timeCard6 Zeiterfassung

Das Erfassen von Arbeitszeiten ist jetzt so
einfach wie noch nie. Die neueste Version der Zeiterfassungssoftware timeCard 6
aus dem Hause Reiner SCT bietet Ihnen
optimale Zeit- und Planungstransparenz
mit lückenlosen Arbeitszeitnachweisen,
flexible Personal- und Projektplanung und
übersichtliche Dokumentation Ihrer Urlaubs-, Schicht- und Abwesenheitsplanung.
Im Paket ist eine Lizenz für 5 Mitarbeiter
enthalten, welche jederzeit erweiterbar
ist. timeCard 6 ist die optimale Ergänzung
zu Lexware lohn+gehalt und DATEV Lodas und durch eine einfache HardwareAnbindung gut zu bedienen. Über 12.000
zufriedene Kunden sprechen für sich. Mit
der Zeiterfassungssoftware können Arbeitgeber rechtssicher und ohne großen Mehraufwand Ihrer Dokumentationspflicht,
die seit der Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns besteht, nachkommen. Als
besonderer Service ist es möglich, die Produktserie Aperio von Assa Abloy als Ergänzung zur timeCard 6 Serie von Reiner SCT
zu nutzen. So sparen Sie sich elektronische
Zutrittskontrollen und die Verkabelung
von Türen! Stattdessen ermöglicht die
Kombination eine kabellose Zutrittskontrolle durch Schließzylinder und Türbeschläge.
Sollten Sie bisher noch nicht über eine Zeiterfassungssoftware verfügen, unterstützen
wir Sie gerne dabei zielgerichtet und effektiv den Stundenzetteln Lebewohl zu sagen.
Sie haben schon eine Version der Software?
Informieren Sie sich über ein Upgrade. Wir
beraten Sie gerne!

Die Anforderungen eines mittelständischen Unternehmens unterscheiden
sich oftmals nicht von denen eines
Großkonzerns – die Prozesse müssen
flexibel sein, man muss schnell auf die
Anforderungen des Marktes reagieren
können. myfactory-Lösungen spiegeln genau diesen Gedanken wieder.
Die Standardlösungen sind schon von
Haus aus umfangreich und flexibel zu
konfigurieren. Der modulare Aufbau
ermöglicht eine Unternehmenslösung
à la carte: Stecken Sie die Module zusammen, die Sie benötigen und diese
fließen „in einem Guß“ zusammen – als
vollintegrierte Gesamtunternehmenslösung. Spezialanforderungen werden
von unserem Partnernetzwerk genau
auf Ihre Bedürfnisse angepasst und
programmiert – und das updatesicher!
Entscheiden Sie sich für die klassische
Installation in Ihrem eigenen Serverraum oder für die moderne Möglichkeit
in der „Private Cloud“.
Wächst mit Ihren Ansprüchen
Benötigen Sie weitere Module wie z. B.
einen Webshop oder ein Zusatzmodul
um Seriennummern und/oder Chargen zu verwalten, erweitern Sie einfach
Ihre bestehende Lizenz und arbeiten
mit Ihren Daten weiter, die neuen
Funktionen fügen sich nahtlos in Ihre
Installation ein. Das Erweitern um

Wie ein Maßanzug
Die Unternehmenslösung von myfactory bietet weit mehr als den Standardfunktionsumfang. Individuallösungen
sind für viele Anwendungsbereiche verfügbar. Da alles auf den Standardlösungen von myfactory basiert, profitieren
Sie von jeder Verbesserung im Standard
– ohne zusätzlichen Aufwand bei ihren
Individualisierungen.
Flexibel Arbeiten
myfactory bietet Ihnen die volle Flexibilität! Durch die webbasierte Entwicklungstechnologie arbeiten Sie von
nun an wo Sie wollen – mit dem vollem
Funktionsumfang! Melden Sie sich einfach über Ihren Browser von unterwegs
über das Internet auf Ihrer myfactoryInstallation an. So haben Sie z. B. auch
im Hotel immer Zugriff auf Ihre Daten.
Per Smartphone oder Tablet dank spezieller Zugänge auch „auf die Schnelle“
zwischen zwei Terminen.
Bei Fragen und individuellen Wünschen beraten wir Sie gerne!

