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BIT präsentiert IT-Dienstleistungen jetzt responsiv

Neue Website für BIT Informationssysteme - nach dem Relaunch responsiv und noch 

übersichtlicher gestaltet

(pressebox) (Mainz, 30.06.2015) Immer mehr Menschen nutzen heute 

ihr Smartphone oder Tablet, um sich online zu informieren, zu 

recherchieren, zu kaufen. Für ein Beratungs- und Systemhaus wie BIT 

Informationssysteme sind neue Entwicklungen Tagesgeschäft - nach 

dem Relaunch präsentiert die Webseite von bitinfo IT-Dienstleistungen 

und Seminare responsiv und ist so gestaltet, dass sie sich dem 

jeweiligen Endgerät anpasst und optimal dargestellt wird.

"Wir haben die Gelegenheit genutzt, um unser Dienstleistungsangebot 

noch nutzerfreundlicher als vor dem Relaunch darzustellen", erklärt 

Christian Wegener, Geschäftsführer der BIT Informationssysteme 

GmbH. Informationen rund um Unternehmen, Leistungen und Services 

werden gut gefunden und passen sich jeder Bildschirmgröße an.

IT-Dienstleistungen von BIT im Überblick

- Beratung, Softwareentwicklung und -service

- Hosting und Cloud-Lösungen für Unternehmen (und Privatkunden), die im Online-Shop individuell für jeden Bedarf 

zusammengestellt und eingekauft werden können

- Effiziente, gesetzeskonforme Lösungen für Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung

- Office-Seminare zu Word, Powerpoint und Excel, Schulungen zu Outlook und Access usw.

Auch im responsiven Design weiter dabei - der beliebte Live-Chat im Online-Shop von BIT, mit dem sich Kunden 

direkt während ihres Einkaufs beraten lassen können.

BIT-Stellenangebote online



Die Informationstechnologie ist ein ständig wachsender und sich verändernder Markt. "Um allen Anforderungen 

gerecht zu werden, neue Tätigkeitsfelder erschließen und unsere Geschäftsfelder weiter ausbauen zu können, sind 

wir ständig auf der Suche nach Auszubildenden und neuen Mitarbeitern", so Wegener. Wer sich als 

Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration oder als IT-Systemkaufmann/-frau ausbilden lassen möchte, 

Hochschulabsolventen und berufserfahrene Umsteiger bekommen bei BIT Informationssysteme einen "sicheren und 

kreativen Arbeitsplatz mit Zukunft" geboten. 



Wichtiger Hinweis:

Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo) 

verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton und 

Informationsmaterialien. Die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit 

oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur 

im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.   Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation 

und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung 

urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein 

Belegexemplar an service@pressebox.de   Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung 

auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS 

NETWORK GmbH gestattet. 

Am Anfang der Pressemeldung finden Sie einen QR-Code mit welchem Sie schnell und einfach zurück auf die 

entsprechende Pressemeldung-Detailseite zurückgelangen. Lesen Sie unter http://www.pressebox.de/info/qr-

codes.html alle Details inkl. Software-Empfehlungen für Ihr Handy/Smartphone!
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