Home-Office und Mobile-Computing sind Schlagwörter der heutigen Zeit.
In Zeiten von Corona hat das für viele eine neue Bedeutung.
Mittlerweile nutzen ja schon viele unserer Kunden einen externen Server (z.B. von Strato).
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Zugriff auf die Software von jedem beliebigen Standort. Sie können z.B. von zu Hause aus mit
der Software arbeiten und gleichzeitig arbeitet Ihre Verwaltungskraft vom Büro aus.
• Zugriff auf die Software von jedem beliebigen Gerät. Z.B. auch von einem iPad, MAC, einen
Linux-Computer oder auch von einem Android-Tablet. Sie können z.B. auch direkt beim
Klienten mit Ihren Android-Tablet auf die Daten zugreifen.
• Sie benötigen keinen eigenen Server-Computer in ihrem Büro, sparen sich damit also die
Kosten für Hardware und die damit verbundene Administration.
Für viele ist es aber im Alltag ein Problem so einen Server einzurichten und im laufenden Betrieb zu
administrieren.
Wir bieten daher für diesen Zweck einen Service, der Sie dabei unterstützt.
Was wird benötigt, was kostet das:
• Gemieteter Strato-Server. Für kleine Betreuungsbüros reicht dafür in der Regel reicht ein VServer Windows V30 für 17 € monatlich.
• Für den Zugriff der Benutzer auf den Server: Software TSplus Remote-Server Software incl.
TSplus Security Essentials (einmalig ca. 250,- € für drei gleichzeitige Benutzer)
• Die Plesoft-Software muss installiert und die bisherigen Daten hochgeladen werden
• Weiterhin kann zusätzliche Software wie z.B. ein Office-Paket auf dem Server installiert
werden. Die Kosten dafür hängen von Ihrer vorhandenen Lizenz ab.
• Eine Backup-Software wird dringend empfohlen. Es reicht z.B. das kostenlose Personal
Backup.
• Geübte PC-Nutzer können die Einrichtung des Servers und die regelmäßige Wartung selbst
bewerkstelligen. Viele Benutzer stellt die Einrichtung eines Servers und die regelmäßige
Wartung aber erfahrungsgemäß vor Herausforderungen, um die sie sich im Arbeitsalltag
nicht kümmern können oder wollen. Plesoft bietet daher folgende Services:
o Einrichtung des Servers für einmalig 250,- €
o Wartungsservice (regelmäßige Updates für den Server und die TSplus-Software, Backups
usw.) für monatlich 25,- €
• Alternativ können wir sie auch im Rahmen bezahlter Arbeitszeit unterstützen.
Wenn Sie daran Interesse haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns per Mail auf.
Das betrifft auch welche, die schon länger einen Strato-Server nutzen und Unterstützung bei der
laufenden Administration des Servers benötigen.

