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Good to know. News und Updates
digital.
Wer uns kennt, weiß: Wir sind mit Leidenschaft am Puls
der Zeit und aus Überzeugung technisch immer up to
date. Schließlich tut sich in puncto IT und Digitalisierung
laufend Neues. Auch in Ihrem Business. – Damit Sie mit
interessanten News und Updates aus der digitalen Welt
versorgt sind, bringen wir künftig Neuigkeiten aus
unserem Blog schnell und bequem direkt in Ihr digitales
Postfach. Hier geht’s lang: zu unserem IT-Blog »

Ausgezeichnet: unsere ISOZertifizierung
Seit Januar 2019 sind wir nach der internationalen Norm
ISO/IEC 27001 zertifiziert und stehen nun ganz offiziell für
beste Qualität, top Transparenz und maximale Sicherheit.
Lückenloser Datenschutz und hohe Standards auf allen
Ebenen sind damit garantiert. Wenn das keine
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großartigen Neuigkeiten sind! – Wofür dieses weltweit
anerkannte Qualitätssiegel im IT-Bereich konkret steht
und was die Zertifizierung für unsere Kunden bedeutet,
erfahren Sie hier »

Hochkarätig: Branchentreffen in
Las Vegas
Einmal im Jahr lockt die „DELL Technologies World“
Partner und Kunden aus aller Welt nach Las Vegas und
verwandelt die Stadt in einen Hotspot der Branche. Wir
waren als langjähriger DELL OEM Partner im Mai 2019
mit dabei und haben neben den hochkarätigen Keynotes,
Workshops und einem absolut großartigen Event auch die
neuesten Technologien unter die Lupe genommen. –
Warum der Event so erfolgreich für uns war und was uns
so begeisterte, lesen Sie hier »

Besuchen Sie uns auf forcenet.de

