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Empfehlungsschreiben

Sehr geehrter Herr Serter,

mit dem Motto "Ihr Efolg lst unser Streben" ist Cormoran einer der
wlchtigsten angelgeräteentwickler und -produzenten geworden. Die lvlarke
und das Unternehmen erfreuen sich ständlg steigender Akzeptanz
Die Phllosophie des Hauses Cormoran, seine Kunden - die Fachhändler -
durch guten Service und qualltatlv hochwertige Produkte ebenso zufrieden
zu stellen, wie auch die Kunden der Kunden _ die Angler - hat cormoran
zu dem gemacht was es heute ist.

Daiwa ist das weltweit lührende Unternehmen für die Herstellung und
Distnbution von Ruten lnd Rollen made in lapan. Mit d€m
unternehmensmotto,comnitted toTotal Quality'steht Daiwa für
herausraqende Qualitäi und die ständlge weiterentwicklung ne!er
l4ateriallen und Technologien um die Ansprüche der Angler weltweit zu
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Sei! 2003 lst dle CAPCAD SYSTEIVIS AG unser externer IT-Partn€r. Wir
begannen die zusammenarbeit mit einer kompletten Netzwerk-Neu-
hställalion im Rahmen der damaligen ERP-IYigration.

lnhalt dieses Projektes waren u.a.
. dle Neu-Verkabelung unserer GeschäftsräuiJre,
. die Aklualisierung unseres aktiven Netzwerkes,
. die Einführung von Te.mina -Server-Funktlonen,
. die Lieferung von 6 hochwertlgen Fujitsu-Siemens Servern,
. die Einführun9 des Exchange-r,4ail-Syslems,
. die Anpassung der Datensicherung,
. sowle dle komplelte Installation aler Produkte und die

Projektabwicklung.

Da wlr mit der P.ojektleitung, den elnzelnen Technikern vor Ort sowie den
Hard- und Softwareinstallatlonen sehr zufrieden waren, entschieden wlr
uns dafür, die Zusammenarbeit mil der CAPCAD weiter auszubauen.

CAPCAD führt daher seitdem den IT-Seruice für uns dLrrch, wartet dte
Server und zenfralen Systeme proaktiv und beschaft alte norwendigen
Hardware- und Software-Produkte.

Auch die aktuellen Projekte im Jahr 2006
. Einführung eines Macin!osh-DTP-Arbeitsplatzes,
' Mlgrat'on auf Windows 2003 Server,
. Einführ!n9 eines Notfall-Konzepts und
. Einführung eines Linux-Web-ServerClusters
betreute CAPC.AD in gewohnt kompetenter Weise.

Natürlich wird auch lT-Sicherhei! beider Dalwa-Cormoran sehr ernst
genommen. Deshalb benötigen wir einen Dienstleister, der auch auf
dlesem Gebietfundiede technJsche, organisatortsche und juristische
Kennlnisse hai und freuen uns hier in CAPCAD einen Berater zu haben.

eine weiterhin erfolgreiche zusammenarbeiU

tT-Leiter


