheit, Qualität und zuverlässiger Support sind kein
Luxus, den sich nur der Mittelstand leisten kann.

Kontakt und Anfahrt
qcs GmbH
Ludwigstraße 33
61169 Friedberg
Tel. 06031 7273-0
Fax 06031 7273-29
http://www.qcs.de
E-Mail info@qcs.de

qcs
Quality Computer Support GmbH

Wir bieten Lösungen.

Einfach. Kompetent. Individuell.

Ihr Partner für Unternehmenslösungen (KMU)
ERP-Software
Datensicherheit
Netzwerklösungen
Individuallösungen
Projektberatung

Leistungen und Produkte
Wer Unternehmenslösungen braucht, der möchte einen
Ansprechpartner für alle Bereiche der IT.
•
Analyse
qcs prüft Ihre IT-Umgebung und analysiert Ihre Arbeitsmethoden, um eine für Sie sinnvolle Lösung zu
finden.
•
Beratung
qcs berät Sie in Bezug auf Möglichkeiten und Verbesserungen, schlägt alternative Lösungskonzepte
vor und definiert gemeinsam mit Ihnen Ziele und
Budget.
•
Konzept & Projektmanagement
Egal, ob als eigenverantwortlicher Projektleiter oder
als Projekt begleitender Berater: qcs hilft Ihnen dabei, zur geplanten Lösung zu kommen. Kompetent,
innovativ und in time & budget.
•
Entwicklung & Umsetzung
Die erfahrenen Entwickler von qcs setzen Ihre Vorstellungen um. Nicht nur ergonomisch, performant
und funktional, sondern auch updatesicher.
•
Qualitätssicherung
Damit Ihre IT auch Probleme löst und nicht neue
schafft, setzen wir erfolgreiche Standardsoftware
ein. Erforderliche Anpassungen werden gewissenhaft getestet. qcs verbaut nur hochwertige Hardwarekomponenten, um Fehler auszuschließen.
•
Implementierung & Rollout
qcs bietet Unternehmenslösungen. Dazu gehören
natürlich auch die Installation und der Test vor Ort.
Minimale Ausfallzeiten sind dabei selbstverständlich.
•
Wartung & Support
Komplexe Lösungen müssen im laufenden Betrieb
überwacht werden. qcs optimiert die Leistung und
sichert Ihre Daten. Zum Support gehören natürlich
auch Virenschutz und Updateverwaltung.
•
Schulung & Ergonomie
Die beste IT-Lösung ist unsinnig, wenn die Anwender sie nicht bedienen können. qcs schult Ihre Mitarbeiter, damit sie schnell und mit Freude wieder
das tun, was sie am besten können. Nur effizienter.
Ob Sie nun ganze Projekte umsetzen oder nur einzelne
Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen ist egal:
Bei qcs sind Sie immer in guten Händen!

Lösungen und Kunden

Frage und Antwort

Technologien, die sich sehen lassen können, sorgen für
unproblematisches Umstellen und höchste Effizienz im
Betrieb.
qcs sorgt dafür, dass die Software sich Ihnen anpasst,
nicht umgekehrt.
sage OfficeLine
Der Bestseller des Marktführers. Eine
individualisierbare kaufmännische Software, die nahezu alle Geschäftsprozesse
abbilden kann und über zahlreiche Schnittstellen verfügt.

Ja, ich interessiere mich für Ihre Dienstleistungen.
Bitte kontaktieren und informieren Sie mich unverbindlich, ohne meine Daten an Dritte weiterzugeben.
Name:
Telefon:
Adresse:

http://www.sage.de
E-M@il:
Microsoft Windows & Office
Sichere Betriebssysteme, vielseitige Anwendungen.
Microsoft ist weltweit die Nummer
eins, wenn es um Groupware
oder Officelösungen geht. Vertrauen Sie auf gute Erfahrung von
Millionen Menschen.

Ich habe vor allem Fragen zu folgenden Themen:

http://www.microsoft.de

Unsere Kunden
Herrmann
International
Deutschland

DB services südwest

…
Datum, Ort

Unterschrift

Faxantwort an qcs: 06031-7273-29

