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Herr Rudolph, welche Schwerpunkte bieten Sie an?

Ich unterstütze Menschen, die Probleme mit der aktuellen, modernen 

Technik haben. Nicht nur jüngere Menschen stehen oft vor einem 

Problem. Manch einer kauft sich ein modernes Gerät (egal ob Compu-

ter, Smartphone oder Tablet), weiß aber gar nicht genau, wie er dieses 

Gerät optimal für seine Bedürfnisse nutzen kann. Das ist oft so ähnlich, 

als würde man ein Flugzeug kaufen, hätte aber keinen Pilotenschein. 

Man braucht aber kein jahrelanges Training für den Umgang mit mo-

derner Technik, ein einfaches Grundverständnis genügt. Dieses ver-

mittle ich und stehe für alle anderen Fragen rund um die IT-Technik 

gerne zur Verfügung. 

Sie beraten den Kunden schon bevor er eine neue Anschaffung 

tätigt, z.B sich einen neuen Computer zulegen möchte?

Auf jeden Fall. Manch einer muss für einen Computer keineswegs 

2000 Euro bezahlen, wenn ein Gerät für das Bedürfnis des Kunden 

technisch gleichwertig bei einem anderen Händler für 400 zu haben 

ist! Es ist wichtig zu wissen, worauf der Kunde Wert legt und was er 

wirklich braucht. Ich habe schon oft erlebt, dass das Teuerste nicht 

immer das Beste ist. Man kauft sich ja auch keinen Rennwagen, wenn 

man Wert auf einen großen Laderaum legt. Welche Voraussetzungen 

der PC haben sollte, welche Aufgaben damit erledigt werden sollen, 

hängt vom Bedürfnis des Kunden ab.

Aber nicht nur für den PC sind Sie der richtige Coach, sondern 

beraten auch beim Umgang mit Smartphone und Tablets. Was steht 

dabei im Vordergrund?

Smartphones und Tablets sind Computer, mit denen man auch telefo-

nieren kann. Oft steht beim Smartphone und beim Tablet nicht mehr 

die Telefon-Funktion im Vordergrund. Mit dem Smartphone und Tablet 

hat man nun mal auch den Informationsreichtum des Internets mobil 

verfügbar. Auch hier berate ich beim Kauf und erkläre den Umgang auf 

einfache und bildliche Weise.

Welches Zielgruppe liegt Ihnen besonders am Herzen?

Natürlich sind ältere Menschen mit der modernen Technik nicht aufge-

wachsen. Diese Menschen sind meine Zielgruppe Nr. 1. Die Kinder 

sind fortgezogen und es ist niemand greifbar, der bei technischen 

Fragen helfen kann. Diese Lücke möchte ich schließen. Aber oft haben 

auch jüngere Leute technische Verständnisprobleme.
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Achtung!
Schalten Sie bitte keine Anzeige

 im Pfalz-Magazin!

Bloß nicht!

Theaterstr. 3 | 76829 Landau | Tel.: 06341 - 968 26 32 | Fax: 06341 - 968 14 10 | E-Mail: info@das-pfalz-magazin.de
verlag | werbung | kunst | internet

Hiermit möchten wir eindringlich davor warnen, im                         Werbung 
zu machen! Denn es wird von rund 150000 Menschen regelmäßig gelesen. 
Obwohl diese Hefte an tausend Stellen kostenlos zur Verfügung stehen, wartet 
eine stets steigende Zahl von Abonnenten darauf, dass Sie ihr Heft regelmäßig 
nach Hause geschickt bekommt. Erschwerend kommt noch die Tatsache 
hinzu, dass jedes aktuelle Heft auch noch online auf der Webseite zu lesen ist 
— ganz zu schweigen von den zig-tausenden Facebook-Abonnenten.

Aus diesem Grund möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie bei Schaltung 
einer Werbeanzeige im                      auffallen. Ihr Geschäft bzw. Dienst-
leistung wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so einsam und unberührt blei-
ben wie bisher. Die Menschen werden sogar über Sie reden! Im schlimmsten 
Fall werden Sie sogar Besuch von diesen Leuten bekommen... 

W      ir meinen es nur gut mit Ihnen!
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Bernd Rudolph ist gelernter Elektriker und hat Elektrotechnik studiert. Somit ist er vom Fach und kennt die technischen Hinter-

gründe der modernen Technik. Wir haben nachgefragt, wo und wem er helfen kann.

Der Netzcoach hilft
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“Portrait einer Weintraube”
40 x 50 cm

“Blick aus dem Atelierfenster”
40 x 50 cm

in der Galerie „ideen-concepte“
Theaterstr.3 | 76829 Landau

Tel.: 06341 - 968 26 32
Fax: 06341 - 968 14 10

Mobil: 01 73 - 387 487 0
E-Mail: steinmetz.malerei@t-online.de

www.steinmetz-malerei.de

Sichern Sie sich jetzt eines dieser
exclusiven Motive aus der Pfalz.

Thomas Steinmetz, der sich im In- und 
Ausland mit seiner Malerei bekannt 

gemacht hat, vor allem hier in der Region 
durch zahlreiche Einzel- u. 

Gruppenausstellungen, hat hier zwei seiner 
Gemälde reproduzieren lassen.

