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Referenzschreiben 

Guten Tag Herr Klein, 

Niederaula, 16.12.2013 

wir arbeiten nun seit über 8 Jahren erfolgreich zusammen und dafür möchte ich mich bei Ihnen und der 
CAPCAD SYSTEMS AG ganz herzlich bedanken. 

Die Arztpraxis Hubertus Göbel wird seit 2005 in allen IT-Belangen von Ihnen und der Capcad äußerst 
kompetent, zielorientiert und stets erfolgreich betreut. Hierbei behalten Sie die Verhältnismäßigkeit der 
Mittel im Auge und Ihre Beratung ist verständlich und höchst professionell. 

Meilensteine dieser Zusammenarbeit sind ein sicheres Windows-Netzwerk, die Optimierung der IT
gestützten Arbeitsabläufe in der Praxis und der, in 2013 sehr erfolgreich durchgeführte, Austausch al ler 
Arbeitsplatz-PC bei gleichzeitigem Umstieg auf Windows 7 Professional. Diese Modernisierung inkl. der 
Erhöhung der Sicherheit macht sich seither sehr positiv bemerkbar und hat vieles bei der täglichen 
Arbeit verbessert. Dadurch wurde eine sichere und hochverfügbare Plattform für den zentralen 
Datenzugriff in Echtzeit geschaffen und die Leistung im Netzwerk hat sich deutlich gesteigert. 

Ferner betreuen Sie unsere Arztpraxis seither in allen technischen und IT-organisatorischen Fragen, 
wodurch neue Anforderungen und auftretende Fehler dank ihres umfangreichen technischen Know
How' s in kürzester Zeit und nachhaltige umgesetzt bzw. beseitigt werden können. 

Wenn es darum geht, neuen Anforderungen in Sachen Informationstechnologie gerecht zu werden, 
beraten Sie uns stets professionell und zielgerichtet Sowohl Fragen zum Datenschutz als auch die 
Optimierung bei der IT-Einrichtung inklusive die Leasingabwicklung gehören zu den, mit Ihnen 
erfolgreich umgesetzten, Themen. 

Aufgrund dieser langjährige und äußerst vertrauensvolle Kundenbeziehung, empfehlen wird die 
CAPCAD SYSTEMS AG und Sie, Herrn Klein, jederzeit gerne weiter. Wir zählen auch in den kommenden 
Jahren auf Ihre professionellen und qualifizierten Dienstleistungen, Ihre freundlichen und kompetenten 
Mitarbeiter sowie eine angenehme und erfolgreich Zusammenarbeit. 

Mit freung~en Grüßen 

Hubertus'Wbel 
Facharzt für Allgemeinmedizin 


