Dornbirn, Freitag, 12. September 2014
Willkommen in der Selbstständigkeit!

Auf den kommenden Seiten möchten wir Ihnen helfen festzustellen, was Sie wirklich brauchen. EDV, vor
allem in der ersten Ausstattung, ist immer mit Kosten verbunden.
Aber was benötigen Sie wirklich? Was ist notwendig, was ist Luxus, was ist elementar?
Um das festzustellen, müssen wir zuallererst ermitteln, was Sie erwarten und auf was Sie in Folge dessen
tatsächlich angewiesen sind.
Starke Partner sind einer der wichtigsten Bestandteile eines erfolgreichen Unternehmens, vor allem am
Anfang. Ihre IT – unsere Sache! Eine Sorge weniger für Sie. Sie werden sich jetzt fragen, wer wir eigentlich
sind… also stellen wir uns zuallererst vor!
Und wer ist nubit?
Wir sind ein eingespieltes Team mit Sitz in Dornbirn. Unser Ziel ist es, Ihnen Ihre IT Probleme vom Hals zu
halten, damit Sie sich um andere Dinge kümmern können.
nubit e.U. steht für Zuverlässigkeit, konstanten Service und Qualität. Wir bieten Hardware & Software,
individuelle Lösungen sowie Betreuung & Wartung – alles aus einer Hand.
Und was bringt mir das?
In erster Linie einen Ansprechpartner. Und was heisst das für Sie? Es ist nur eine Nummer die Sie wählen
müssen, um alle Sorgen und Probleme Ihrer IT los zu werden und in den besten Händen zu wissen.
Und wie könnt ihr mir helfen?
Nur ein paar Minuten Ihrer Zeit genügen, um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, Ihnen Vor- und
Nachteile aufzuzeigen und Ihnen etwas unter die Arme zu greifen, um unnötige Kosten zu sparen und Ihnen
in Ihrer Entscheidungsfindung zu helfen.

Mit den besten Grüßen,
Ihr nubit Team
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Was Sie machen, sagt uns, was Sie brauchen
Um zu wissen, welche Hard- und Software Sie tatsächlich benötigen, um schnell, effizient und sicher
arbeiten zu können, müssen wir erst feststellen, was genau Sie machen. Ein paar einfache Beispiele:
Mobil: viel unterwegs, Kundentermine und ständiger Zugriff auf Daten
In diesem Fall brauchen Sie eine mobile Lösung. Zu beachten ist hier, dass Sie Ihre Daten immer bei sich
tragen, also auch Gefahr laufen, diese Daten durch Verlust oder Beschädigung des Geräts zu verlieren.
Wussten Sie, dass 30% aller Unternehmen, die einen teilweisen oder ganzheitlichen Datenverlust erleiden,
nach weniger als 6 Monaten insolvent sind*? Datensicherung ist bei mobilen Lösungen (und bei allen
anderen) das oberste Gebot.*Quelle: Intel
Stationär: hauptsächlich im Büro oder zu Hause
In diesem Fall ist Ihre Ausrüstung eine Frage von Platz und Möglichkeiten. Wenn es für Ihr Arbeitsumfeld
nicht notwendig ist, außer Haus zu arbeiten und Sie diese Option auch nicht in Anspruch nehmen wollen, ist
die nachhaltigste Option ein stationärer PC. Der Vorteil ist, dass er über lange Zeit gewartet und aufgerüstet
werden kann, sowie die Tatsache dass wir alle Reparaturen unserer hauseigenen PC Systeme in unserer
Werkstatt innerhalb nur sehr kurzer Zeit durchführen können.
Mobil & Stationär: unterwegs und im Büro oder zu Hause
Eine funktionierende Kombination aus beidem! Ein mobiles Gerät für unterwegs und eine feste Station im
Büro oder zu Hause. Sie sind unterwegs auf ein langlebiges, stabiles Gerät angewiesen, dessen Daten Sie
unproblematisch und auf Knopfdruck sichern können. Ihnen stehen hier viele Möglichkeiten offen:
Notebook mit Dockingstation, Tablet und PC, Notebook und PC. Je nachdem, was für Sie am besten
funktioniert.
