Arbeitsprobe
Webtext für Über uns-Seite
Für die Website eines IT-Dienstleisters, für den Bergsteiger-Bildsprache verwendet
werden sollte
Ein starkes Team:
Die Gipfelstürmer für visionäre Ziele
Kein Berg gleicht dem anderen, und für visionäre Lösungen muss man nach ganz oben.
Dirk Vialkowitsch ist der geschäftsführende Alleingesellschafter von vacos und weiß,
was auch die besten Bergführer wissen: Auf ein starkes Team kommt es an. Unsere
derzeit 50 Mitarbeiter sind hervorragend qualifiziert und mit Wissen und Erfahrung für
jeden Aufstieg gerüstet
Ein festes Basislager für den sicheren Erfolg
Um schnell und sicher zum Ziel zu kommen, haben wir eine stabile, verlässliche
Grundlage: eine erprobte Ausrüstung auf dem neuesten Stand und Mitarbeiter, die
ehrgeizig, topfit und einsatzbereit sind. Wir haben bereits für viele namhafte
Unternehmen visionäre Lösungen schnell und sicher umgesetzt. Auch für Ihre Projekte
haben wir das Ziel immer fest vor Augen: die optimale Lösung zu realisieren.
Auf unser starkes Team können Sie sich verlassen.
„Erfolg: Das Außergewöhnliche geschieht nicht auf glatten, gewöhnlichen Wegen!“
Johann Wolfgang von Goethe
Die Wurzeln von vacos liegen im Automotivsektor, der in der Diagnosequalität den
Spitzenstandard setzt. Dirk Vialkowitsch ist Diplomingenieur und Programmierer und
gründete das schwäbische Unternehmen im Jahr 2000. Unser Team kann daher auf über
15 Jahre Erfahrung im Bereich Diagnose und Steuersysteme zurückgreifen, um selbst auf
schwierigen Klettersteigen die schnellsten Wege und sichersten Routen nach oben zu
finden.
Oben bleibt, wer seine Stärken kennt
Wer schnell auf dem Gipfel stehen will, muss schon im Tal den besten Weg bestimmen.
Dank unserer langjährigen Erfahrung und schnellen Auffassungsgabe für komplexe
Prozesse legen wir schon am Anfang die günstigste Route fest. Ohne Umwege kommen
wir schnell zum Ziel. Auch deshalb können wir Ihnen unsere hervorragenden Leistungen
zu einem fairen Preis anbieten, der Sie verblüffen wird.
Ob wir für Sie Komplettlösungen entwickeln, Sie auf Ihrem Weg begleiten und beraten
oder Ihr Team mit unseren bewährten Mitarbeitern verstärken: Wir sind stets startbereit
und flexibel. Denn auch auf die besten Lösungen wollen Sie nicht lange warten.
Viele namhafte Unternehmen, die wir aus Gründen der Diskretion und des
Kundenschutzes nicht nennen möchten, arbeiten mit unserem unkomplizierten, ehrlichen
und schwäbischen Team – Hochdeutsch ist eine Schwäche, zu der wir stehen – gern
zusammen.
Wir präsentieren Ihnen unsere aktuellen Projekte gern im persönlichen Gespräch.
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Schließen Sie sich unserer starken Seilschaft an.
Wir sind schwindelfrei, trittfest und setzen mit Mut und Ausdauer Visionen um. Dabei
stellen wir auch mal die anerkannten Regeln der Branche auf den Kopf, um schwierige
Gipfel für unsere Kunden zu erobern.
„Entweder werden wir einen Weg finden – oder wir machen einen!“
Hannibal
Wir nehmen Sie gern auf unseren Klettertouren mit. Wenn Erstbesteigungen Ihnen keine
Angst machen, Sie auch ungewöhnliche Wege in unübersichtlichem Terrain finden und
bei rutschigem Untergrund Ihren sicheren Tritt nicht verlieren, sind Sie bei uns herzlich
willkommen. Wir wollen – wie in den vergangenen 15 Jahren – weiterhin wachsen und
unser junges Team aus Diplomingenieuren, Software-Entwicklern und anderen
Fachkräften vergrößern.
Unser Basislager haben wir im malerischen, charmanten Nagold aufgeschlagen. Die
schwäbische Stadt mit historischem Flair liegt in einem idyllischen, weiten Tal, umgeben
von Naturschutzgebieten und Wiesen.
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