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Preisliste 

Anreise 

in und um Dresden:    5,00 € 

pro 10 km ab Dresden:    5,00 € 

Arbeitsstunde 

pro angefangene 30 min: 15,00 € 

Beratungsstunde 

pro angefangene 30 min: 10,00 € 

Angebote 

Virencheck:   25,00 €  

Systemoptimierung:  25,00 € 

Datenträgerprüfung:  15,00 € 

Websitenbeurteilung:  15,00 € 

Die Preisberechnung aller nichtaufgelisteten Angebote findet nach Absprache statt. 

 

Angebotsübersicht 
(STRG + Linksklick um zum jeweiligen Angebot zu springen) 

 

Entfernen von Schadsoftware 

Optimierung der Systemleistung 

Datenrettung bei Datenträgerfehlern 

Optimierung bestehender Internetauftritte 

Erstellung eines neuen Internetauftrittes 

Smartphone Service 

Einführung in das PC Wesen für Einsteiger 

Installation von neuzeitlichen Überwachungssystemen 

Einrichtung einer informationstechnischen Infrastruktur 

Rundum Servicepartnerschaft für ihr Unternehmen 

Rundum Servicepartnerschaft für ihren Privathaushalt 
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Entfernen von Schadsoftware 

Fehlermeldungen, Geschwindigkeitseinbrüche und Programmausfälle können Anzeichen eines 

Schadsoftwarebefalles sein.  

Verlieren sie keine Zeit und schützen sie ihr System mit unserem Service zur Entfernung von 

Schadsoftware. 

Wir… 

- … überprüfen die Sicherheit ihres Systems 

- … entfernen ihr System von Schadsoftware und Viren 

- … schließen die Sicherheitslücken ihres Systems 

 

Optimierung der Systemleistung 

Der Computer benötigt eine gefühlte Ewigkeit zum Hochfahren, ihre Eingaben nimmt der PC nur 

verzögert entgegen und überhaupt lief ihr System am Anfang schneller?  

Es ist normal dass sich mit der Zeit so einiges an Datenmüll, Programmleichen und Fehleinrichtungen 

ansammelt. Das kostet jedoch auf Dauer nicht nur Zeit sondern auch Nerven. 

Sparen sie sich den Stress und nutzen sie noch heute unseren Service zur Stabilisierung / Steigerung 

der Systemleistung. 

Wir… 

- … überprüfen die System- und Prozessstruktur auf Fehler 

- … entfernen unnötige Anwendungen 

- … stimmen die Programm- und Dienstabläufe ihres Systems ab 

 

Datenrettung bei Datenträgerfehlern 

Die Speicherkarte ist leer, der Laptop gibt keinen Ton von sich oder eine Festplatte wird einfach nicht 

mehr erkannt? 

Jetzt ist Eile gefragt, die weitere Nutzung fehlerhafter Datenträger kann die Daten dauerhaft 

zerstören, nutzen sie noch heute unseren Service zur Widerherstellung verlorengegangener Daten. 

Wir… 

- … überprüfen einen jeglichen Datenträger auf seine Konsistenz 

- … analysieren die Dateistruktur, Formatierung, Partitionierung und Treiberquellen 

- … stellen verlorengegangene Dateien von fehlerhaften Datenträgern wieder her 

 

 

 



Computer Service Schubert 
Preise und Angebote 
 (Stand: 14.06.2016) 

 
 

3 
 

Optimierung bestehender Internetauftritte 

Ihre Unternehmensseite wird selten Besucht und nicht mal Google findet sie im Netz?  

Das Internet ist ein Kosmos für sich und greift auf ein komplex geregeltes System zur Bewertung von 

Inhalten und deren Auffindbarkeit zurück. Da kann es schon mal passieren, dass das eigene Angebot 

im Informationsüberfluss untergeht. Mit unserem Service zur Verbesserung der Auffindbarkeit ihrer 

Internetpräsenz sichern sie sich Ihre Position im Kundenfokus. 

Wir… 

- … überprüfen Ihre bestehende Internetpräsenz auf Relevanz und Sichtbarkeit 

- … erweitern und passen die Quellstruktur Ihrer Internetseite an aktuelle Standards an 

- … präzisieren Ihre Angebotsinhalte zur Steigerung ihrer Transparenz 

- … verbreiten Ihr Angebot durch gezielte Eintragungen in relevante Verzeichnisse 

- … erstellen Ihnen ein komplette Werbepräsenz über aktuelle sozial Media Plattformen 

- … steigern die Auffindbarkeit auf Google durch die gezielte Optimierung Ihrer Präsenz 

 

Erstellung eines neuen Internetauftrittes 

Sie sind Selbstständig oder vertreten ein Unternehmen welches über keinen Internetauftritt verfügt 

und möchten dies ändern? 

Nutzen Sie noch heute unser Angebot zur Erstellung eines Internetauftrittes für ihr Angebot. 

