UNTERNEHMEN TKS-Telekommunikation & Service

Fit machen, fit bleiben

Um in der ITK-Branche zu überleben, muss ein Anbieter weit mehr bieten als das reine „Abverkaufen“.
Helmut Schieve, Geschäftsführer von TKS-Telekommunikation & Service, erläutert die Bedeutung von Planung,
Beratung und Aftersales-Service und erklärt, welche Rolle die Unterstützung des Herstellers dabei spielt.
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„Eine Telefonanlage ist immer
nur so gut wie derjenige, der sie
programmiert. Und dazu sind
fundiertes technisches Wissen
und Erfahrung erforderlich.“
helmut schieve, Geschäftsführer
TKS-Telekommunikation & Service
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Die Firma TKS-Telekommunikation & Service wurde im Jahr 1998 gegründet.
Kurz vorher wurde der Telekommunikationsmarkt „geöffnet“. Seitdem haben
Privatunternehmen die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation und Endgeräte anzubieten. Die Kehrseite der Medaille: Durch den
anhaltenden Preis- und Wettbewerbsdruck hat sich der Markt zunehmend zu
einer „Servicewüste“ entwickelt. Die TKS-Telekommunikation & Service möchte
ihren Kunden bei der Vielzahl von Produkten, Lösungsmöglichkeiten und Tarifen
Orientierung bieten – und sich von anderen Anbietern abheben.
Weitere Informationen und Kontakt: www.tks-havixbeck.de

dere die totale Computerunterstützung. Ein
Dritter wiederum möchte sein Haus mit der
Telefonanlage steuern. Hier kommt wieder
die Erfahrung ins Spiel. Wir können nahezu
jeden Kundenwunsch mit den Systemen aus
dem Hause Agfeo bedienen, da wir alle Besonderheiten und Funktionen kennen und
beherrschen. Und das kann jemand, der vielleicht ab und zu einmal eine Telefonanlage
installiert, natürlich nicht.
Daniel Müller
4/2011 FACTS office
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