
Ggf. haben wir Ihnen lt. Ihrem Auftrag (NUR sofern auch ein Auftrag erteilt wurde) das  

Betriebssystem neu installiert. ggf. wurden händisch Treiber recherchiert, geladen und  

installiert. Eventuell wurden erste Anpassungen an dem BS (Betriebssystem) vorgenommen.  

 

Je nach Auftrag haben wir bereits einige Programme für Sie eingerichtet. Unsere Empfehlungen für 

die Basics entnehmen Sie bitte unserem Flyer (z.B. für die Komfort-Plus Installation) 

 

Beginnen wir mit den Daten, die jeder hat und zur optimalen PC/Notebook Einrichtung notwendig 

sind: 

# Haben Sie alle Zugangsdaten (DSL, E-Mail, eBay, Messenger, Chat, ...) aufgeschrieben? Auf Pa-

pier oder in einer verloren gegangenen Datei? Auch die Daten von allen benutzten Online-

Shops? 

# Vermutlich haben Sie Dutzende oder Hunderte E-Mails gespeichert. Vielleicht sind auch E-Mails 

dabei, mit denen Sie Passwörter und Zugangskennungen erhalten haben. Haben Sie diese alle 

ausgedruckt und abgeheftet? 

 

Welche weitere Arbeiten sind darüber hinaus noch (von Ihnen oder bei einem erweitertem Auftrag 

mit uns zusammen) zu erledigen? 

Eine kleine mögliche Auswahl: 

(  ) Persönliche Daten aus einer hoffentlich relativ aktuellen vorhandenen Datensicherung  

zurückkopieren (Restore). 

(  ) Wichtige Betriebssystem-Updates downloaden und installieren. 

(  ) Beschaffen und installieren alle weiteren Programme, die zuvor auch auf dem alten BS waren. 

(  ) Ggf. Updates dieser Programme besorgen, installieren und prüfen. 

 

(  ) Installation aller lokalen Drucker, Kombigeräte (All in One) und ggf. Scanner. 

(  ) Die Installation weitere Geräte (z.B. Fotokamera, Videokamera, Software für das Navi etc.  

(  ) Die Anbindung für Ihr Handy bzw. Smartphone (z.B. Apple iTunes / Samsung Software etc) 

 

(  ) Persönliche Datenbanken (Adressbücher / Hand-Konfigurationen /  eMail-Datenbanken /  

Mediatheken etc.) 

(  ) In dem eMail Programm das oder die eMail-Konten konfigurieren; ggf. mit SSL-Verschlüsslung. 

(  ) Die persönliche oder betriebliche Signatur (ggf. mit Logo) im Mailprogramm einbinden. 

 

(  ) Rekonstruktion der Dokumentenvorlagen aller Art (Word / Excel / Powerpoint etc.) 

(  ) Personalisierung des Betriebssystems (Farben, Hintergrundbild, Schriften etc.) 

 

(  ) Einbindung des DSL-Routers (W-LAN / Netzlaufwerke / VPN-Verbindungen / Laufwerks-

Freigaben). 

(  ) Die Netzwerkgruppe und wieder Einbindung externer Freigaben bzw. Freigaben für andere Per-

sonen oder (mobile?) Geräte. 

(  ) Sämtliche Netzwerkkonfigurationen für die betriebliche oder berufliche Nutzung. 

(  ) Anpassungen aller Sicherheitseinstellungen und der Firewall (Port-Freigaben) 

 

(  ) Installation und Einstellungen des AntiViren oder anderer Sicherheitsprogramme. 

(  ) Aktivierung aller notwendigen Zugänge und Programme mittels Keys, Zugangsdaten, Smartcards 

etc. wie Internet oder telefonisch. 

 

(  ) Besorgen, Installation, Einrichtung und Anpassungen Ihres betrieblichen Wirtschaftsprogramms. 

(Kasse / Rechnungen / Artikel /CRM etc.) 

(  ) Rekonstruktion der Datenbank bzw. Server/Client Einrichtung des Wirtschaftsprogramms. 

 

(  ) Ordnerstrukturen mit den DATEN (Bilder, Dokumente, Musik u.a.) wieder herstellen. 

(  ) www Internet-Lesezeichen / Favoriten o.ä wieder herstellen bzw. synchronisieren. 

(  ) Cloud-Software besorgen, installieren, Zugang erstellen und Sync.Ordner wieder herrichten. 

 

(  ) Erstellung eines Datensicherungs-KONZEPTS für Systemsicherungen und regelmäßige Datensi-

cherung auf physikalisch getrennten Datenträgern. 

(  ) Verkauf, Installation und Konfiguration einer guten Datensicherung-Software, incl. Einweisung 

und Skriptprogrammierung. 

 

Alle diese noch notwendigen Arbeiten können wenige Stunden oder sogar bis zu  

einige Manntagen in Anspruch nehmen. Insbesondere dann wenn KEINE aktuelle 

Datensicherung vorliegt!  

Bei Arbeitskosten von 49-68 EUR / gewerbliche Stunde sollte genau besprochen  

werden, welche genauen WEITEREN Arbeiten wann und wie durchgeführt  

werden! 

W e i t e r e  A r b e i t e n  b e i  e i n e r  N e u i n s t a l l a t i o n !  



Systemeinrichtung 
 - Komfort P L U S - 

# Einrichtung Ihres Betriebssystems (Windows Home / Premium / Pro / Enterprise > 7 /8 / 10) 

 

# Wir installieren alle vorhandenen Systemtreiber und auch die Treiber, der integrierten Hardware werden 

installiert, diese werden für Sie in max. 10 AW (EINE gewerbliche Arbeitsstunde) herausgesucht, so-

fern sie nicht mitgeliefert wurden. 

