Ich bringe Mensch und Maschine
einander näher

PORTFOLIO

Computer – früher ging es ohne, heute geht ohne nichts.
Erwin Benz

JAN SZULC
Mein Name ist Jan Szulc, im Jahre 2008 entstand meine Firma IT for Me. Seither betreue
ich private Kunden sowie mittelständische
Unternehmen in allen hier beschriebenen
Belangen.

Wir hatten eine Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit.
Und wenn nicht alles täuscht, stehen wir schon
mitten drin in der Siliziumzeit.
R. Crocket

BERATUNG IT FOR ME
Als Berater ist mir stets daran gelegen, Sie

richtige Software, angefangen beim Be-

als meine Kundeninnen und Kunden über

triebssystem bis hin zu Office-Anwend-

den aktuellen Stand der Technik und Ihre

ungen.

Möglichkeiten zu informieren. Hierbei
bringe ich Ihnen den Umgang mit dieser

IT Beratung

Technik und die Vorteile näher, wobei Ihre

Sie sich für das neue Smartphone oder

Bedürfnisse für mich immer im Mittel-

suchen Sie für Ihren Haushalt den passen-

punkt stehen.

den Internetanschluss? Benötigen Sie zusätzliche Hardware für zu Hause oder im

Kaufberatung

Büro? Gerne berate ich Sie in den Bereichen

Der Markt der Technik ist nahezu unüber-

EDV, IT und allgemeine Medien.

schaubar. Überall locken niedrige Preise
und Top-Angebote. Doch ist nicht jedes
Angebot passend für jeden Kunden. Hier
setze ich an und berate meine Kunden im
Hinblick auf Nutzen, Einsatzgebiete und
finanzielle Voraussetzungen.
Anhand dieser Informationen erstelle ich
ein passendes Angebot, um Ihnen ein möglichst kostenoptimiertes und leistungsstarkes Gesamtpaket präsentieren zu
können. Dazu gehört natürlich auch die

WEBSEITEN VON IT FOR ME
Persönlich und individuell abgestimmt
auf die Vorstellungen und Vorgaben der
Kunden.

Webseiten und Design
IT for Me bietet umfangreiche Unterstüt-

zung beim Aufbau einer Webseite:
– Registrierung einer Domain oder
Umzug
– Installation, Standarddesign
Kontaktformular
– Inhalte einpflegen zwischen 5 bis 10
Unterseiten

WAS IST SEO?
SEO

Die Thematik des SEO hat in den letzten

welcher sicherstellt, dass eine Webseite

Search Energising Optimizing =
Suchmaschinenoptimierung

Jahren sehr an Bedeutung gewonnen.

mit ihrem Inhalt und ihren Botschaften

– Analysieren der Mitbewerber und
		 deren Internetauftritte

Es reicht heutzutage nicht mehr aus eine

an den richtigen Stellen dargestellt wird

schöne Webseite zu besitzen, wenn diese

und auf einer angemessen Position in der

– Ausarbeitung der Suchkriterien für
die Webseite
– Nötige Branchenbucheinträge
– Google-Maps-Account für Gewerbe		kunden
– Social Bookmarks und Social-NetworkEinträge

Zusätzliche Dienstleistungen
– Beauftragen einer Designerin/eines

nicht durch die Software und weitere

Hitliste einer Internet-Suchmaschine ge-

Konfigurationen ensprechend optimiert

funden wird.

ist. Diese Optimierung stellt sicher, dass

SEO beinhaltet auch eine regelmäßige

die Homepage beim Eintippen bestimmter

Analyse des Inhalts der Webseite, des Ver-

Suchbegriffe von verschiedenen Suchma-

haltens der User und die Anpassung der

schinen im Internet gefunden wird.

Suchkriterien.

SEO sorgt für die Kommunikation zwischen

Um eine dauerhafte TOP-Platzierung bei

der Webseite und den Suchmaschinen

den bekannten Suchmaschinen zu bekom-

und verbreitet die Webseite systematisch

men, werden bei größeren Unternehmen

im Internet. Dadurch wird das Ranking

heutzutage sogar separate Dienstleister be-

bei den Suchergebnissen beeinflusst.

tiges Webdesign zu erstellen
– Beauftragen einer Texterin/eines
Texters um SEO-Otimierte Texte
zu erhalten.

auftragt, die fest im Firmenbudget eingeplant sind.

Designers um ein qualitativ hochwerNeben der Pflege der Webseite sind weitere
Verknüpfungen mit anderen Webseiten
wie Branchenbucheinträge oder sozialen
Netzwerken von immer größerer Bedeutung. SEO ist ein kontinuierlicher Prozess,

COMPUTER UND IT FOR ME
PC Aufbau

Reparatur/Wartung

IT for Me baut Ihnen auf Wunsch einen

Oft gibt es schon eine Technik vor Ort, doch

idealen Computer zusammen, ganz nach

nicht immer funktioniert diese dauerhaft.

Ihren Bedürfnissen und unter Berücksich-

IT for Me hilft bei Softwareproblemen,

tigung des finanziellen Rahmens.

nötigen Konfigurationen, Reparaturen,vor-

Vom Prozessor, über Mainboard und Grafik-

sorglichen Wartungen und Datensicherung.

karte bis hin zur letzten Schraube kann
ein PC individuell zusammengebaut wer-

IT EDV Betreuung

den. Das Betriebssystem vereint hierbei

Neben den PC Systemen gibt es oft auch

die Komponenten zum fertigen Computer,

weitere Hard- und Software, die hin und

der nicht nur den Ansprüchen der Kundin/

wieder einer Betreuung bedarf, sei es nun

des Kunden genügen, sondern sie/ihn auch

der Heimrouter, das Smartphone oder das

vollends zufrieden stellen soll.