Programme & Lizenzen
Was für Programme Sie benötigen, hängt wiederrum davon ab, was Sie machen und machen wollen.
Unserer Empfehlung nach benötigen Sie als ein Mann/ ein Frau Unternehmer/in auf jeden Fall ein Office
Programm (Office 2013 oder 365 Home & Business 2013 (beinhaltet Word, Excel, Outlook, PowerPoint,
OneNote)), einen vernünftigen Virenschutz (Kaspersky oder ESET) sowie ein Sicherungsprogramm, um Ihre
Daten regelmäßig zu sichern (Acronis 2014). Je nach dem in welche Richtung Sie und Ihr Unternehmen sich
entwickeln, wird früher oder später auch ein Warenwirtschaftsprogramm und ein Server ein Thema werden.
Hier gilt es vorab zu überlegen, was und wann! Erfahrungsgemäß macht früher mehr Sinn als später, da die
Migration bestehender Datenstämme nicht immer einfach und fehlerfrei abläuft sowie zusätzlichen
Aufwand, Kosten und Ausfallzeiten mit sich bringt.
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Die Lockvögel
Sehr oft wird davon ausgegangen, dass es sich mit einem Notebook für z.B. € 399,- zum Aktionspreis und
einem Drucker für z.B. € 69,- im Angebot erledigt hat. Und hier lauert die erste große Kostenfalle.
Ausfallkosten
Bei günstigen Geräten aus dem Großhandel sieht auf den ersten Blick alles wunderbar aus. Aber was
passiert, wenn das Gerät einen Schaden hat?
Die Garantieabwicklung zieht sich in den meisten Fällen über Wochen und schließt keine Sicherung Ihrer
Daten und Ihrer Installation mit ein. Und sollten Sie Ihr Gerät sofort ausgetauscht bekommen, müssen Sie es
zuerst neu Installieren und Ihre Daten zurückspielen, insofern Sie eine Sicherung haben. Aber auch hier
fehlen Ihnen danach oft ein oder zwei Tage Arbeit, die erst wieder aufgearbeitet werden müssen, was zum
einen Zeit/Geld kostet, und auch zusätzliche Fehlerquellen birgt.
Folgekosten
Ein Drucker für z.B. € 69,- klingt sehr verlockend! Allerdings sagt Ihnen beim Kauf selten jemand, dass die
Patronen dazu noch ein Mal das selbe oder mehr kosten und nicht jede Patrone für z.B.€ 25,- auch gleich
viele Seiten bedrucken kann.
Für jeden Drucker lassen sich Folge- und Erhaltungskosten errechnen. Sie benötigen wenn Sie täglich >=100
Seiten in Farbe drucken eine komplett andere Klasse als wenn der Drucker für Sie nur ab und an ein oder
zwei Seiten schwarz/weiß liefern muss. Drucker schwanken bei der CPP (cost per page) zwischen € 0,03 pro
Seite schwarz und € 0,21 pro Seite Farbe mit je 5% Deckung.
Hier ist zudem zu beachten, dass nur wenige Geräte reparabel bzw. die entsprechenden Ersatzteile auch auf
lange Sicht verfügbar sind.
Zudem kommt, dass auf so gut wie allen Geräten kein Office Programm vollwertig lizenziert enthalten ist
und das empfohlene, vorinstallierte Virenschutzprogramm nur eine begrenzte Gültigkeit aufweist und selten
wirklichen Schutz bietet.
nubit empfiehlt
Aus Erfahrungswerten können wir Ihnen Lösungen empfehlen, die Ihnen höhere Sicherheit, Zuverlässigkeit
und Effizienz auf lange Sicht bieten und sich durch ein ausgewogenes Preis/Leistungsverhältnis auszeichnen.
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
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