
Ihre IT?  -  Läuft!
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Sehr gut! Sie betrachten Ihre IT mit Verantwortung und 
haben ein hohes Bewusstsein hinsichtlich Ihrer Prio-
rität für Ihr Unternehmen. Sie sind Richtung Zukunft 
und Wachstum orientiert. 

Sollten für Sie Fragen durch diesen Check entstanden 
sein, so zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 

Ihr schneller IT-Check - Auswertung
Ein kostenfreier Adaptron-Service für Ihren Überblick.
„Hochwertige IT bedeutet, die Freiheit in Ruhe arbeiten zu können.“ 

300-240

Sie haben ein klares Bewusstsein für die Wichtigkeit  
einer sauber aufgesetzten und gepflegten IT-Land-
schaft. 

Wir empfehlen Ihnen dennoch nun auch den letzten 
Schritt zu gehen, indem Sie checken, wo Sie evtl. noch 
nachbessern können. 

Der schnelle IT-Check von Adaptron fragt alle relevanten Bereiche einer einfachen IT-Landschaft ab. Wenn 
Sie hier eine hohe Punktzahl erreicht haben, ist davon auszugehen, dass ...

• Sie einen generellen Überblick über Ihre IT haben.

• Sie im Schadens- oder Problemfall direkt einen Ansprechpartner haben. Dies reduziert den Schaden so-
wie die entstehenden Kosten erheblich.

• Ihre Systeme aktuell sind und Sie somit die größtmögliche Sicherheitsstufe erreichen.

• Sie über eine saubere Datensicherung mit Medienbruch verfügen. Dies ist nach unserer Auffassung, die 
absolute Grundlage für JEDES Unternehmen. Denn egal was geschieht, die Datensicherung rettet jedes 
Jahr unzählige Unternehmen vor dem Bankrott.

• Ihre Systeme ausschließlich für ihre unternehmensrelevanten Prozesse genutzt werden.

• Ihre Systeme vor Viren und Schadsoftware geschützt sind. 

Wir bieten Ihnen dennoch jederzeit einen Check durch unsere besten IT-Ingenieure an, wenn Sie sich wirklich 
sicher und frei fühlen wollen. In den letzten Jahren konnten wir diverse Unternehmen vor dem endgültigen 
Aus bewahren, indem wir ihre IT übersichtlich, strukturiert und zukunftsfähig gemacht haben. Gerne arbeiten 
wir hierbei mit Ihren bestehenden Dienstleistern zusammen.

Hier Ihre Auswertung:

230-120

Es scheint so, als gäbe es ein paar Punkte, die Sie bes-
ser machen können und die wir Ihnen wärmstens ans 
Herz legen. Bitte überlegen Sie sich, wie groß der Scha-
den wäre, wenn die Daten von einer Woche komplett 
weg wären, oder sogar alle Daten. Was würde das für 
Ihr Unternehmen bedeuten?

Wir wollen Ihnen keine Angst machen! Doch möchten 
wir Ihnen, bei diesem Ergebnis, eine Beratung durch 
einen Fachmann nahelegen. Denn der Weg zu einer  
sicheren IT-Landschaft ist viel leichter und günstiger 
als es die meisten Unternehmer vermuten.

120-0 (-100)

Dies sehen wir sehr oft, denn IT-Landschaften sind 
häufig über Jahre organisch gewachsen. Irgendwann 
ist es Zeit einen übergeordneten Blick darauf zu wer-
fen und Grundlagen für die Zukunft zu schaffen. 

Vereinbaren Sie gerne unverbindlich einen Beratungs-
termin. Wir sehen uns an was Sie brauchen um sicher 
zu sein und sich zukünftig entspannt und frei auf Ihre 
Arbeit fokussieren zu können, weil Ihre IT im Hinter-
grund hochwertig aufgesetzt ist. Wir orientieren uns 
dabei an Ihrem Mindestbedarf und erklären Ihnen 
gerne jeden einzelnen Schritt dorthin. 
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