
DIGITALPAKT GANZ EINFACH! 
Wir machen Ihre Schule fit für die Zukunft

KONTAKT GANZ EINFACH!

Ihre Ansprechpartner für den
spielend leichten DIGITALPAKT SCHULE

Uwe Quiede
Business Development

Telefon +49 751 79132-0 | info@digitalpakt-ganz-einfach.de
www.digitalpakt-ganz-einfach.de

Norbert Hofmann
Vorstand

Wenn Sie mehr über uns und unsere Unterstützung 
in Ihrem Digital-Projekt wissen möchten, dann kom-
men Sie doch einfach auf uns zu.
Unsere „Digital-Ganz-Einfach“-Experten freuen sich 
auf Ihre Nachricht oder Ihren Anruf.

n	 Entwicklung von Nutzungsszenarien
n Erstellung aller IT-Konzepte
n Bedarfsermittlung
n Beratung bei der Komponentenauswahl
n Empfehlungen zum User-Management
n Ermittlung der Kosten und Investitionen
n Beratung hinsichtlich Finanzierungsmöglich-

keiten und Mietmodellen
n Unterstützung bei der Antragstellung

n	 Übernahme des Ausschreibungs- und 

Vergabeprozesses
n Überwachung der Installationen und 

Inbetriebnahme
n Abnahme der einzelnen Gewerke und des 

Gesamtsystems
n Durchführung der Konfiguration
n Schulung des IT-Administrators und aller 

Anwender hinsichtlich IT-Nutzung

n	 Übernahme der Hotline und aller Support-
Stufen

n Netzwerk-/System-Dokumentation und
 -Betreuung
n Ansprechpartner für IT-Administratoren
n Mobile Device Management
n Beschaffung von Ersatzgeräten, 

Bewirtschaftung des Ersatzgeräte-Pools
n Verantwortung von Upgrades, Updates und 

Erweiterungen
n Fernwartung

Die meco IT AG wurde 1998 mit der Vision gegründet, 
die Interaktion zwischen Mensch und Computer durch 

nutzungs- und aufgabengerechte Technikgestaltung zu 

vereinfachen. Dieser Ansatz ist die Grundlage unserer 
Firmenphilosophie und begründet unsere DNA. Ob indi-
viduelle Lösungen oder der Einsatz von Standards, stets 
streben wir nach der besten Lösung für unsereKunden, die 
wir in stetigem Informationsaustausch am Bedarf orientiert 
weiterentwickeln. Dies ermöglicht unseren Kunden, sich auf 
Ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können.

Starke Partner schaffen starke Lösungen

IN DER PLANUNG

IN DER UMSETZUNG

WÄHREND DES UNTERRICHTS
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DIGITALPAKT SCHULE 

n	 fördern wir die digitale Kompetenz unserer 
Schülerinnen und Schüler

n lernen sie die verantwortungsvolle Nutzung 
digitaler Medien

n werden sie auf die Digitalisierung in allen 
Lebensbereichen vorbereitet

n erhöhen wir ihre Chancen auf dem Arbeits-
markt

n schaffen wir die Voraussetzungen für das 
Lernen auf Distanz

MEDIENENTWICKLUNGSPLAN

IN DER UMSETZUNG

Sie konzentrieren sich auf Ihre pädagogischen 
Kompetenzen, wir übernehmen alle technischen 
Aspekte für Sie. Ob Netzwerktechnik oder digita-
le Endgeräte - wir legen für Sie alle Details fest, 
damit Sie die Lösung erhalten, die Ihnen in allen 
Bereichen der Schule die digitale Nutzung optimal 
ermöglicht.

Wir unterstützen Sie in allen Phasen Ihres Projek-
tes und lassen Sie nicht allein.

Sie profitieren von unserem Knowhow und unse-
ren Erfahrungen.

Wir übernehmen alle Aufgaben, für die Sie keine 
Zeit haben und spezielles Fachwissen erforderlich 
ist.

Sie nennen uns Ihre Anforderungen und wir ent-
wickeln daraus, ergänzt um unser Knowhow, die 
erforderlichen Konzepte für die Antragsstellung.

Wir kümmern uns für Sie darum, dass Ihre Lösung 
erfolgreich implementiert wird und alle Schüler-
Innen und LehrerInnen Ihre digitale Plattform er-
folgreich nutzen können.

Auch nach dem Start sind wir für Sie da.

Wir sorgen dafür, dass die Lösung reibungslos 
läuft und sind bei Fragen und Problemen immer 
für Sie da.

Während für Sie der Schulbetrieb normal weiter-
läuft, leiten wir im Hintergrund alles in die Wege, 
dass Sie zum vereinbarten Termin Ihre Digitalisie-
rungslösung in vollem Umfang nutzen können 
und dem digitalen Unterricht nichts mehr im Weg 
steht.

Der DIGITALPAKT SCHULE stellt umfangreiche 
finanzielle Mittel für die Umsetzung dieser Ziele 
bereit.
Damit die Schulen digital lehren können, 
benötigen sie eine funktionierende IT-Infrastruk-
tur und ausreichend digitale Geräte für Schule 
und zuhause.

Die meco IT AG stellt mit ihrem Leistungsangebot 
sicher, dass Ihr Digitalisierungsprojekt ein Erfolg 
wird!

Was ist das?
Mit dem DIGITALPAKT SCHULE Erstellung des MEDIENENTWICKLUNGSPLANS meco IT AG | Ihr Digitalisierungspartner

Sie sehen: SCHULE DIGITAL

ist ganz einfach!

meco
IT AG

R

Während für Sie der digitale Schulbetrieb zur 
Normalität wird, kümmern wir uns im Hinter-
grund um die Stabilität Ihrer digitalen Lösung. 
Und wenn einmal etwas nicht funktioniert, 
sind wir sofort für Sie da und kümmern uns 
umgehend darum. Das garantieren die Exper-
ten in unserer Support-Abteilung.

WÄHREND DES UNTERRICHTS
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