Netzwerk. Je nach Wissenstand und Tech-

IT for Me kümmert sich um sämtliche Be-

nik betreut IT for Me die Systeme oder berät

stellungen, Lieferungen und Konfigurati-

über weitere Maßnahmen und Dienst-

onsarbeiten.

leister.

Der Computer kann alles,
tut aber nichts von alleine.

Ohne einen Computer bedienen zu können, wird man
in der neuen Informationsgesellschaft dastehen
wie ein zufälliger Besucher.
John Naisbitt

SICHERHEIT
Sicherheit ist in der Multimedia-Welt ein

Der Verlust ist im Nachhinein nicht nur

Thema, welches immer mehr an Bedeut-

ärgerlich, sondern wäre oft auch vermeid-

ung gewinnt. Bei neuwertigen Computer-

bar gewesen. Um eine dauerhafte Siche-

Systmen gibt es verschiedene Bereiche, die

rung von Daten zu gewährleisten, berät IT

einen Sicherheitsstandard benötigen.

for Me die Kundeninnen und Kunden über

Hierbei sollten die Bereiche Datensich-

die technischen Möglichkeiten.

erung und Internetschutz immer berücksichtigt werden.

Internetschutz

Datensicherung

licher Spamsoftware, lästigen Trojanern

Im Zeitalter der digitalen Medien sam-

und nerviger Spyware kursieren auch Vi-

meln sich selbst im privaten Haushalt Un-

ren im Internet. Je nach Programmierung

Im Internet lauert Gefahr! Neben ärger-

mengen von Daten, zumeist Bilder, Filme,

können diese ihr System ausspionieren,

Musik und persönliche Dokumente an.

Funktionen stören oder sogar das System

Noch vor Jahren waren derart große Daten-

völlig unbrauchbar machen. Schützen Sie

mengen unvorstellbar.

sich und Ihre Technik vor den Gefahren

Diese Daten zu verlieren ist meist mit

des Internets. IT for Me weist auf mögliche

einem emotionalen Abschied für immer

Gefahren und Möglichkeiten des Schutzes

verbunden. Gerade bei Unternehmen ist

hin.

Datenverlust auch mit enormen Kosten
und Komplikationen verbunden.

ÖKOLOGISCH ARBEITEN
Am wichtigsten ist mir die Nachhaltigkeit. Hierbei berate ich den Kunden zu sei-

Kann die Technik aufgerüstet
oder repariert werden?

ner persönlichen Technik. Dabei werden

Ja. Vielen älteren Computern hilft be-

folgenden Fragen gestellt:

reits eine Aufrüstung des RAM-Speichers

Erfüllt die Technik noch die
Anforderungen der Kundinnen/
des Kunden?

Der Austausch von Grafikkarten, Lüftern

oder eine neue Festplatte auf die Sprünge.
und Netzteil kann ebenfalls zur Optimierung des Systems beitragen.

Ja. In diesem Fall hilft meiste schon eine

Nein. Manchmal ist die Technik so veral-

Optimierung der Software um den Kun-

tet, dass somit die neuen Komponenten

dinnen/den Kunden neue Wege und Mit-

nicht mehr ergänzt werden können. Nicht

tel aufzuzeigen wie er seine vorhandene

selten muss Technik einfach neu gekauft

Technik optimal nutzen kann.

werden um die aktuelle Software oder

Nein. Oft kann schon eine Auf- oder Nach-

Hardware in vollem Umfang nutzen zu

rüstung der Hardware Abhilfe schaffen.

können. Hierbei berate ich beim Kauf um
unnötige Hardwarekosten zu vermeiden
und dem Kunden einen passenden PC
anzubieten. Um fachgerecht Entsorgung
nicht mehr benötigter Geräte kümmere
ich mich ebenfalls.

Wenn man nicht darüber nachdenkt
lebt sich das Leben einfacher.

Alt und neu!
Ich empfehle oft einen Neukauf wenn der
Kunde die Technik sehr vielfältig und oft
nutzt. Der Vorteil der neuen Technik besteht in stromsparender Hardware.
Durch leistungsstäkere Computer erspart
man Zeit, Energie und Kosten. Ich erstelle
komplette PC Systeme aus ausgesuchten
Einzelteilen die auf die Kundin/den Kunden
und ihre/seine Anforderungen abgestimmt sind. Gebrauchte Einzelteile nutze ich
oft, um älteren PC´s noch eine ausreichende Funktion zu ermöglichen wenn der
Kunde keine steigenden An-sprüche hat.
Somit wird ätere Technik länger im Umlauf gehalten.

Ich leiste meinen Beitrag
Wenn es sich vermeiden lässt so schicke
ich Rechnungen nur noch per Email um
unnötige Transportwege zu vermeiden.

Für die Zukunft sind Computer mit weniger
als 1,5 Tonnen Gewicht vorstellbar.
Popular Mechanics, US-Technik-Magazin, 1949

Jan Szulc
Schloßhofstr. 186
33615 Bielefeld, DE
info@it-for-me.de

Tel: 0521 / 45 36 04 07
Fax: 0521 / 45 36 04 08
Handy: 0160 / 97 34 32 71

