
• Permanente Überwachung ihrer IT-Systeme
• Automatisierung von Aufgaben wie Updates
• Höchste Systemverfügbarkeit
• Minimierung von Ausfallzeiten
• Attraktiver monatlicher Festpreis

Nicht funktionierende IT kostet Zeit, Geld und 
Nerven. Gerade kleinere Unternehmen können und 
wollen aber nicht ständig eigene IT-Fachleute vor 
Ort bereithalten. Mit der intelligenten Fernüber-
wachung Ihrer IT-Systeme durch die Experten von 
CRMADDON haben Sie die Gewissheit, dass Ihre 
IT rund um die Uhr überwacht wird und die Experten 
von CRMADDON sofort aktiv werden, wenn einmal 
etwas nicht stimmen sollte. 

Zusätzlich nehmen wir Ihnen lästige Aufgaben wie 
Updates oder Installationen ab. Diese führen wir 
zu Zeiten durch, in denen Ihre Geräte nicht benötigt 
werden, beispielsweise nachts oder am Wochenen-
de. Das spart Ihnen und Ihren Mitarbeitern wertvolle 
Zeit, die sinnvoller genutzt werden kann.

Das Ganze bekommen Sie zu einem attraktiven 
monatlichen Festpreis. 

Sie sehen: Mit den Services von CRMADDON 
können sie rechnen und Sie haben jederzeit die 
Sicherheit, Ihre IT perfekt unter Kontrolle zu 
haben.

Sie kümmern sich um Ihr Kerngeschäft.
Ihre IT überwachen und aktualisieren wir.

Jederzeit entspannt bleiben:

IT-Monitoring und 

Update-Management 

zum attraktiven Festpreis



IT-Automatisierung

„Einfach einstellen und verges-
sen.“ – Solch eine Aussage hört 
man von IT-Experten ganz
gewiss NICHT. Als IT-Bera-
ter Ihres Vertrauens wissen 
wir, dass eine kontinuierliche 
ITWartung entscheidend für 
den reibungslosen Ablauf Ihrer 
Geschäfte und auch für das 
ordnungsgemäße Funktionieren 
Ihrer Geräte ist.

Überwachung und Verwaltung

CRMADDON bietet Ihnen einen 
kompletten Rundum-Service 
und überwachen alles, was mit 
IT zu tun hat, damit Sie sich 
nicht darum kümmern müssen. 
Vertrauen Sie darauf, dass Ihre 
Geräte (sowohl Windows als 
auch Macs), Ihre Server, Ihr ge-
samtes Netzwerk, Ihre Website, 
Ihre Router und Drucker und 
auch alle anderen elektrischen 
Geräte, die Sie im Einsatz 
haben, von uns kompetent über-
wacht und verwaltet werden.

Patch-Management

Das Patchen – oft auch einfach 
als Update bezeichnet – ist eine 
mühsame Aufgabe, also über-
lassen Sie es uns! Wir kümmern 
uns auf jeden Fall darum, dass 
Betriebssystem-Patches und 
Software-Patches installiert 
werden, damit Ihre Geräte ohne 
Probleme laufen. Dabei arbei-
ten wir mit Ihnen zusammen, 
um bei Bedarf geeignete Pläne 
für Neustarts zu erstellen und si-
cherzustellen, dass Ihre Geräte 
während Ihrer regulären Ge-
schäftszeiten nicht beeinträch-
tigt werden.

Unsere Dienstleistungen im Einzelnen:
Service nach Maß ‒ Teil 1. 

So kommen wir auf Ihre IT-Umgebung: 

Wir können per RemoteZugriff  auf die Computer Ihrer Mitarbeiter zugreifen,

ihnen bei der Fehlersuche helfen und in kürzester Zeit eine Lösung implemen-

tieren. Wenn Sie möchten, kommen wir aber auch gerne bei Ihnen vorbei.



Unsere Dienstleistungen im Einzelnen:
Service nach Maß ‒ Teil 2. 