Selbstverständlich sind diese 
Reproduktionen in entsprechend hoher 

Qualität gedruckt; 
nämlich auf 250 g/m² seidenmattem, 

alterungsbeständigem, hochweißem Karton 
mit lichtechten Druckfarben., 

Dies bedeutet:
Kein Verblassen der Farben
Kein Vergilben des Papiers

Streng limitiert:
nur 100 Stück

pro Motiv!
Jedes einzelne Blatt

 von Künstlerhand numeriert,
betitelt und signiert.

Auf Wunsch im Echtholzrahmen, 
wie oben abgebildet, in Gold.

Preis für das Blatt: 50,- Euro
dto.,   incl. Rahmen:100,- Euro

Besonders bei Neueinsteigern oder älteren 

Menschen ist Geduld und Einfühlungsvermö-

gen gefragt. Sind Sie so ein Mensch, dem das 

besonders liegt ?

Geduld und Einfühlungsvermögen sind meine 

Stärken. Selbst wenn das Verstehen etwas länger 

dauert, bleibe ich ruhig und suche einen Weg, 

den Sachverhalt auf eine andere Art verständlich 

zu machen.

Für Neueinsteiger gibt es tausend Fragen zur 

neuen Technik, wie helfen Sie hier weiter?

Wenn man Auto fahren will, muss man nicht 

wissen, wie ein Motor funktioniert. Man muss 

wissen, wie man von A nach B kommt. Von vie-

len Dingen haben die meisten schon einmal ge-

hört: Internet, DSL, MByte/s, APPS, E-Mail, 

WLAN usw. Ich hole die Menschen ab, wo sie ste-

hen, rücke mögliche Verständnisprobleme ge-

rade und gebe weitere Informationen, um Ver-

ständnis schaffen zu können. 

Das Internet ist heute ein wichtiger Teil unser-

es Leben geworden, doch viele haben Angst 

vor der Datenflut, Viren und unkontrollierter 

Transparenz. Was empfehlen Sie Ihren Kun-

den und wie helfen Sie auch auf diesem Ge-

biet?

Zum einen möchte ich Wissen aufbauen, um 

sich kritisch im Internet bewegen zu können.

Wie bei vielen anderen Dingen muss man sich 

den gesunden Menschenverstand bewahren. 

Der beste Schutz im Internet ist das eigene Ge-

hirn. Natürlich gibt es eine Reihe von Program-

men, die das Gerät schützen. Ich empfehle ger-

ne wie ich mich schütze, wie beispielsweise 

durch ein gutes Viren-Such-Progamm, Datensi-

cherung, aktive Firewall und so weiter. Auch hier 

gibt es einfache und wirkungsvolle Dinge, auf die 

man achten muss; diese zeige ich auf. 

Auch auf dem Gebiet der Apps gibt es mittler-

weile zu jedem Gebiet die Passende. Was em-

pfehlen Sie, damit ein Handy nicht überladen 

wird?

Ich habe nicht den Anspruch, alle APPS zu ken-

nen und beurteilen zu können. Natürlich probie-

re ich vieles aus, und lösche es auch wieder, 

wenn die APP nicht zu mir und meinen Wün-

schen passt. Auf jeden Fall erkundige ich mich 

fast immer vor der Installation, wie groß die APP 

ist, also wieviel Speicherplatz sie braucht. Mit 

diesem Wissen treffe ich dann die Entscheidung, 

ob ich sie nun installiere oder nicht. Gerne gebe 

ich meine Erfahrungen weiter.

Für ein schnelles Internet braucht man auch 

das richtige Netz. Können Sie auch hier den 

Kunden bestens zur Seite stehen und Empfeh-

lungen geben?

Ja, das kann ich. Anhand der Bedürfnisse des 

Kunden, den technischen Gegebenheiten und 

von aktuellen Angeboten der Anbieter gebe ich 

meine Empfehlung und unterstütze auch hier. 

Ich gehe sogar mit in die Verkaufsstelle des An-

bieters. Das richtige Netz ist wieder sehr anwen-

derabhängig. Ich höre genau zu, was mein 

Kunde will und zeige dann das für mein Empfin-

den beste Preis-Leistungsverhältnis auf.

Wie ist die Vorgehensweise bei der Beratung? 

Muss der Kunde zu Ihnen kommen oder be-

raten Sie auch beim Kunden zu hause und in 

welchem Einzugsgebiet? Was kostet denn der 

Netzcoach?

Ich komme gerne zu den Kunden nach hause. 

Das ist oft sehr sinnvoll, weil das WLAN-System 

nun mal beim Kunden zu Hause ist, der Drucker 

hat einen festen Platz, der Aufwand einen 

Desktop-Stand-PC zu bewegen ist groß. Für die 

Stunde berechne ich 40 €. Im Umkreis von 30 

km rund um Römerberg berechne ich pauschal 

20 € Fahrtkosten. Ist der Anfahrtsweg weiter, 

muss man die Kosten besprechen.

Mehr Informationen zum Netzcoach unter:

Bernd Rudolph

Im Oberen Berg 85 | 67354 Römerberg

vodafone: (+49) 172 - 93 03 14 1

E-plus@dernetzcoach.de

www.dernetzcoach.de

Bernd
Schreibmaschine
  info


