Sie wollen Ihren PC
aufrüsten, oder seine
Funktionen erweitern und
wissen nicht, was sie dazu
benötigen? Kommen Sie
zu mir, ich berate Sie
gerne und besorge Ihnen
das nötige Zubehör.
So weit muss es nun
wirklich nicht kommen,
oder?
−
Ihre Computer haben ihren
eigenen Willen, wer zeigt
denen wo es lang geht?
Sie brauchen/haben einen neuen
Computer, nur woher und wer richtet
ihn ein?
Ein Laufwerk ist defekt, wer wechselt
es aus?
Sie haben eine neue Software, wer
installiert sie?
-

−

−
−

Sie haben viel zu tun und
deshalb keine Zeit auch noch
die nötige Büroarbeit zu
erledigen?
Sie wollen Ihren Kunden oder Ihren
Lieferanten dringend etwas schriftlich
mitteilen aber niemand hat Zeit es für
Sie zu tun?
-

−

-

Ewald Langenbacher
HEBEL Dienstleistungen
Obere Hauptstraße 23
79843 Löffingen

Telefon: 07654-692
Fax: 07654-2289875
Mobil: 0176-38093031
E-Mail: info@hebel-dienstleistungen.de
Web: www.hebel-dienstleistungen.de
Shop: shop.hebel-dienstleistungen.de

Ein Anruf, der sich sicher auch für Sie
lohnt, denn denken Sie daran:

So jemanden können Sie
nicht gebrauchen?
Man kann alles bewegen, man muss nur den richtigen
HEBEL haben.

Ihre Adresse für (fast) alles, rund ums Büro.

Egal, ob Sie Hilfe bei Ihrer Büroarbeit, neue
Hard- und Software oder Tinte bzw.
Toner für Ihre Drucker brauchen.
Bei mir sind Sie an der richtigen
Adresse.

Auch für Privatkunden

Unmögliches wird sofort erledigt,
Wunder dauern etwas länger.
Dieser Satz trifft auf mich leider nicht zu.
Wunder kann ich keine vollbringen. Ich
bemühe mich aber, diesem Satz so nahe
wie möglich zu kommen.
Auftretende Probleme eigenständig und
selbständig zu lösen, dafür bin ich bekannt.
Dies gilt auch für Gebiete die mir neu sind.
Sollte ich dennoch auf ein für mich
zunächst nicht überwindbares Hindernis
stoßen, dann weiß ich in der Regel woher
ich die nötigen Informationen bekomme,
um dieses Problem zu lösen.
Nichts zu Wissen ist nicht das Problem dies nicht ändern zu können, oder zu
wollen, das ist das Problem
Auf Probleme von Mitarbeitern und Kunden
einzugehen und gemeinsam mit ihnen oder
auch alleine Lösungsvorschläge dafür zu
erstellen ist mir auch nicht fremd.
Meine berufliche Vergangenheit hat
gezeigt, dass ich mich auch in neue
Tätigkeitsbereiche schnell einarbeiten, und
diese eigenständig und selbständig
ausüben kann.
Mein Ziel ist es, Ihnen weiter zu helfen.

Bereich Handel:
• Verkauf von Computerhard- und
Software, Verbrauchsmaterial und
Zubehör
• Beratung
Bereich EDV-Betreuung:
• Auf- und Umrüstung der PC's
• Hard- und Softwareinstallationen
• Fehlerdiagnose und
Kleinreparaturen von PC und
Peripheriegeräten
• Einrichtung von
Internetverbindungen
Bereich Bürodienstleistung:
• Auftragsabwicklung
• Fibu
• Einkauf
• Lagerverwaltung
• Allgemeine Bürotätigkeit
• Schreibservice
• Werbe- und Mailingaktionen
• Erstellung von Websites, Flyern,
Werbeanzeigen und kleinen
Werbespots
Digitalisierung analoger Medien:
• Negative
• Papierfotos
• Dias
• LPs
• MCs
• VHS-Videokassetten

Eine Anfrage lohnt sich in jedem Fall

So bin ich für Sie erreichbar:

Anschrift : Ewald Langenbacher
HEBEL Dienstleistungen
Obere Hauptstraße 23
79843 Löffingen
Telefon : 07654-692
Fax
: 07654-2289875
mobil
: 0176-38093031
e-mail
: info@hebel-dienstleistungen.de
Web
: www.hebel-dienstleistungen.de
Shop
: shop.hebel-dienstleistungen.de

Sollte Ihr Team komplett sein, oder Sie
momentan meine Hilfe nicht benötigen,
bitte ich Sie dieses Faltblatt an jemanden in
Ihrem Umfeld weiterzugeben, dessen
Team noch Verstärkung braucht bzw.
meine Hilfe benötigt, damit dieser mich
erreichen kann. Dies kann sich auch für Sie
lohnen.
Vielen Dank im Voraus

