Neuer RegITs-Newsletter versorgt Geschäftspartner und IT-Interessierte
mit Informationen aus der IT-Welt
(Friedrichshafen, 25. Juni 2014) Um Kunden, Geschäftspartnern, aber auch IT-interessierten
Unternehmen künftig
zusätzliche Informationen rund um
den
vielschichtigen
Themenbereich IT anzubieten, ergänzt das Regionale IT-Servicecenter sein
Kommunikationsportfolio ab sofort mit einem regelmäßig erscheinenden Newsletter. Ziel ist
es, Geschäftspartner bei der Bearbeitung der unternehmenseigenen IT noch besser zu
unterstützen und über aktuelle Entwicklungen rund um RegITs zu informieren.
Die IT-Branche entwickelt sich immer schneller und bietet inzwischen zahlreiche Produktlösungen
und Dienstleistungen an, die den Arbeitsalltag von großen und kleinen Unternehmen enorm
erleichtern. Eine umfassende Betrachtung des Gesamtmarkts ist jedoch beinahe unmöglich bzw.
mit sehr viel persönlichem und vor allem auch zeitlichem Aufwand verbunden. Um seinen Kunden
und Geschäftspartnern einen Überblick über mögliche Potentiale aktueller Entwicklungen zu
geben, erscheint ab sofort in regelmäßigen Abständen ein eigener RegITs-Newsletter.
Unterteilt in sechs Themenfelder finden im Newsletter jeweils 3-4 aktuelle Informationen Eingang.
Neben IT-Informationen allgemeiner Art, wie bspw. dem Support-Ende von Windows XP, können
hier auch Informationen aus der RegITs-Partnerwelt oder zu neuen Produktlösungen und
Dienstleistungsangeboten aufgeführt sein - immer unter der Prämisse, einen Mehrwert für die
Empfänger anzubieten.
Wer Interesse am Empfang des neuen RegITs-Newsletters hat, kann sich ab sofort hierfür auf der
Homepage des Regionalen IT-Servicecenters unter dem Menüpunkt „Newsletter“ anmelden.
Da RegITs der Schutz von personenbezogenen Daten ein großes Anliegen ist, wird um eine
ausdrückliche Einwilligung für die Zusendung des Newsletters gebeten. Nach Eingabe des
Namens und der E-Mail-Adresse muss der Anmelde-Button angeklickt werden. Im Nachgang wird
ein separater Link per Mail versendet, der anschließend bestätigt werden muss.
Selbstverständlich gibt es jederzeit die Möglichkeit, sich wieder vom RegITs-Newsletter
abzumelden. Hierzu ist einfach ein Klick auf den markierten Link unterhalb des jeweils erhaltenen
Newsletters erforderlich. Analog zur Anmeldung erhält man auch hier einen Link per E-Mail,
welcher zur Bestätigung der Abmeldung noch einmal anzuklicken ist.
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