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Modernes IT-Outsourcing ist nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst zuverlässig und
sicher – zwei Eigenschaften, die für die Elektrobau Bellinger GmbH aus Kalbach (Osthessen) sehr
wichtig sind. your admins hat mit Uwe Reinelt, Prokurist und kaufmännischer Leiter bei Bellinger,
über seine Erfahrungen mit der IT-Outsourcing-Lösung fuldaasp gesprochen.
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Das Erfolgsrezept: Alles aus einer Hand
your admins kümmert sich ganzheitlich um die IT-Umgebung seiner Kunden. Neben der Bereitstellung von
Cloud-Lösungen gehört auch die Erweiterung der technischen Infrastruktur vor Ort zum Leistungs-Portfolio. Um Support
kümmert sich der per E-Mail und Telefon erreichbare your admins-Helpdesk. Hier sprechen Kunden direkt mit einem
erfahrenen Techniker, der bei Bedarf auch direkt vor Ort für Unterstützung sorgt.
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