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weber office solution wird Sie in Zukunft mit einem Newsletter über 
Änderungen, Neuerungen und Allgemeines informieren und auf dem 
Laufenden halten. 

 

Gerne nehmen wir Anregungen und Wünsche zu unserem Newsletter 
per Mail an info@weber-os.ch entgegen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen unserer News! 

So hat Roger Weber vor einiger Zeit entschieden, eine Assistentin ein-
zustellen. 

 

Seit 1. September 2008 gehört Daniela Tremp zum Team der weber 
office solution gmbh. Als Assistentin und rechte Hand von Roger Weber 
wird sie ihn in der täglichen Arbeit entlasten und in Abwesenheit vertre-
ten. 

 

Daniela Tremp | 071 274 00 70 | d.tremp@weber-os.ch 

Aus- und Weiterbildung: 
• Kaufmännische Ausbildung mit Berufsmaturität 
• Weiterbildung zur Führungsfachfrau mit eidg. Fachausweis 
• Ausbildung zur Erwachsenenausbildnerin SVEB 1 
 

Bereits sind neun Monate vergangen und wir können beide sagen, dass 
wir eine gute Entscheidung getroffen haben und sind überzeugt, dass 
uns diese Entscheidung Erfolg bringen wird. 

Am Arbeitsplatz streben wir alle nach Erfolg. Es gibt viele Rezepte,  
um das zu erreichen, aber letztendlich ist Erfolg eine Frage der klugen 
Entscheidungen. 

F.W. Boreham hat gesagt: 

 
"Wir treffen unsere Entscheidungen und dann treffen sie uns." 

Wie Sie bereits per Mail informiert wurden, hat Peter Ritschard unser 
Unternehmen verlassen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute 
und bedanken uns recht herzlich für seinen Einsatz. 

Personelles 

Allgemeine Informationen 
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Hinweis:  

 

Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie auf Newsletter kündigen und 

senden Sie uns das Mail leer zurück. Sie werden dann automatisch aus unserem Verteiler gelöscht. 
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Support 

Wir möchten uns stetig verbessern und unsere Qualität steigern. Aus 
diesem Grund haben wir auf unserer Homepage neu ein Support-
Formular aufgeschaltet. 

 

Wir bitten Sie uns mitzuhelfen dieses Ziel zu erreichen. 

 

Per sofort sind die Supportanfragen per Mail einzureichen. Zur vollstän-
digen und einfachen Bearbeitung füllen Sie das Formular auf unserer 
Homepage unter Service / Support bitte komplett aus.  

Sie erhalten beim Absenden der Supportanfrage eine automatische 
Bestätigungsmail an Ihre Adresse. 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 
Beliebtheit. Aktuell sind mehr als 50 Hersteller verfügbar - Tendenz 
steigend. Aber auch die eigentlichen Anwender, der Fachhandel, setzt 
zunehmend auf pCon.update. Machen Sie sich selbst ein Bild, wessen 
Daten bereits via pCon.update verfügbar sind. Sollte Ihr Hersteller noch 
nicht verfügbar sein, sprechen Sie ihn bitte darauf an. 

 

Mehr Informationen 
 

Neu dabei:  Vario 

Testphase: Embru 

Herstellerdaten über pCon.update 


