Einfach. Digital. Lernen.

Hard- &
Software

Gemeinsam Lösungen finden
Die digitale Revolution ist in vollem Gange. Besonders Schulen können davon profitieren. Ein
Selbstläufer wird das digitale Klassenzimmer
aber nicht. Lehrer brauchen Zeit, um sich auf
die neuen Möglichkeiten einzustellen. Zeit, die
sie nicht mit Netzwerkproblemen vergeuden
sollten. Darum setzen wir von AixConcept bei
unseren speziell für Schulen entwickelten Netzwerklösungen und Programmen auf Einfachheit, Verlässlichkeit und Sicherheit.

Wir sind begeistert von dereinfachen Handhabung des
Netzwerkes. Daher werden wir
auch bei weiteren Schulen auf
AixConcept setzen."
Udo Gohl, Teamleiter für Schule der Stadt Warendorf.
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WER?
Wir sind die AixConcept GmbH aus Aachen.
Seit mehr als zwölf Jahren haben wir uns im
Bildungsbereich einen Namen gemacht, als innovativer, verlässlicher und lösungsorientierter Partner für Schul-IT. In dieser Zeit haben
wir bereits mehr als 1.400 Schulen mit Technik
und unserem Wissen rund um moderne Schulnetzwerke ausgestattet. Mit knapp drei Dutzend
Mitarbeitern sind wir immer auf der Suche nach
neuen Lösungen, um unsere Angebote noch
weiter zu verbessern. Denn unser Anspruch
ist es, unseren Kunden immer die aktuellsten
Möglichkeiten und damit die größtmöglichen
Sicherheitsstandards zu bieten.

WAS?
Wir übergeben das Schulnetzwerk schlüsselfertig. Zum gewünschten Termin gehen alle
Systemen an den Start und vereinfachen so
den Schulalltag von der ersten Minute an.
Welchen Umfang unsere Lösungen haben,
entscheidet jede Schule dabei für sich. Ob einfache aber stabile Internetverbindung, modernste Programme oder die gesamte Schulverwaltung – unsere Netzwerke kennen keine
Grenzen. Und wenn gewünscht, können wir
die passende Technik gleich mitliefern und
einrichten.

WIE?
Schule ist nicht gleich Schule. Was so simpel
klingt, beinhaltet aber eine besondere Herausforderung. Wir von AixConcept wollen jedem
unserer Kunden die für ihn passende Lösung
präsentieren. Dafür sind wir vor Ort im Einsatz.
Von der Bausubstanz bis zur bereits vorhandenen Technik einer Schule untersuchen wir alle
wichtigen Faktoren, die sich auf die Leistungsfähigkeit eines Schulnetzwerkes auswirken
können. Zudem sorgen wir in Schulungen – natürlich auch vor Ort – dafür, dass keine Fragen
offen bleiben. Nur mit dieser individuellen Beratung können wir erreichen, was wir wollen:
die beste Lösung für unseren Kunden.

WARUM?
Wer sich für ein Schulnetzwerk von AixConcept
entscheidet, entscheidet sich für einen Partner,
der auf Schul-IT spezialisiert ist. Wir liefern alle
gewünschten Lösungen aus einer Hand. Und wir
bleiben auch nach der Einrichtung des Netzwerks als Partner an der Seite unserer Kunden.
Unser Support kann jederzeit eingreifen, sollten
sich Fragen ergeben. Zudem achten wir darauf,
dass die Schul-IT unserer Kunden dank Updates
immer auf dem neuesten Stand bleibt. Aber am
besten überzeugen Sie sich einfach selbst.
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