Wir… 

- … definieren auf Grundlage ihrer Vorstellungen die Inhalte für Ihr Onlineangebot 

- … erstellen auf Grundlage ihrer Inhalte ein Auftrittskonzept für Ihre Onlinepräsenz  

- … beraten Sie bei der Auswahl des Hosting Partners für Ihren Onlineauftritt 

- … binden Ihre Ideen, Inhalte und Medien in Ihren Onlineauftritt ein 

- … verbreiten ihr Onlineangebot über relevante Plattformen und soziale Medien 

 

Smartphone Service 

Ihr Smartphone-Display ist gesprungen oder sie möchten die Daten eines alten Smartphones/Handys 

auf ein Neues übertragen? 

Nutzen sie noch heute unser Serviceangebot rund ums Smartphone. 

Wir… 

- … wechseln fehlerhafte Komponenten Ihres Smartphones 

- … übertragen Ihre Konfiguration auf ein neues Smartphone 

- … retten verlorene Daten von Ihren Smartphone 
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Einführung in das PC Wesen für Einsteiger 

Haben sie sich ihren ersten PC zugelegt und möchten nun mit der Bedienung vertraut werden oder 

benötigen sie Anleitung bei der Nutzung spezifischer Funktionen des Computers? 

Nutzen sie noch heute unser Angebot zur Einführung in das Computerwesen. 

Wir… 

- … leiten sie an und erklären ihnen den Grundlegenden Umgang mit dem Computer 

- … schulen sie in der Anwendung verschiedener Programme und Funktionen 

- … lehren mit verständlichen Sprachgebrauch auch Behinderte, Rentner und Laien 

 

Installation von neuzeitlichen Überwachungssystemen 

Ihr Geschäft benötigt die gezielte Überwachung bestimmter Bereiche oder möchten sie das eigene 

Heim vor ungebetenen „Gästen“ schützen? 

Nutzen sie noch heute unser Angebot zur Installation eines Kameragesteuerten 

Überwachungssystems. 

Wir… 

- … planen mit Ihnen den Umfang und die Einrichtung ihres Sicherheitssystems 

- … installieren ihnen sichtbar oder unsichtbar ein entsprechendes Überwachungssystem 

- … konfigurieren die Aufzeichnungsregularien sowie die Abrufbarkeit nach ihren Anspruch 

 

Einrichtung einer informationstechnischen Infrastruktur 

Sie benötigen eine aufeinander abgestimmte Infrastruktur an Computer, Geräten und Funktionen für 

ihr Vorhaben oder sie wollen ihre bestehende Infrastruktur erweitern? 

Nutzen sie noch heute unser Angebot zur Einrichtung der informationstechnischen Infrastruktur. 

Wir… 

- … planen ihren Anforderungen entsprechend den Neuaufbau ihrer IT-Infrastruktur 

- … beraten sie bei der Anschaffung neuer Geräte und Programme 

- … optimieren und Erweitern ihre Bestandsstruktur nach ihren Vorstellungen 

- … stimmen ihre Geräte und Berechtigungsstruktur nach ihren Vorstellungen ab 
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Rundum Servicepartnerschaft für ihr Unternehmen 

Ihr Unternehmen stützt sich auf die Funktionen einer dauerhaften informationstechnischen 

Infrastruktur und sie benötigen dafür eine verzögerungsfreie Administration bei jeglichen Anliegen? 

Nutzen sie noch heute unser Angebot zur administrativen Servicepartnerschaft für 

informationstechnische Systeme.  

Wir… 

- … bieten ihnen einen 24h Notrufdienst aus der Ferne sowie bei Ihnen vor Ort 

- … ermöglichen die dauerhafte Aufrechterhaltung der von ihnen benötigten Funktionen 

- … stehen jederzeit bei Fragen zu ihrer Verfügung 

 

Rundum Servicepartnerschaft für ihren Privathaushalt 

In ihrer Familie haben Mitglieder der unterschiedlichsten Altersstufen einen Computer und sie 

möchten sich vergewissern das Ihre Kinder vor den Gefahren des Internets geschützt sind oder 

benötigen sie eine zentrale Dateninfrastruktur zum Austausch mit entfernten Familienmitgliedern? 

Dann nutzen sie noch heute unser Angebot zur administrativen Servicepartnerschaft für 

Privathaushalte. 

Wir… 

- … beraten sie bei jeglichen Fragen rund um das Thema Computer, Internet und Tarife 

- … ermöglichen minderjährigen mit Hilfe gezielter Zugriffsrechte das sichere Surfen 

- … installieren ihrer Familie eine zentrale Datenaustauschstruktur 

- … halten die Funktion aller relevanten Geräte aufrecht 

- … stehen ihnen mit unserem 24h Notrufdienst jederzeit bei Problemen zur Seite 


