
Falls Ihr Mailprogramm den Newsletter nicht richtig anzeigt, klicken Sie bitte hier: Webversion.

Heute geht's uns um folgende zwei Themen: 

Wir gratulieren unserer Mitarbeiterin Tanja Gattringer
zu ihrer Auszeichnung! 

waldsoft Website - neue Infos, neue Struktur

Ausgezeichnete Informationstechnikerin

Unsere Mitarbeiterin Tanja Gattringer hat vergangenen Samstag die
Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung absolviert. SIE ist ein gutes Beispiel
dafür, dass ein Quereinstieg, Wiedereinstieg oder einfach Einstieg für eine Frau
in einen technischen Beruf nicht nur Talente wecken, sondern auch erfolgreich
gelingen und nachhaltig gelebt werden kann. Wir gratulieren!

Neben den Geschäftsführern Martin Lugmayr und Ludwig Wagner ist Tanja in
der waldsoft in Arbesbach für Technik und Kundenbetreuung zuständig. Mit ihr
- so sagt man - kam weitere Buntheit, Frische und weibliche Intuition mit ins
Technik-Team. Darüber freuen sich natürlich Petra Reisinger und Christine
Wagner (beide in der art.waldsoft angesiedelt) besonders.

>> zum Team

waldsoft Website - neue Infos, neue Struktur

Wir laden Sie ein einen Blick drauf zu werfen, auf uns, unsere Leistungen,
unsere vielen, zufriedenen Kunden und namhaften Partner.

Der Menüpunkt THEMA zeigt auf, was grad Thema ist, ob nun aktuelle
Viruswarnung, technische Besonderheit im Hardwarebereich oder ein neues
Projekt aus der art.waldsoft. 
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Nehmen Sie sich etwas Zeit zum Durchklicken, auch wenn Sie vielleicht schon
Stammkunde bei uns sind. Unser Portfolio ist breit. 

>> www.waldsoft.at

waldsoft + art.waldsoft:
EDV-Firma, Programmierer, Hardware-Profis.
Die Netzwerktechniker und Internet-Provider.
Die Grafiker, Web-Designer, Texter, Fotografen.
Die Werbeagentur.

>> www.waldsoft.at
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Sie wurden angeschrieben, weil Sie aus unserem Firmen- oder Bekanntenkreis sind oder
weil Sie mit uns in E-Mail Kontakt waren. Sollten Sie in Zukunft keinen Newsletter wünschen,

bestellen Sie ihn bitte unter folgendem Link ab.
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