Unsere neue Webseite
Wir sind wieder da! In neuem, mo- Neben der neuen Website sind wir
dernen Erscheinungsbild um Sie noch auch bei Facebook in ganz neuen Look
besser über unser Unternehmen infor- zu finden. Bleiben Sie bei neuen IT-Lömieren zu können. Wir wollen schnell sungen, Angeboten und vielem mehr
und unkompliziert zu Ergebnissen ge- immer auf dem Laufenden. Wir freuen
langen und so haben wir auch unsere uns auf Ihren Besuch.
Seite gestaltet.
http://www.itcomlanger.de/
https://www.facebook.com/itcomlanger/

Referenzen

Shortcuts aktuell

IT COM LANGER

Auf unserer Homepage finden
Sie einen Auszug unserer Referenzen. Wenn Sie hier auch aufgeführt werden möchten, sprechen Sie uns bitte an.
» www.itcomlanger.de

Aktuelle Informationen aus dem Bereich EDV/IT erhalten Sie auch online unter:
» www.heise.de/ct
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Liebe Leserinnen
und Leser,
unser aktueller Newsletter ist da!
Das neue Jahr ist schon ein paar Wochen alt und nun gilt es den zum Jahreswechsel gefassten guten Vorsätzen
Taten folgen zu lassen. Passend dazu
haben wir für Sie die aktuellsten Neuheiten und Tipps aus der IT-Welt in
unserem Newsletter zusammengetragen. Wenn Sie sich zum neuen Jahr
vorgenommen haben, mehr Zeit für
Ihre Familie oder sich selbst zu haben,
bieten wir Ihnen die neuesten Infos
dazu, wie Sie Alltag und Beruf einfacher gestalten können.
Diesmal präsentieren wir Ihnen zum
Beispiel Softwarelösungen für mittelständische Unternehmen von myfactory, stellen das Filero DMS System vor
und berichten über die Umstellung der
Telekom auf IP.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre und hoffen, Ihnen den einen
oder anderen hilfreichen Tipp geben
zu können. Falls Sie weitere Fragen
haben, mehr wissen wollen oder noch
unschlüssig sind, rufen Sie uns gerne
an.
Wir sind jederzeit gern für Sie da!

Ausgabe 01/2016
Seite 2
» „Filero DMS System: Intelligente
Software und was sie leistet
» „Brother Leasing – Leasen statt
Kaufen“ ... und Stress vermeiden
» Telekom stellt auf IP um
Seite 3
» Umstellung auf IP – oder vor dem
pinken T sind alle gleich …

» Datensicherung ganz einfach: Die
NetJapan Backuplösungen
» Sophos – Sicherheit zum mieten
Seite 4
» timeCard6 Zeiterfassung
» Mittelstandslösungen, die wirklich
passen: myfactory.BusinessWorld
» Unsere neue Webseite
» Impressum

Filero DMS System: Intelligente Software und was sie leistet

Umstellung auf IP — oder vor dem pinken T sind alle gleich …

Intelligente Software lautet das Schlüsselwort der modernen Technik. Aber wie
intelligent ist eine Software und welche
Arbeiten kann sie uns abnehmen?

Da die Telekom nach und nach alle Telefonanschlüsse auf All-IP umstellt, erleben
wir viele Freuden damit. Immer wieder
passiert es, dass uns ein verzweifelter Firmenkunde anruft, er habe einen Anruf
von der Telekom bekommen, mit der
Information, sie werden in Kürze den
Telefonanschluss von ISDN auf All-IP umstellen. Erst vor ein paar Tagen rief ganz
aufgeregt unsere Kundin Frau P. von Ihrem Handy aus an und beschwerte sich,
dass nach der Tarifumstellung der Telekom NICHTS mehr ginge. Bei den Umstellungen der Telekom, wird wohl leider
immer wieder vergessen, dass man es mit
technischen Laien zu tun hat.

