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REFERENZ

Cuten Tag Herr Klein,

mit  d iesem Schreiben möchte ich mich für die hervorragende Planung,
Bera tung und Umsetzung der  E in r ich tung meiner  neuen Arz tp rax is
bedanken und bestät ige lhnen und lhrem Team höchste Professional i tät
und e ine  ausgeze ichnete  Kundennähe.
Bere i ts  in  der  P lanungsphase haben S ie  mich  aus führ l i ch  und sehr
z ie lo r ien t ie r t  bera ten  und mi r  d ie  komplexen Zusammenhänge in
verständl icher Weise erklärt .  Hochwert ige Hardware, moderne Software und
professionel le Dienst le istungen durch die CAPCAD SYSTEMS AG konnten
dadurch  zu  e inen sehr  gu t  funk t ion ie rendem Windows 2003 Netzwerk
vereint  werden, welches genau in der Weise arbei tet ,  wie Sie es von Anfang
an zugesagt haben.
Während jeder Projektphase standen Sie und lhre Kol legen als kompetente
Ansprechpartner zur Verfügung und haben mit  lhrem professionel len
Auftreten dafür gesorgt ,  das dass Projekt  schnel l  und erfolgreich
abgeschlossen werden konnte.

Sowohl die Beratung in Sachen Hardware, Software, Workflow und
Datensicherhei t  a ls auch die gesamte Betreuung und das
Projektmanagement waren von außerordent l ich hoher Qual i tät .  Gleiches gi l t
für  d ie Koordinat ion mit  den anderen Projektbetei l igten. Hier ist  in
besonderem Maße die Arbei t  von lhrem Technik le i ter  Stephan Steinbach zu
erwähnen.

Dies al les ist  für  uns Grund genug, diese hervorragende Zusammenarbei t
mi t  lhnen we i te r  zu  empfeh len .  Wi r  f reuen uns  au f  unsere  zukünf t ige
Zusammenarbei t .

Viele Crüße
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