
SERVICE A L S  M E H R W E R T

services activeprint premiumsolutionsactivescan



VOLLER EINSATZ FÜR IHREN ERFOLG

Deshalb haben wir verschiedene Service-Leistungen 
generiert, die Sie auf dem Weg zu einer überzeu-
genden virtuellen Produktpräsentation begleiten:

• Bildbearbeitung
• Datenmanagement
• Trainings
• Support
• Layout und Konzeption
• Prozessmanagement 

Unsere services spiegeln unsere große branchen-
übergreifende Erfahrung wider. Gleichzeitig sind 
sie voll auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Nehmen 
Sie beispielsweise die Aufbereitung von Raumbil-
dern. Hier unterstützen wir Sie gerne mit Hinweisen 
bezüglich optimaler Bildvorlagen sowie mit Tipps 
und Tricks für die Erstellung von gemappten Bild-
varianten. Auf Wunsch können Sie den Prozess der 
Bildbearbeitung und Variantenerstellung aber auch 
komplett an uns delegieren.

services sind
• der Schlüssel, um unsere Produkte jederzeit optimal   
 nutzen zu können  
 
services bieten dem User
• eine bedarfsgerechte Unterstützung rund um 
 unsere Produkte
• einen kompetenten Ansprechpartner bis ins Detail
• die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, 
 was benötigt wird und was nicht 
• ein Höchstmaß an Entscheidungssicherheit

SHORTCUT
Selbstverständlich könnten wir uns damit zufriedengeben, Ihnen erstklassige Software-Produkte zur Verfü-
gung zu stellen. Aber wir wollen mehr, nämlich wichtige Beiträge zu Ihrem Erfolg liefern.  



Unsere Trainings führen wir selbstverständlich auch 
in Ihrem Unternehmen durch, damit alle Lerninhalte 
direkt dort umgesetzt werden, wo sie benötigt wer-
den: am Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter. Inhalte und 
Schwerpunkte der Trainings richten sich ganz nach 
Ihren Wünschen. In jedem Fall profitieren Sie da-
von, dass wir Wissen weitergeben, das wir selbst 
erfolgreich in der Praxis anwenden und ständig ver-
tiefen.

Aber auch im Tagesgeschäft können Sie auf uns 
vertrauen. Zu unseren services im Bereich Main-
tenance gehören unter anderem ein schneller und 
kompetenter Support bei Anwendungsfragen sowie 
regelmäßige Software-Updates. 
Nennen Sie uns Ihre Wünsche rund um unsere 
services – wir machen Ihnen gerne ein individuelles 
Angebot.

SUPPORT À LA CARTE

Unsere services sind kein starres „Dienstleistungs-Sortiment“, sondern individuell auf Sie 
abgestimmte Maßnahmen. 
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active online GmbH
Ullrichstraße 6
46485 Wesel

Fon: +49.2 81.31 92 61-0
Fax: +49.2 81.31 92 61-29 

E-Mail: info@active-online.de  
www.active-online.de

Erleben Sie services! Weitere Informationen zu services geben wir Ihnen gerne. Gehen Sie im Internet auf 
www.active-online.de oder lassen Sie sich persönlich von uns beraten. Wir freuen uns auf Sie!
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