Einen tatsächlichen Mehrwert bietet
beispielsweise die Software FILERO der
LIB-IT DMS GmbH. Als DMS-System
(Datenmanagementsystem) dient sie
der transparenten Organisation von
Daten. Das universelle und webbasierte
Informationssystem bietet die Speicherung und den bequemen Zugriff auf alle

im Unternehmen vorhandenen Daten,
Dokumente, E-Mails etc. sowie Papierakten. So entsteht eine gut strukturierte
Datenbank, die Grundlage jeder Recherche werden kann, denn die Software
protokolliert jede Änderung, stellt Beziehungen zwischen Informationen her
und macht so eine zeitaufwändige Suche
nach Inhalten überflüssig. Dabei stehen
alle Dateien nicht nur jederzeit, sondern
auch weltweit zur Verfügung. Durch eine
Rechtevergabe können Sie Ihre Dateien
außerdem vor Fremdzugriffen schützen.
FILERO hebt sich von anderen Systemen vor allem dadurch ab, dass es hie-

rarchische Strukturen erkennt und so
effizientere Suchvorgänge ermöglicht.
Außerdem ist es deutlich umfassender
aufgebaut als konkurrierende Systeme
und ist dabei preisgünstiger, da meist
keine großen Änderungen der alten ITUmgebung notwendig sind.
Mit seiner gesteigerten Produktivität unterstützt das System Ihre Datenverwaltung also aktiv und gestaltet einen leicht
zu bedienenden Rechercheraum, sodass
keine Daten mehr verloren gehen können. Sprechen Sie uns gerne an, um auch
Ihr IT-System mit intelligenter Software
aufzurüsten.

„Brother Leasing – Leasen statt Kaufen“ ... und Stress vermeiden
Jeder kennt das Problem: Man kauft
einen teuren Drucker und schon nach
kurzer Zeit ergeben sich Störungen. Natürlich ist die Garantie schon abgelaufen
und dann gehen auch noch die Farbpatronen aus ...
Genau gegen diesen alltäglichen Stress
haben wir das Konzept „Brother Leasing – Leasen statt Kaufen“ entwickelt:
Dabei stellen wir unseren Leasingkunden hochwertige Multifunktionsmodelle
der Firma Brother zur Verfügung, die
sich durch sehr geringe Ausfallquoten
auszeichnen. Sollte es doch einmal notwendig sein, hilft unsere Servicehotline
schnell und unkompliziert. Auch Wartungsarbeiten sind in den Leistungen
enthalten und erfolgen bei vielen professionellen Modellen dank Brother PRINT
AirBag ohne Aufpreis. Als Leasingkunde
liefern wir Ihnen außerdem ohne weitere Kosten Verbrauchsmaterialien bedarfsgerecht frei Haus. Weitere Vorteile
eines Leasing-Angebots: Dank seitenge-

nauer Abrechnung
bei automatischer
Zählung stellen Sie
sicher, dass Sie nur
das zahlen, was Sie
tatsächlich verbrauchen.
So können Sie unser Angebot auch nutzen, wenn Sie nur in manchen Phasen
des Berufsalltags mit hohen Druckvolumen konfrontiert sind. Noch mehr
Planungssicherheit erhalten Sie durch
festgelegte Raten und Laufzeiten. Da
Sie Anschaffungskosten sparen und für
Verbrauchsmaterialien und Service nur
geringe Kosten anfallen, bleiben sie finanziell unabhängig. Besonders schön:
Leasingraten können als abzugsfähige
Betriebsausgaben beim Finanzamt geltend gemacht werden und sowohl bei
der Einkommenssteuer als auch bei der
Körperschaftssteuer zu 100 % abgezogen
werden.

