Cyber-Connect GmbH - Ihr kompetenter IT-Service

Firmenprofil

Die Cyber-Connect GmbH ist ein modernes, dynamisches Unternehmen. Bereits 1997, im gerade erst erwachenden
Internet, begannen wir unsere ersten Erfahrungen mit dem neuen Medium zu sammeln. Wir mieteten uns einen eigenen
Server in den USA und stellten unsere erste Web-Seite ins Internet.

Mittlerweile hat sich viel getan, das WWW ist nicht mehr wegzudenken und fester Bestandteil des täglichen Lebens
geworden. Kaum ein Thema, zu dem man im Web keine Antwort findet, kein Produkt, das nicht ausführlich beschrieben
und verglichen wird und keine Dienstleistung, die hier nicht angepriesen wird. Die Erkenntnis, dass fehlende Web-Präsenz
einzelner Firmen heute zu klaren Umsatz-Rückgängen führt, hat uns über die Zeit ein kontinuierliches Wachstum beschert.

Neben den klassischen Web-Hosting-Bereichen haben wir unser Geschäftsgebiet auf die Bereiche Computer- und
Netzwerk-Support ausgedehnt und bieten hier vom Computer-Notdienst über die Installation von Mail- und Faxservern bis
zur Einrichtung von Sicherheitssystemen (Firewalls) einen Rundum-Service. Neben unserer eigenen Arbeitskraft können
wir dabei auf über 20 freiberufliche Entwickler und auf fachkundiges IT-Servicepersonal im ITSN zurückgreifen. Durch
dieses Firmen-Verbundnetzwerk, dem sog. ITSN (IT-Service-Netzwerk), sind wir auch in der Lage, größere Kundenaufträge
anzunehmen und in kurzer Zeit zu realisieren.

Mittlerweile hat sich viel getan, das WWW ist nicht mehr wegzudenken und fester Bestandteil des täglichen Lebens
geworden. Kaum ein Thema, zu dem man im Web keine Antwort findet, kein Produkt, das nicht ausführlich beschrieben
und verglichen wird und keine Dienstleistung, die hier nicht angepriesen wird. Die Erkenntnis, dass fehlende Web-Präsenz
einzelner Firmen heute zu klaren Umsatz-Rückgängen führt, hat uns über die Zeit ein kontinuierliches Wachstum beschert.
Neben den klassischen Web-Hosting-Bereichen haben wir unser Geschäftsgebiet auf die Bereiche Computer- und
Netzwerk-Support ausgedehnt und bieten hier vom Computer-Notdienst über die Installation von Mail- und Faxservern bis
zur Einrichtung von Sicherheitssystemen (Firewalls) einen Rundum-Service.

Neben unserer eigenen Arbeitskraft können wir dabei auf über 20 freiberufliche Entwickler und auf fachkundiges ITServicepersonal im ITSN zurückgreifen. Durch dieses Firmen-Verbundnetzwerk, dem sog. ITSN (IT-Service-Netzwerk),
sind wir auch in der Lage, größere Kundenaufträge anzunehmen und in kurzer Zeit zu realisieren. Und hier geht es weiter mit
unseren beruflichen Schwerpunkten, oder zu Neu-Deutsch: UNSERE KERNKOMPETENZEN

http://www.cyber-connect.de
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