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– Anzeige –

Der technologische Fort-
schritt ist rasant und
scheinbar nicht aufzuhal-
ten. Fast täglich gelangen
Neuheiten auf den Markt,
was oftmals dafür sorgt,
dass Nutzer schnell die
Übersicht verlieren. Da
können sich Unterneh-
mer wie Privatleute glück-
lich schätzen, die auf die
Fachkompetenz des IT-
Experten Söhnke Dorten
(Foto li.) bauen können.
Er hat in seiner Heimat-
gemeinde Langwedel,
Große Straße 68, das
„IT-Systemhaus Dorten“ er-
folgreich etabliert.

Wenn einst die Tasten ei-
ner Schreibmaschine zu-
meist laut klappernd von
geschäftiger Tätigkeit
zeugten, huschen heute
Finger schnell über immer
flachere Computer-Tasta-
turen, sodass der ge-
schriebene Text in Echt-
zeit auf dem Bildschirm
am Arbeitsplatz erscheint.
Aber wie das mit Hightech
so ist: Wenn dann plötz-
lich der digitale Kollege
versagt, sich beispiels-
weise der Computer nicht
mehr hochfahren lässt
oder im schlimmsten Fall
die gesamte IT-Anlage ihre
Dienste versagt, bricht
schnell Panik aus und der
Begriff „Worst Case“ macht
die Runde. Doch selbst in
dieser Situation ist Dank
der großen fachlichen
Qualifikation von Söhnke
Dorten keine Panik an-
gebracht. „Wir reagieren
schnell und sind flexibel
vor Ort, um alle relevan-
ten Probleme zu lösen,“
verspricht der IT-Ex-
perte, der sein Unter-
nehmen bereits 2009 ge-
gründet und neun Jahre
später das IT-Systemhaus

e r ö f f -
net hat.
D o r t e n :
„Hier sind
wir in den
ve rsch ie -
d e n s t e n
IT- und Te-
l e kommu-
n i ka t i on s -
b e r e i c h e n
aktiv und bie-
ten von der
Webse i ten-
erstellung bis
zur Einrich-
tung der kom-
pletten Infra-
struktur für die
IT- und Telekommunikation
oder Sicherheitslösungen
adäquate, am Kundenbe-
darf orientierte Lösungen.
Und so deckt das IT-
Systemhaus Dorten nahe-
zu alles ab, was im IT-Be-
reich erforderlich und an
Dienstleistungen notwen-
dig ist. Und das völlig un-
abhängig davon, um wel-
ches Produkt und um wel-
che Marke es sich handelt,
wiedergelernte IT-System-
elektroniker betont, der
vor seiner Selbständigkeit
IT-Leiter in einem großen
Versandhandelsunterneh-
mens war. Als Grund für
die bislang so erfolgreiche
Entwicklung des Betriebes
darf man das gute Gespür
des Inhabers bei der Aus-
wahl der richtigen Partner
vermuten, wovon auch die
Kunden unmittelbar profi-
tieren. So ist die EWE ein
starker Geschäftspartner
des IT-Hauses. „Die EWE
fördert die Infrastruktur
in unserer Region und bie-
tet Kunden und Partnern
durchweg faire Kondi-
tionen bei hoher Qualität.
Darum haben wir uns im
Bereich Telekommunika-
tion auch für diese Part-

nerschaft entschieden“,
unterstreicht Dorten, der
bei der Hardware unter an-
derem auf den Hersteller
Dell setzt.

Wie bereits erwähnt, steht
das IT-Systemhaus Dorten
auch Privatkunden zur Ver-
fügung, und da oft nicht
absehbar ist wie aufwendig
sich ein Auftrag zur Lösung
eines IT-Problems entwi-
ckelt, bietet Dorten Privat-
kunden Pauschalpreise an.
„AucheinehrlicherRat,was
lohnenswert ist und was
nicht, ist stets inklusive“,
beschreibt Dorten seine
Haltung als Unternehmer.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 10
bis 18 Uhr sowie am Sonn-
abend nach Absprache.
Kontakt außerdem durch
E-Mail:
info@it-langwedel.de,
Telefon: 0 42 32 – 75 89.
Weitere Infos gibt es auch
im Internet:
www.it-langwedel.de

Kompetent
und fachlich top:
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Unser Angebot für Sie:
Langzeitpflege
Kurzzeitpflege

Verhinderungspflege
Essen auf Rädern

PFLEGEFACHKRAFT
in Voll- und Teilzeit gesucht

PFLEGE MIT
HERZ UND VERSTAND

(m/w/d)

Datensicherheit ist ebenfalls ein
Thema, dem sich das IT-Systemhaus
widmet.


