PC Do kto r
Wenn

lhr PC nicht mehr das

macht, was er soll..
.,bringen Sie lhh zu uns! (*)

Oliver Möll

Für einen Pauschalpreis
ermitteln wir genau was er hat und
machen Ihnen ein Angebot zur
Lösung des Problems!

verheiratet,2 Kinder
Hobbys: Wassersport, Computer

Mit mir bekommen

. Sie wollen nur ein wenig im Internet surfen ?
. Sie wollen nur ein paar E-Mails schreiben ?
. Sie wollen nur ein paar Briefe schreiben ?
. Sie wollen nur die Bilder von lhrer Digitalkamera
auf den Computer übertragen und ausdrucken

.
Beruflicher Werdegang:
Abitur

-

Versicherungskaufmann

lhr Computer ist noch gar nicht so alt,
wird aber immer langsamer ?

lch helfe lhnen lhren Computer zu verstehen
und lhre Anforderungen umzusetzen.
Neben Privatpersonen bin ich auch für
Fi rmen ei n verJässlicher Geschäftspartner,
der lhnenbei lhren kaufmännischen

mit Fachrichtungen Datenverarbeitung
und Organisation
- Kundenbetreuung Software

Oliver Möll

- Lelter einer EDV-Abteilung

staatl. gepr. Betriebtswirt
( Datenverarbeitung, ORGA)

Problemstellungen h:lft I

- Kundenberater Unternehmensberatung
Aber auch wenn Sie lhren Computer als Multimediazentrale nutzen wollen oder lhre Digitalbilder ins
rechte Licht rücken wollen, bin ich aufgrund
eigener lnteressen der richtige Ansprechpartner.

?

. Sie wollen nur...

- Studium zum staatl. gepr. Betriebswirt

-

lhren

Computer in den Griff !

als Multimediazentrale

-

Sie

Grüner Weg 47 - 22857 Norderstedt
Tet.r 040 / 52 90 L6,.73' rni!!!l O1ZZ
info@ isb-moell.de . w@y;jsb,rnoell. de
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PC ohne.Kdbetun:dr&jldschir"rn; bitte vorher
einen Terrnin verdinbarefi,.i: i: :.' "'

ylr§:Iir:n im uberbrick

Haben Sie bei denfolgenden Aussagen auch
Ende ?

e",

eherein

- lch finde am Computer erstellte Rechnungen, Briefe, usw.

leicht wieder
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Zur Person:
:':::,,,,,

OliverMöll

- Einricltung von Arbeitsplätzen

Jahrgang 1963,

?

Versicheru ngska ufman n,

- lch weiss, welche Daten ich sichern muß und wie ich das

machen kann

- lch nutze die Möglichkeiten meines Computer gut aus

?

- Beschaffung von Hardware über einen Partnerbetrieb

- lch kenne und nutze Die Möglichkeiten des lnternets für

mein Geschäft

?
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beiAusfall schnelldurch einen Neuen
ersetzt und ich kann in kurzer Zeit wie gewohnt weiter-

- Mein Computer ist

arbeiten

staall. gepr. Betriebswirt

(Freeware, Shareware, Linux, Standard)
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MeineVorgehensweise:
§ie und lhre Anforderungen an lhren Comp;ter stehen bei
mir im Mittelpunkt !

Iin rjchtu

Computerwiedergeben

I

Gerne helfe ich lhnen ein

suchen, der lhnen bei Ihrer kaufmännischen

Problemstellungen hilft, bin ich der richtige
'

qegelviren

ngr ei
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-Web-Auftritt

ff

zu setzen

I

- Schulung

vfn !!a11dard- und lndividualanwendungqn

- lch analyslere gemeinsam mit lhnen die vorhandene Hard-

- Einbindung:les CgmOqters als Multimediazentrale

und Software, und Wir erstellen einen Anforderungskatalog
zum günsligen Pauschalpreis !

- Eiiriiehtung scülUisettertiger lnternetcafes

- lch räume lhren Computer aul damit Sie lhre Daten wieder

leichter finden und strukturiert ablegen

!

- lch erarbeite mit lhnen ein Sicherungskonzept, damit ein

Computerausfall Sie nicht so hart trifft

I

- lch helfe lhnen, lhre vorhandene Software effektiver zu nulzen

!

- lch zeige lhnen die Möglichkeiten des lnternets für lhr Geschäft

- lch unterstütze Sie, veralteie Hardware durch neue zu ersetzen

und lhre Software wie gewohnt weiter zu nutzen
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niv §?ewall

- lntsr:ndtäirbinduriO:',

abgesicherten und auf lhre Bedürfnisse abgestimmten

Wenn Sie einen verlässlichen Geschäftspartner
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E-MAil;Systdffr§Öiflr1chten

Computerdickicht {inden.
Ich möchte lhnen die Freude an einem aufgeräumten,
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Uroplo§&rlre ä nr,ichten
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Gemeinsam mit lhnen möchte ich lhren Weg durch das
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