Softwareinstallation

Einen neuen Mitarbeiter einzu-
arbeiten ist schon Arbeit genug. 
Mit Softwarepaketen können
wir dafür sorgen, dass die 
gesamte in Ihrem Unternehmen 
eingesetzte Software mit nur
einem Klick einsatzbereit ist und 
Ihr neuer Mitarbeiter im Hand-
umdrehen mit der Arbeit
beginnen kann. Geben Sie uns 
einfach Bescheid, wenn Sie 
neue Software einführen. Wir
können übrigens auch Software 
auf Mac-Geräten installieren.

Einfache Kontaktaufnahme

Wir kümmern uns nicht nur um 
die Überwachung Ihres Netz-
werks, sondern stellen Ihnen
auch einen unkomplizierten Pro-
zess zur Verfügung, damit Sie 
uns erreichen können, um
Fragen zu stellen und Probleme 
zu melden. So können Sie über 
unser modernes Ticket-System 
oder direkt per Telefon jederzeit 
schnell und einfach den Kontakt 
zu unseren qualifi zierten Techni-
kern herstellen. 

Alarme

Mit der neuesten Technologie 
zur Erstellung von Prognosemo-
dellen stellen wir sicher, dass
Ihre Geräte weiterhin reibungs-
los funktionieren. Wir erhalten 
nicht nur proaktiv Warnungen, 
sondern implementieren darü-
ber hinaus auch Aufgaben zur 
„automatischen Reparatur“ als 
sofortige und reaktive Maßnah-
me für alle Alarme, die auftreten 
können!

Zusammenarbeit mit Ihrer IT

Keine Angst: Ihr IT‘ler vor Ort wird nicht überfl üssig. Mit unseren 
Services entlasten wir Sie aber um lästige und monotone Aufgaben. 
Bei sich abzeichnenden oder auftretenden Problemen (beispielswei-
se mit Ihrer Hardware) erhalten Sie eine Information von uns und Sie 
oder Ihr IT‘ler können vor Ort entsprechend gegensteuern. 



24/7-Überwachung und Aktualisierung 
Ihrer IT-Systeme zum fairen Preis.
Einmalige Einrichtungsgebühr pro Unternehmen ab 50,00 Euro*

Überwachung und Aktualisierung pro Arbeitsplatz und Monat bis 4 Endgeräte 5,99 Euro

Überwachung und Aktualisierung pro Arbeitsplatz und Monat bis 10 Endgeräte 4,99 Euro 

Überwachung und Aktualisierung pro Arbeitsplatz und Monat ab 11 Endgeräten  3,99 Euro

Die Überwachung und Aktualisierung umfasst die 
vor Vertragsabschluss individuell vereinbarten 
Punkte, angelehnt an die Seiten 2 und 3 dieser 
Broschüre. 
Die im einzelnen zu überwachenden und 
zu aktualisierenden Komponenten werden 
gesondert vereinbart.

Darüber hinausgehende Arbeiten werden fair 
und transparent nach Aufwand über Ihr Support-
Kontingent berechnet. Sie erhalten eine detaillierte 
Beschreibung der durchgeführten Arbeiten mit 
aufgewendeter Zeit.

Gerne beraten wir Sie im Vorfeld ausführlich.

CRMADDON Factory e.K. | Am Bächle 12 | 86488 Breitenthal
Telefon: +49 (0)8282 800 400 | Telefax: +49 (0)8282 8004029 | info@crmaddon.de | www.crmaddon.de

Attraktive Festpreise

für Ihre IT-Überwachung

und -aktualisierung

*Höhe abhängig vom Unterstützungsgrad durch Sie. Die angegebenen Preise sind Netto-Preise.
Die automatisierte Überwachung erfolgt rund um die Uhr. Die Information über Schwierigkeiten kann bei Auftreten der Fehler über Nacht
gegebenenfalls erst am nächsten Morgen erfolgen.