Für alle Interessenten bieten wir hier ein
kleines Kostenbeispiel: Das Multifunktionsgerät Farblaser MFC-L8650CDW
kann zur Zeit mit einem 0-%-Leasing mit
Laufzeit von 5 Jahren und monatlichem
Druck von 1000 SW Seiten (Deckung
5%) à 1,53 ct, sowie 300 Farbseiten (Deckung 20%) à 12,28 ct geleast werden.
Die monatliche Rate netto betrüge in
diesem Fall 15,62 €. Zu unserem Service
gehören Lieferung und die Einbindung
ins Netzwerk an einen Keyuser PC. Die
Abrechnung der gedruckten Seiten erfolgt halbjährlich seitengenau.
Gerne stimmen wir unser Angebot mit
Ihnen ab. Sprechen Sie uns an.

Telekom stellt auf IP um
Von der Umstellung der Telekom auf IP sind viele Kunden
betroffen, deren Anschlüsse
umgestellt und Verträge gekündigt werden. Anstelle des analogen Telefonierens (über das bekannte
Festnetz) wird dann digital telefoniert,
was zu weniger Verwaltungsaufwand
führt. Grundsätzlich wird der Kunde
über den Wechsel informiert und hat
auch keine Mehrkosten zu befürchten.
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Die Telekom begründet
die Umstellung auf IP mit
geringeren Kosten und der
Vereinheitlichung, sodass
ein effizienterer Datenaustausch zwischen einzelnen Geräten stattfinden kann. Außerdem verspricht die
neue Technologie schnellere Übertragungswege. Nach der Umstellung funktioniert das Telefon über den Router, was
zwar Bandbreite fürs Internet frei macht,

jedoch gerade in der Anfangszeit zu Ausfällen oder Überlastung führen kann.
Möglicherweise muss sogar ein neuer
Router angeschafft werden, der über die
entsprechenden Funktionen verfügt.
Sollten sich bei Ihnen Probleme mit der
Umstellung ergeben, helfen wir gerne!
(Hotline: 08639/985 897-0)

Aber auch uns als IT-Firma geht es nicht
besser. Hier die wahre Geschichte des
Lösungsversuchs: Die erste Dame an der
Telekom-Hotline versucht mir mit Fragen
wie „Haben Sie den Router schon mal ausgesteckt? Leuchten denn die Lämpchen?“
weiterzuhelfen, obwohl ich mich bereits
als IT-Firma geoutet habe. Beim zweiten

Gespräch mit einem netten Herrn bleibt
dieser einfach hartnäckig bei seiner Meinung, die Telekom wäre an nichts schuld.
Bei dem nächsten Herrn verwende ich
möglichst viele technische Fachbegriffe
und erkläre ihm, dass ich mit dem Argustester (dasselbe Gerät, dass die Telekomtechniker verwenden) bereits Messungen durchgeführt habe. Er entscheidet
schließlich, mich doch zur
Technik
durchzustellen.
Was für ein Erfolgsgefühl!
1 Minute und 45 Sekunden
später habe ich jemanden
in der Leitung, der sich
auskennt. Der Techniker
bestätigt umgehend unseren Verdacht, dass der alte
Router meiner Kundin die
neue Technik nicht verarbeiten kann. Er
rät mir zu einem Gerät, welches auf alle
Fälle laufen würde. Glücklicherweise haben wir das auf Lager. Sofort schicke ich
einen Techniker, um den Router zu tauschen.

Der geneigte Leser denkt nun: „ Jetzt
ist alles in Ordnung.“ Nach ca. einer
Stunde ruft mich mein Techniker an.
Er habe nun, 3x mit der Telekom telefonieren müssen, bis der Mann auf der
anderen Seite bestätigte, sie hätten einen
Fehler bei der Umschaltung gemacht.
Er versprach aber: „Morgen geht es.“
Also, neuer Tag, neues Glück, neue Misere. Natürlich funktionierte
der Anschluss immer noch
nicht. Dann geschieht das,
mit dem ich nicht mehr gerechnet hatte. Der Techniker
der Telekom braucht genau 1
Minute und plötzlich funktioniert alles. Ein Wunder!
An dieser Geschichte sehen
Sie: Selbst als technisch versierte Profis
stehen wir denselben Problemen wie jeder Mensch gegenüber. Vor der Telekom
sind wir eben alle gleich.

