Anwendertest AGFEO Telekommunikationsanlage

Nur Fliegen ist schöner
In der heutigen Zeit, in der die Welt wirtschaftlich immer mehr zusammenwächst, ist Reisen
wichtiger denn je. Mit einer modernen Flugzeugflotte für Unternehmen und Unternehmer
möchte das Mainzer Unternehmen AirGO die Vorteile der Bedarfsfliegerei zu einem guten
Verhältnis von Preis zu Komfort ermöglichen. Genauso wichtig wie das Reisen ist für Unternehmer aber auch die tägliche Kommunikation. AirGO hat sich in diesem Bereich für eine
Telekommunikationsanlage von AGFEO entschieden.

Technik die Begeistert: AirGO setzt
europaweit die unterschiedlichtsten Telekommunikationsgeräte von AGFEO ein.
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info So, wie es der Kunde wünscht
Die Firma sidis GmbH & Co. KG aus Kriftel wurde am 1.Januar
2014 gegründet. Davor firmierte man als sidis-it GbR, die 2012
als Zusammenschluss von drei Einzelunternehmen der Kommunikationstechnik gegründet wurde. Die Einzelunternehmen waren
bereits seit 1998 in dieser Branche tätig. Das Systemhaus
beschäftigt zurzeit sechs Mitarbeiter, die sich hauptsächlich mit
der Kommunikations- und Netzwerktechnik, dem Verkauf, dem
Service und der Installation von Server- und
PC-Systemen, der Softwareentwicklung auf Basis
von MS-Access und der Standortvernetzung
beschäftigen. Eines der wichtigsten Unternehmensziele ist, die gesamte Kommunikationstechnik aus einer Hand und darüber hinaus auch
individuelle Lösungen zu bieten. Der Kundenstamm besteht zu 90 Prozent aus kleinen und
mittleren Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen.
Zudem betreut man ein Krankenhaus und einen Schulträger.

schneller als eine Piaggio Avanti ist hier die moderne Telekommunikation, die natürlich auch
im Hause AirGO genutzt wird. Flierl hat sich bei
der Auswahl einer Kommunikationsanlage für
Produkte aus dem Hause AGFEO entschieden.
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Bei AirGO zeigte man sich sowohl mit der
Installation durch die sidis GmbH als auch
mit der neuen AGFEO-Technik sehr zufrieden. „Jeder Mitarbeiter benötigt jetzt nur
noch eine Telefonnummer, mit der er überall
erreichbar ist. Die hohen Telefonkosten
konnten wir ebenfalls senken, da die Telefongespräche von Mitarbeitern, die unterwegs
sind, nun auch durch die Pauschale abgedeckt sind und so keine zusätzlichen Kosten
mehr verursachen“, sagt Flierl.
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Produkt: Telekommunikationslösung 			
Anbieter: AGFEO GmbH & Co. KG
Kontakt: www.agfeo.de
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Beurteilung Des Anwenders
Wie beurteilen Sie die Beratung durch den AGFEO-Fachhändler sidis? 	
Wie beurteilen Sie die Installation vor Ort durch sidis?	
Wie beurteilen Sie die Handhabung Ihrer AGFEO-Telekommunikationsanlage? 	
Wie beurteilen Sie die Funktionalität Ihrer AGFEO-Telekommunikationsanlage? 	
Wie beurteilen Sie die Kosteneinsparungen? 	
Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der installierten Technik?	

132

FACTS 3/2014

Klaus Leifeld



Bewertungsschlüssel

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft
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