
Einrichtung - Installation 
 

 

Die verbaute Hardware kann noch so leistungsstark sein. Um ihre volle Power auszuspielen, kommt 

es aber auf die richtige Konfiguration des Systems und die passende Installation der dafür 

vorgesehenen Treiber an. Zudem gibt es viele Windows Einstellungen, die es vorzunehmen gilt, um 

auch wirklich alle Funktionen sinnvoll nutzen zu können.   

  

 

 

Verfassen von „Firmenhandbuch“: 

  

 - Wir erstellen Ihnen Ihr persönliches, digitales Handbuch 

 - erfasst werden alle wichtigen Zugangs- und Gerätedaten der Firma 

 - Anschließend wird ein geschütztes Archiv generiert 

 - In Zukunft haben Sie und der jeweilige Systemadministrator einen perfekten Überblick 

 - Als Bonus erhalten Sie von uns Vorschläge für Vertragsoptimierungen sowie Geräteupdates 

 - Wir erklären Ihnen auf Wunsch die Funktionsweise der Architektur 

  

Fixpreis: 500,00 €  

 

 

Premium Service Server: 

  

 - Der Server wird richtig dimensioniert  

 - die Festplatten werden fachgerecht verbaut und eingestellt (Raid 0,1,5,10) 

 - OS Linux wird aufgespielt und eingerichtet 

 - Berechtigungen werden gesetzt, Server wird ins Netzwerk eingepflegt und mit Clients verbunden 

 - Daten werden desinfiziert und migriert 

  

Fixpreis: 1050,00 € zzgl. Mwst. 

 

 

Premium Service Client: 

  

 - Beinhaltet alle benötigten unten aufgelisteten Dienstleistungen 



 - vor Ort Hilfe per Fernzugriff 

  

Fixpreis: 350,00 € (Betriebssystem wird separat berechnet) 

 

 

Installation von Windows: 

  

 - Das Betriebssystem wird installiert und es werden sinnvolle Partitionen erstellt. 

 - Nach Abschluss der Installation werden die neuesten Treiber und Updates aufgespielt. 

 - Alle Runtimes werden nachgerüstet 

 - Windows wird aktiviert 

 - Auf Wunsch werden diverse Standardprogramme und Antiviren Software installiert 

 - Das System wird auf Stabilität geprüft 

  

Fixpreis: 100,00 € (Betriebssystem wird separat berechnet) 

    

 

Bios Flash: 

  

 - Die Bios Version wird geprüft 

 - Die neuesten Bios Versionen werden auf ein passendes Medium entpackt 

 - Das Bios wird chronologisch mit den passenden Updates geflasht 

 - Das Bios wird entsprechend eingestellt 

 - Das System wird auf Stabilität geprüft 

  

Fixpreis: 50,00 € (ohne Garantieübernahme) 

 

 

Bios Konfiguration Office-PC: 

  

 - Die verbaute Hardware wird geprüft 

 - Das Bios wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt 

 - Alle Werte werden überprüft 

 - Das Bios wird entsprechend eingestellt 

 - Das System wird auf Stabilität geprüft 

  

Fixpreis: 30,00 € 



 

 

Bios Konfiguration Gaming-PC: 

  

 - Die verbaute Hardware wird geprüft 

 - Das Bios wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt 

 - Alle Werte werden überprüft 

 - Das Bios wird entsprechend eingestellt 

 - Das System wird auf Stabilität geprüft 

 

Fixpreis: 50,00 € 

  

 

Installation von Antivirensoftware: 

  

 - Das alte Virenschutzprogramm wird entfernt 

 - Ihr System wird desinfiziert 

 - Das neue Virenschutzprogramm wird installiert 

 - Die Datenbanken werden aktualisiert 

 - Das neue Virenschutzprogramm absolviert einen Durchlauf 

 - Der Virenschutz wird auf den Benutzer angepasst 

  

Fixpreis: 50,00 € (Die Lizenz des Virenschutzes wird separat berechnet) 

 

    

Durchführung einer Datensicherung: 

  

 - Speicherbedarf wird dimensioniert 

 - Externe Festplatte wird konfiguriert 

 - Dateien werden gesichert (Dokumente, Bilder, Musik, Videos, Spielstände) 

  

Fixpreis: 100,00 € (Die externe Festplatte wird separat berechnet) 

Auch Windows Backups können angepasst und eingerichtet werden. Die manuelle Datensicherung 

ist in kleineren Betrieben und im privaten Bereich immer noch die sicherste und beste Lösung. 

    

 

Durchführung eines Systemumzugs: 



  

 - Wir verschaffen uns einen Überblick über Ihre Daten 

 - Wir klären mit Ihnen ab, welche Daten erhalten bleiben sollen 

 - Alle benötigten Daten werden auf ein externes Speichermedium migriert 

 - Die Daten werden auf Virenbefall überprüft 

 - Die Daten werden desinfiziert 

 - Die gereinigten Daten werden in das neue Betriebssystem eingepflegt 

 - Die vorher mit Ihnen abgesprochenen Programme werden installiert und konfiguriert 

 - Ihre persönlichen Einstellungen werden angepasst 

  

Fixpreis: 150,00 € 

(Nachdem Sie überprüft haben, ob alle Daten enthalten sind, wird unser Backup gelöscht. Danach 

gibt es keine Möglichkeit mehr, Ihre Daten wiederherzustellen) 

    

 

Anpassung von E-Mailkonten und Live ID: 

  

 - Wir erstellen Ihnen eine Windows Live ID 

 - Bei Bedarf wird Windows aktiviert 

 - Windows wird nach Ihren Vorlieben von uns angepasst 

 - Wir pflegen all Ihre E-Mailkonten in das von Ihnen gewünschte E-Mailprogramm ein 

 - Der Virenschutz wird so angepasst, dass Sie keine Probleme beim Senden und Empfangen haben 

 - Wir erklären Ihnen die Funktionsweise des Programms 

  

Fixpreis: 100,00 €  

 

 

 

Fahrtkosten, Versand und Bauteile werden separat berechnet. Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer. 

    


