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Uber 10 Jahre Taschler-Computer
Schulen, öffentliche Amter
und Behörden, Handelsun-
ternehmen, Steuerberater,
Rechtsanwälle, Zahnärzle,
private Kunden - zufriedene
Stammkunden der Klagen-
furter Computerfirma Tasch-
ler Computer.

Das 9-köpfige Team mit Fir-
menchef Wolfgang Taschler
bietet alles, was mit PC zu
tun hat: Von der komoeten-
ten EDV-Fachberatung bis
zur kompletten EDV-Logistik.
Fachhändler Wolfgang Ta-
schler, der den Standort des
Unternehmens von der Feld-
kirchner Str. 48 in den Paul-
Mühlbacher-Weg 6 (Einfahrt
gegenüber der Hemma-Kir-
che in der Feldkirchner Str.)
verlegt hat: "Wir bieten alles,
was mit PC's zu tun hat. Un-
sere Kunden schätzen nicht
nur die kompetente Beratung

vor dem Kauf, auch bei spä-
teren Problemen werden un-
sere Kunden nicht im Stich
gelassen!". Das Service um-
fasst das Installieren, Konfi-
gurieren und je nach Bedarf
eine umfassende Einschu-
lung in die Software.

Wolfgang Tasctüer. Der Klq-
geryfinter EDV-Fachhöndler
ist auch gerichflich beeid.eter
Sachverstdttdiger.

Eine wohl einmalige "Spezia-
lität" des Unternehmens ist
das 24-Stunden-Reparatur-
Service. Sollten die garan-
tierten Reparaturzeiten nicht
eingehalten werden können,
erhalten Taschler-Kunden
selbstverständlich ein Leih-
gerät.

Wolfgang Taschler: "Unsere
Mitarbeiter werden ständig
geschult, um permanenl am
aktuellen Stand der Technik
zu sein. Vor allem werden in
unserer Branche immer neue
Technologien und Program-
me auf den Markt gebracht".
lm Bereich der Computerkri-

minalität und bei größeren
Wirtschaftsverbrechen wird
der Klagenfurter EDV-Spe-
zialist auch als gerichtlich be-
eideter Sachverständiger
herangezogen.

Seit Mai 2000 verfügt Tasch-
ler Computer im Paul-Mühlb-
acher-Weg 6 über ein mit
PCA/ideo-Beamer, Flat-Scre-
en-PC's oder Anbindung von
Note-Books an ein Netzwerk
modernst ausgestattes Schu-
lungscenter. In speziellen
K l e i n g  r u  p p e n - S e m  i n a r e n
wird dort kundenbezogen der
Umgang mit Software oder
PC vermittelt.
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r Eine DATAWAREHOUSE-
Lösung die auf die BüroWARE"
Datenstruktur abgestimmt ist

r Zahlreiche vorkonfigurierte
Analyseszenen für die Ge
schäftsprozesse in BüroWARE

r Ein bedienerfreundliches
Frontend für den Anwender

I Ein ideales Instrument für alle
Entscheidungsträger

r Schnelle lnformations-
bereitstellung

r Zugriffsbeschränkungen f ür
Dokumente

r Sperren einzelner Funktionen
r Sicherheit der Originaldateien
r Druck der Bildschirmdarstellung

ohne Formatieraufwand
r Keine starren Auswertungs-

strukturen sondern intuitive
Bereitstellung der Informationen

r Sie werden bei Entscheidungs-
fragen optimal durch die EDV
unterstützt

r Die lmplementierung bleibt
überschaubar und ist
kostengünstig

@BürcWARE"
r Sie erhalten Informationen

anstelle von Daten
@nimtilt

Scan von Mehr Business-lntellioence
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