# EIGENE, persönliche Programme, Treiber und Daten werden vom Kunden neu installiert. 

# Bitte halten Sie dazu von allen Programmen die Datenträger und Lizenz-Nr (Keys) bereit! 

# Incl. unseres HW System-Kurztests. 

 

# Außerdem werden folgende Programme W E R B E F R E I  eingerichtet: 

 

- Firefox -> Ihr Zugang zu den Weiten des Internets 

- Thunderbird -> Ihr professionelles E-Mail Programm 

- LibreOffice -> Ihre Alternative zu Microsoft Office 

- Adobe Reader -> Zum Öffnen Ihrer PDF Dokumente 

- VLC Media Player -> Abspielen Ihrer Musik+Videos 

- IrfanView -> Vielseitiges Bildbearbeitungsprogramm 

- PDF Creator -> Erstellen Sie PDF Dokumente  

- Defender -> Ihr Anti-Viren Schutz von Microsoft 

- Google Earth -> Neuer Blickwinkel auf unsere Welt 

- ImgBurn -> Kostenfreies Brennprogramm 

- TeraCopy -> Kopieren Sie rasend schnell große Dateien 

- VeraCrypt -> Professionelle Datenverschlüsselung 

- Launchy -> Expressstart Ihrer Programme 

- 7-Zip -> Entpacken und verpacken Sie Ihre Dateien 

 

# Bei Windows 10 richten wir die optimalen  

Datenschutzeinstellungen ein!  >>>  (Do NOT Spy !) 

 

# Bei Windows 10 konfigurieren wir kostenfrei das  KLASSISCHE und Ihnen bekannte STARTMENÜ für Sie. 

 

# Eine SYSTEMSICHERUNG, sofern gewünscht und vorhanden wird auf IHRE externe Festplatte mit einem 

Spezialprogramm durchgeführt 

# TOP-Einrichtung der ENERGIESPAR-Konfiguration! # N U R 88,- € ! 

Wir empfehlen allen  
unseren Kunden und Auf-
traggebern wichtige und 

vertrauliche Daten zu  

verschlüsseln! 
Gern beraten und helfen 
wir bei dieser Aufgabe! 

Selbstverpflichtung auf das  
Datengeheimnis lt. DsGVo 

Verpflichtung auf das Datengeheimnis gemäß § 5 DsGVo (DatenschutzGrundVerordnung) und auf das Fernmeldegeheimnis gemäß § 88 Tele-

kommunikationsgesetz (TKG) von Arbeitnehmern von Fremdfirmen sowie der DsGVo ab  Mai 2018 

 

Wir bestätigen hiermit, dass wir unsere Mitarbeiter(innen) schriftlich auf das Datengeheimnis nach DsGVo und - soweit sie im Rahmen ihrer 

Tätigkeit bei der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirken – nach § 88 Telekommunikationsgesetz (TKG) 

verpflichtet haben  und auch künftig bei Neueinstellungen verpflichten werden, auch für eine externe Tätigkeit bei Kunden. 

 

PhoComp e.K. weist den Kunden darauf hin, dass die im Rahmen des Vertragsschlusses aufgenommenen Daten gemäß dem Bundesdaten-

schutzgesätz (DsGVo) und dem Teledienstdatenschutzgesätz (TDDSG) von PhoComp e.K. zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Ver-

trägen erhoben, verarbeitet und genutzt werden Verpflichtung auf Wahrung von Geschäftsgeheimnisen. 

 

Wir bestätigen, dass die im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit erlangten Unterlagen und Datenträger aller Art oder sonstige nicht allge-

mein zugängliche Informationen Dritten gegenüber vertraulich behandeln werden. Wir werden diese Unterlagen & Datenträger und 

Informationen ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit unseren Auftraggebern auch nicht für eigene gewerbliche Zwecke oder 

andere Auftraggeber benutzen.  

 

Von diesen Verpflichtungen habe unsere Mitarbeiter Kenntnis genommen. Uns ist bewusst, dass wir uns bei Verletzungen des Datenge-

heimnisses, des Fernmeldegeheimnisses oder von Geschäftsgeheimnissen strafbar machen können, insbesondere nach DsGVo und 

§ 206 Strafgesetzbuch (StGB).  

 

Das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung mit den Abschriften der genannten Vorschriften haben unsere Mitarbeiter erhalten. 

Bitte beachten Sie, daß Sie mit der Erteilung eines Arbeitsauftrages bei dem wir Ihre Daten bearbeiten, löschen, einsehen oder prüfen sol-

len, Sie vorab eine komplette DATENSICHERUNG erstellen MÜSSEN und die Daten nach der Bearbeitung PRÜFEN. 

 

Bitte ändern Sie NACH unserer Bearbeitung die Zugangsdaten / Passwörter von den Programmen / Zugängen die Sie uns zugänglich ge-

macht haben! 

 

Sie halten uns schadlos  bez des §202c StGb (Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten) - der sog. "Hacker-Paragraph"  

NUR in Bezug des jeweils aktuellen Auftrages: Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er 

 

1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) ermöglichen, oder 

2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem 

anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

Ihr Ph�t� & IT
 Die�st�eister— Seit fast 30 �ahre�! 

Inhaber Michael Brügger  

32469 Petershagen Lahde  

info@phocomp.de 

www.phocomp.de 

PhoComp e.K.  

Bahnhofstraße 68 

Tel. +49 (0)5702 / 8 59 80  

Mobil: +49 (0)171 450 1600 


