ANZEIGE

Das jk systemhaus bietet Netzwerklösungen für Sie und
Ihr Unternehmen – Entdecken Sie die Möglichkeiten!

Netz-Werker: Ottmar Konrad, Susanne Jakobi, Thomas Jakobi.

Smartphone kann so smart sein –
		 geben Sie ihm die Chance!

berufstätige Menschen die Vorteile der
mobilen Arbeitsplatzvernetzung zu
nutzen wissen, sieht man tagtäglich
in den Personenwagen der Deutschen
Bahn: Immer mehr Gäste erledigen
während der Fahrzeit Büroroutine, die
ihnen dann nach der Ankunft erspart
bleibt – ohne einen Laptop mitzuschleppen, sondern per Smartphone.
Und die Bahn, aber auch etliche andere
Anbieter, bieten immer mehr hilfreiche „Apps“ (Applikationen) an, um sie
dabei zu unterstützen.

Ihr

Ob iPhone, Blackberry, Palm Pre oder G1 – „Smartphones“ sind derzeit in aller Munde, oder besser:
in allen Händen. Telefonieren kann damit jeder, „simsen“ ebenfalls, vielleicht auch die aktuellen Fuß-

ballergebnisse abrufen – aber, Moment mal: Konnten Sie das nicht auch schon mit Ihrem früheren
Handy? Okay, das superflache Design und gegebenenfalls das Touchpad machen auch was her, aber

Natürlich: Für die optimale mobile
Vernetzung mit Ihrem Unternehmen
benötigen Sie auch Rechner und Netzwerkeinrichtungen, die Ihnen den gewünschten drahtlosen Datentransfer
in einer angemessenen Geschwindigkeit ermöglichen. Dafür müssen Sie
allerdings kein eigenes Rechenzentrum
einrichten – Sie können die benötigten Serverkapazitäten auch direkt im jk
Systemhaus anmieten. Die Spezialisten übernehmen dann selbstverständlich auch die Betreuung und Wartung
– und stellen an sieben Tagen in der
Woche einen 24-Stunden-Notfallservice bereit.

mal ehrlich: Wissen Sie wirklich, was Ihr Smartphone tatsächlich alles draufhat? Die komplette
Bandbreite der Funktionen kann Ihnen Ihr Netzanbieter erklären, aber welche Netzwerkwelten sich
wirklich für Sie persönlich oder Ihr Unternehmen öffnen können – das sollten Sie sich einmal von
Fachleuten erklären lassen. Im jk Systemhaus in Dörth/Emmelshausen.

O

oder einen Kalendereintrag im Büro
überprüfen müssen?
Vielleicht haben Sie dann ungeduldig
bis zum nächsten Morgen gewartet,
vielleicht haben Sie sich auch aufgerafft, um sich über Ihren PC ins Bürosystem einzuloggen – oder Sie sind
sogar mitten in der Nacht noch mal in
die Firma gefahren. Doch wie schön
wäre es gewesen, Sie hätten einfach
nur nach Ihrem Smartphone greifen
müssen und sich mit ein paar Tippsern
alle nötigen Infos beschaffen können.
Und dabei noch ganz nebenbei die
privaten E-Mails gelesen, die Ihnen
wieder mal auf die Büroadresse
geschickt wurden ...

Ihr Smartphone kann das alles – und
noch viel mehr. Wenn es entsprechend
eingerichtet und in ein entsprechend
aufgebautes Netzwerk integriert ist.
„Sie können mit einem Smartphone ein
Großunternehmen leiten, von einem
Eiland in der Karibik aus, ohne dass Sie
jemand vermisst“, verspricht Ottmar
Konrad, einer der drei Geschäftsführer
von jk Systemhaus.

Smartphone kann auch heizen –
und überwachen
Regelmäßigen TOP Lesern ist bestimmt
aufgefallen, dass die Köpfe des jk
Systemhaus dieselben sind wie die
von digital4home, über deren herausragendes Leistungsangebot in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Hausund Konferenztechnik wir seit über
einem Jahr regelmäßig berichten. Das
ist natürlich kein Zufall – digital4home
ist ein Schwesterunternehmen der jk
Computer GmH. Eine Verwandtschaft,
die absolut Sinn macht. Denn Informations- und Kommunikationstechnologie für Wirtschaft, Handel und
Industrie sowie für den privaten Bedarf
sind längst nicht mehr klar voneinander zu trennen. Viele Entwicklungen
gehen Hand in Hand und wachsen

immer mehr zusammen. Dafür steht
nicht zuletzt auch Ihr Smartphone.
Denn es ermöglicht nicht nur eine optimale Vernetzung mit Ihrem Arbeitsplatz. Auch alle gewünschten Funktionen Ihrer Haustechnik lassen sich
damit steuern. Das kann sehr praktisch
sein, etwa wenn Sie in kalten Winternächten unterwegs sind und eine halbe
Stunde vor Ihrer Heimkehr die Heizung
einschalten wollen – oder wenn Sie sich
mal das Bild der Überwachungskamera
an Ihrer Haustür aufs Display zaubern
wollen.
Sie können Ihr Smartphone auch so
einrichten, dass es sich in Ihr Festnetz
einwählt, sobald Sie zu Hause eintreffen
– so dass Sie auch damit zu Festnetztarifen telefonieren können. Die Spezialisten in Dörth/Emmelshausen wissen,
wie es geht. Sie müssen Sie nur fragen.
n
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All inclusive:
Aufbauen – verwalten – schützen
Zugegeben: Diesen Luxus werden sich
wohl auch künftig die wenigsten Manager gönnen – trotz der technischen
Möglichkeit. Dass jedoch immer mehr

JK Computer GmbH
Trinkbornstraße 24
D – 56281 Dörth
s

b Sie einen eigenen Betrieb mit
großer Belegschaft leiten oder
als Ein-Mann-Unternehmer Chef,
Sekretärin, Sachbearbeiter und Außendienstmitarbeiter in einer Person vereinen, ob Sie Leitender Angestellter oder nur ein einfach leidender, fleißiger Bediensteter sind,
der sich stets Gedanken um seinen
Job macht – nach Feierabend einfach „abschalten“ können heute nur
noch die wenigsten von uns. Haben
Sie auch schon mal abends um 22
Uhr zu Hause auf der Couch gelegen und plötzlich kam Ihnen ein guter, wichtiger Gedanke – doch um
ihn weiterzuverfolgen, hätten Sie
noch mal ein Schriftstück einsehen

Und, ganz wichtig: Das jk Systemhaus gewährleistet auch Schutz und
Sicherheit für Ihre Daten, wenn diese, vielleicht über Kontinente hinweg,
ausgetauscht werden. Das dafür nötige
Know-how und die angewandten
Prozesse hat sich das Unternehmen
selbstverständlich zertifizieren lassen.

Tel.: (0 67 47) 93 50-0
Fax: (0 67 47) 9 31 31 00
Internet: www.jk-computer.de
E-Mail: kontakt@jk-computer.de
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