
EventDay 2021 

FCS EventDay
Donnerstag, 25.03.2021 // 09:30 – 15:00 Uhr

Auch in diesem Jahr ist FCS Fair Computer Systems mit seiner Roadshow unterwegs – nur nicht “on the road”,
sondern selbstverständlich Corona-konform, digital und kostenlos!
Ende März laden wir Sie herzlich ein, uns virtuell zu treffen, alles über die aktuellsten Versionen unserer
Software zu erfahren und sich Ideen und Tipps zur Prozessoptimierung im IT-, Asset- und Service-Management
zu holen!

 

Schon gewusst?

Aufgrund von Corona wurde ITSM zu einem der strategisch wichtigsten Themen, mit dem sich die IT-Abteilungen
in den kommenden zwei Jahren auseinandersetzen müssen. Nehmen Sie am EventDay 2021 teil und erfahren
Sie alles Wichtige über unsere kostengünstige und effektive ITSM-Lösung, den HEINZELMANN
Service.Desk. Zusätzlich geben wir Ihnen einen Überblick über alle weiteren FCS-Desk-Produkte und
präsentieren Ihnen die wichtigsten Funktionen und Lösungen für die Herausforderungen des Jahres 2021 – vom
umfassenden IT-Asset-Management und Software-Asset-Management bis zur preisgünstigen
Softwareverteilung. Dabei versorgen wir Sie mit wertvollen Kniffen und zeigen Ihnen spannende
Einsatzmöglichkeiten, von denen Sie vielleicht noch gar nicht wussten. Natürlich demonstrieren wir Ihnen alles
direkt live anhand der Software!

Agenda

 

Themen 

Inventar und Lifecycle Management: Von der Anlage im System bis zur Entsorgung – Managen Sie Ihre
IT-Ressourcen und sonstigen Anlagegüter problem- und stressfrei!
Lizenz- und Vertragsmanagement: Compliance sicherstellen, Stolperfallen vermeiden und dabei nicht
mehr als nötig zahlen! 
Reservierung und Ausleihe: Objekte ausleihen und Räume buchen – ganz intuitiv via Self-Service-Portal! 
Software effizient verteilen: Clevere Lösungen für budgetsparendes Softwaremanagement!  
User Helpdesk: Service-Qualität steigern, IT-basierte Prozesse und Workflows optimieren und
automatisieren – und dabei alles im Blick behalten!  
Praxisbeispiele und Kundenprojekte   
Networking: Zeit für Austausch!  
Fragen und Antworten

 

Einen großen Stellenwert in dieser Situation hat für uns vor allem eines: Networking!

https://www.fair-computer.de/events-und-webinare/eventday-2021/eventday-2021-agenda/


Damit Sie trotz der besonderen Umstände miteinander in Kontakt treten und sich austauschen können, ist es uns
ein spezielles Anliegen, Sie zusammenzubringen! Neben den Produkt- und Funktionsvorstellungen möchten wir
Ihnen deshalb – wie auch in den vergangenen Jahren – die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu teilen, Bedarfe zu
erörtern oder einfach neue Kontakte zu knüpfen. Der einzige Unterschied in diesem Jahr: natürlich alles virtuell.

 

Wer kann teilnehmen?

Der FCS EventDay richtet sich an Interessenten, Kunden und alle, die die Vorteile von FCS live erleben möchten
und eine einfache und kostengünstige IT-Management Lösung einführen wollen. Grundsätzlich ist jeder oder
jede eingeladen, der oder die an FCS-Produkten Interesse hat.

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

 

Anmeldung unter: https://www.fair-computer.de/events-und-webinare/eventday-2021/ 

 

Beginn:

Donnerstag, 25. März 2021, 09:30 Uhr   
Ende:

Donnerstag, 25. März 2021, 15:00 Uhr   
Veranstaltungsort:

Online  
Website & Anmeldung:

https://www.fair-computer.de/events-und-webinare/eventday-2021/

https://www.fair-computer.de/events-und-webinare/eventday-2021/
/redirect/ext?tu=https%3A%2F%2Fwww.fair-computer.de%2Fevents-und-webinare%2Feventday-2021%2F&rp=4ueZMcQfbCEO1R-yf_bWNSto9nqEMAgToo__WHGO7fI

