
Donnerstag 21. Februar 2013

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Die Fasnacht ist nun auch in Basel seit heute Morgen um 04.00 Uhr vorbei. Das schöne Wetter hat wieder viele in die Stadt
getrieben um die "drey scheenschte Dääg" im Jahre zu geniessen.

Die Wirtschaft kann sich nun weiter entfalten und deshalb versenden wir die News von Global SystemĮ :

Global System® und ihre Ausrichtung!

Nach gut einem Jahr hat sich Global System® am Markt neu positioniert und die Tätigkeitsbereiche, in der sie tätig ist,
erfolgreich gefestigt. Informatik, Datacenter, Digitale-Überwachung, Hausautomation und Multimediadesign sind die Bereiche, die

Global System® nach der Neuausrichtung abdeckt.

Link: https://www.globalsystem.ch

Multimedia-Design - der neue Bereich bei Global SystemĮ !

Unsere Welt wird immer digitaler. Wo früher ein einfacher Text ausreichte, will man heute Animationen und Bilder. Und das zu
Recht. Vieles lässt sich einfacher mit Videos vermitteln als mit langen Texten. In einer von YouTube geprägten Zeit ist es deshalb
wichtig, seine Botschaft passend aufzubereiten.

Auch beim Visualisieren von Hausautomations-Fernbedienungen können wir nun auf interne Ressourcen zugreifen.

Link: https://www.globalsystem.ch/multimedia-design.html

Marcel Stäheli - neuer Mitarbeiter bei Global SystemĮ !

Marcel Stäheli ist das neue gestalterische Herz von Global System® und zuständig für die Umsetzung der Multimedia-Projekte. Er
ist Leiter der neuen Abteilung Multimedia-Design. Mit seinem Knowhow garantieren wir professionelle und marktgerechte
Lösungen für Ihre Bedürfnisse!

Link: https://www.globalsystem.ch/unser-team.html

Global System® Internet Warnungen - unsere kostenlose Dienstleistung für Sie!

Dass wir unsere Kunden immer wieder auf die aktuellen Gefahren im Internet aufmerksam machen, ist nicht neu. Nach der
letzten Newsletter und den darauf folgenden positiven Rückmeldungen, haben wir beschlossen, unter Support einen eigenen
Bereich für die Internet-Warnungen zu eröffnen. Dieser ist kostenlos und für alle zugänglich.

Link: https://www.globalsystem.ch/internet-warnungen-angriffe.html

Das Ende von PQCS.net!

PQCS.net war eine Software zur Qualitätsüberprüfung im Druckereibereich. Nach der Trennung der Mutterfirma OFS Group und
der Neuausrichtung der Global System® hat der Verwaltungsrat beschlossen die Weiterentwicklung und den Vertrieb von
PQCS.net einzustellen.

Link: https://www.globalsystem.ch/pqcs-net-ende.html

mediolaĮ - die Zusammenarbeit spielt sich ein!

Uns war immer bewusst, dass eine Übernahme von Generalvertretungen für die Schweiz nicht einfach ist. Dennoch konnten wir
in dieser kurzen Zeit, dank sehr guter Zusammenarbeit mit mediola® Deutschland, eine eigene mediola® Schweiz Webseite
inklusive Onlineshop realisieren.

Mediola® räumt mit dem Fernbedienungs-Chaos der verschiedensten Geräte auf!



Link: https://www.mediola.ch/

Nun noch eine Information zu meiner Person. Ich bin ab Freitag, dem 22. Februar bis zum 03. März 2013 im Ausland und daher
nur schwer erreichbar. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Jacqueline Sprecher über unsere Hauptnummer: 0844 79
78 36.
Besten Dank für das Interesse an unserer Newsletter.

Freundliche Grüsse
Jean-Claude Hasler
CEO

Falls Sie in Zukunft keine Informationen wünschen, kann dieser Newsletter unter https://www.globalsystem.ch/newsletter.html abbestellt werden.

This message contains confidential information and is intended only for info@globalsystem.ch. If you are not the receiver you
should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify Global SystemĮ immediately by e-mail if you have
received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be
secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain
viruses. Global System® therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which
arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version