Datensicherung ganz einfach: Die NetJapan Backuplösungen
Daten sind das wichtigste Gut jeder Firma. Deshalb bieten wir umfangreiche Datensicherungskonzepte, mit denen Sie die
Datensicherheit Ihres Unternehmens sicher gewährleisten können. Je nach Hardwareumgebung und Netzwerkarchitektur
verwenden wir unterschiedliche Datensicherungssoftware. Insbesondere bei Datenwiederherstellung mit Hyper-V, das im

Betriebssystem von Microsoft Windows
enthalten ist, bietet sich hier NetJapan an.
Wir haben deshalb in diese Spezialsoftware investiert, die es ermöglicht Ihre Daten ohne Neuinstallation hardwareunabhängig wiederherzustellen. Möglich wird
dies durch ein agentenloses Backup, d. h.
es wird kein weiteres Programm – kein

Agent – zur Datenwiederherstellung benötigt, sodass bei geringem Aufwand eine
möglichst hohe Verfügbarkeit gewährleistet wird. Dabei bietet NetJapan flexible
Lizenzmodelle, die individuell auf den
Bedarf einzelner Firmen angepasst werden können. Gerne arbeiten wir auch mit
Ihnen das sicherste und effizienteste Datensicherungskonzept für Ihre Firma aus.

Sophos – Sicherheit zum mieten
Sie erhalten modernsten Schutz vor WebBedrohungen: Unsere leistungsstarke Malware Engine prüft den gesamten Internetverkehr und verarbeitet Downloads in
Echtzeit. Bei Wahl der Option zum Scan
mit zwei Engines werden einzigartige
Verfahren angewendet (z. B. JavaScriptEmulation), mit denen sich neueste Bedrohungen abfangen lassen. Unsere Bedrohungsdaten werden über die Cloud
kontinuierlich mit Live-Updates aus den
SophosLabs aktualisiert. Umfassender
Schutz für SMTP- und POP-Nachrichten
vor Spam, Phishing und Datenverlust
wird mit unserer einmaligen All-in-OneSicherheit, die richtlinienbasierte E-MailVerschlüsselung mit DLP und Anti-Spam
kombiniert.

Härten Sie Ihre Webserver und Microsoft
Enterprise Applications gegen HackingVersuche und stellen Sie externen Benutzern mittels Reverseproxy-Authentifizierung einen sicheren Zugriff zur
Verfügung. Die optionalen Access Points
von Sophos sind die ideale Lösung, um
mehrere separate WLAN-Zonen einzurichten. Konfigurieren Sie ein WLAN, um
Mitarbeitern Zugriff auf interne Netzwerkressourcen zu ermöglichen. Über den
gleichen Access Point können Sie Gästen
einen drahtlosen Internetzugang zur Verfügung stellen. Die Integrität des internen
Netzwerks wird dadurch nicht gefährdet.
Unser ITCOM SmartSecurityWeb Paket
beinhaltet den Schutz über eine professio-

nelle Firewall inklusive Dienstleistungen,
welche an der Firewall entstehen. Das System wird von uns überwacht und eventuelle Bedrohungen können so schneller
entdeckt werden und Gegenmaßnahmen
können in Angriff genommen werden.
Für eine Monatspauschale ab 69,00 € netto
pro Monat können Sie diesen Dienst bei
uns buchen. Rufen Sie uns an oder schreiben uns die Menge Ihrer Arbeitsplätze.
Danach erhalten Sie umgehend den Preis
für den Komplettschutz.
www.itcomlanger.de
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