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Wir leben in einer Zeit, die mehr und mehr von Technik bestimmt ist.
Computer, Smartphones und Tablets sind nicht mehr wegzudenken
aus unserem täglichen Leben.

Was machen Menschen, die ohne
moderne Technik aufgewachsen sind?
Viele fühlen sich alleine gelassen, wenn die Kinder weggezogen und nicht mehr
kurzfristig greifbar sind.
Viele Menschen unserer Zeit möchten am
modernen Leben teilhaben.
Smartphones, WhatsApp, Skype, aktuelle
Informationen aus dem Internet zeitnah
beziehen, „Wie wird morgen das Wetter?“,
„Wie ist das Wetter bei meinem Kind in
London?“, „Wann fährt der nächste Bus?“,
„Ist die Überweisung bereits auf meinem
Konto eingegangen?“.

Niemand ist da, der hilft und unterstützt.

Ich möchte diese Lücke schließen.

Bernd Rudolph
Diplom-Ingenieur
Im Oberen Berg 85
67354 Römerberg
mobil: (+49) 172 9 303 141
info@dernetzcoach.de
www.dernetzcoach.de

Als extrovertierter Elektroingenieur helfe ich
gerne jedem, der bei technischen Fragen
Unterstützung benötigt.
Router einstellen, Office-Programme erklären,
WLAN-Drucker anschließen, Smartphones
erklären und beim Kauf beraten …
Alles kein Problem.
Es ist wichtig, die Menschen zu Hause zu
besuchen und ihnen Vorort weiterzuhelfen.
• Hilfe bei der Auswahl des besten
Internetdienstleister und Mithilfe bei der
Beantragung eines Internetanschlusses
• Beratung beim Kauf der Geräte (welches ist
das richtige für mich?)
• Inbetriebnahme der Geräte zuhause
o Umstellung von ISDN auf IP-Technik
(DSL, Kabel, Glasfaser),
Aufbau und Einrichtung
o Verbinden und Einrichten der
verschiedenen Geräte ans vorhandenen
WLAN-System
Router
mobiles Telefon (DECT)
Smartphone
WLAN-Drucker
WLAN-Repeater
Internet-Radio

• Durchführung von Schulungen:
o Briefe und Tabellen erstellen mit den
verschiedensten Programmen
o Präsentationen erstellen
o fast kostenlos telefonieren,
mit und ohne Bild
o Fotos aufnehmen und sofort verschicken
o problemlos E-Mails schreiben,
versenden und empfangen
o fast vergessene Musik und Filme im
Internet wiederentdecken und genießen
• Einstellen und Erklärung der Funktionen
Ihres Gerätes
o Gmail-Konto erstellen
o WhatsApp
o E-Mail
o SMS
o Wetter-App
o Adressen speichern
(geräteintern oder -extern)

• Man weiß, wie es geht. Man hat jemanden, der einen
bei Fragen zur Seite steht.
• Man ist nicht mehr auf sich alleine gestellt.

• Man kann ohne Risiko am modernen Leben teilhaben.

• Das bringt Sicherheit.

