NETZTECHNIK Schiffmann GmbH … wir vernetzen Menschen

Kommunikationskosten eingespart, durch
die Optimierung der Tarife und Anbieter“
strahlt der Unternehmer. Und für die
Mitarbeiter unserer Kunden bieten wir
regelmäßig Sonderrabatte fürs Handy,
den ISDN- oder DSL-Anschluss inkl. der
Hardware.

Chefberatung durch Gerald Schiffmann

Am Bühlsbach 16 in Mülheim-Saarn bieten
Gerald Schiffmann und sein 16-köpfiges
Team nicht nur modernste Verkaufsfläche,
nein, hinter den Kulissen, in einer der
zahlreichen Büros werden Ideen und
individuelle Lösungen entwickelt, in
den Werkstätten PCs und modernste
Server gebaut und aufgerüstet. „Viele
Kunden kommen schon seit Jahren zu
uns“, erklärt Gerald Schiffmann, „wissen
aber mitunter gar nicht, was wir alles
anbieten.“ Die in über 16 Jahren entstanden Geschäftsfelder Telekommunikation,
ISDN-Anlagen, Mobilfunk, PCs & ITSysteme, Multimedia-, Sicherheits- und
Veranstaltungstechnik fordern das Team,
sich stets auf dem Laufenden zu halten
und immer am Bedarf des Kunden zu
orientieren. Dass alle Geräte auf dem
neusten Stand der Technik sind, ist klar,
denn das NETZTECHNIK-Team geht mit
der Zeit. „Besonders DSL-Anschlüsse und
WLAN-Netze sind sehr begehrt“, weiß
Schiffmann, vergisst dabei aber nicht die
„Wurzeln“: „Wenn das Handy kaputt ist,
oder der Computer hakt, werden diese
Probleme umgehend behoben.
Perfekter Service und Kundenzufriedenheit werden hier ganz groß geschrieben.

Telekommunikation • ISDN
PCs • IT-Systeme • Service
Mobilfunk • GPS • Software

Wir bilden aus!

„Durch unser mobiles Service-Team
betreuen wir unsere Kunden auch zu
Hause und im Unternehmen vor Ort. Wir
richten alles ein, was gewünscht wird: von
der Grafikkarte für den PC, dem WLANNetz und der vernetzten ISDN-Anlage bis
hin zur gesamten Kommunikations- und
Präsentationstechnik oder Mobilfunkausrüstungen für eine Veranstaltung, wir
bieten dem Kunden alles aus einer Hand.“
berichtet Schiffmann überzeugt.
Denn nicht nur „der kleine Mann“ wird
von den NETZTECHNIKern betreut und
umsorgt. Dutzende TOP-A-Kunden wie
RWE, RWW, Océ, Loréal, MEG, WAZ, Plus,
Hagebau, ThyssenKrupp, Caritas, LKA und
Polizei werden von Schiffmann und Co mit
modernster Technik ausgestattet. Zu den
Kunden zählen bereits über 400 Ärzte,
Steuerbüros, Rechtsanwälte und Kliniken.
Der Service und Support reicht dabei
bundesweit. „Wir beraten die Kunden
individuell, führen Kostenprüfungen durch
und kümmern uns um die Beantragung
bis hin zur Einrichtung von Festnetzund Mobilfunkanschlüssen. Schließlich
führen wir alle Anbieter und Hersteller“,
unterstreicht Schiffmann. „So haben wir
schon vielen Kunden riesige Beträge an

Die Zukunft sieht der Jungunternehmer
in Flatrate-Tarifen, z.B.: von T-Mobile,
BASE oder Arcor. „Hier staunen unsere
Kunden, wie viel man sparen kann!“ Gutes
muss nicht teuer sein! Dazu hat Gerald
Schiffmann ein besonderes „Bonbon“
parat. „Bei uns können sämtliche
Produkte auch geleast oder geliehen
werden“, informiert er. Vom Privatmann
bis hin zum Konzern oder Stadthallen
stehen
Beamer,
Plasmabildschirm,
Notebook und Handy gerne sogar mit
Vor-Ort-Service parat! Ein ebenfalls
bemerkenswerter Service . . .

Und auch in Sachen Telefonie und Internet ist
das Schiffmann Team ganz weit vorne.
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