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Um die Kommunikation so efﬁzient und sicher wie möglich zu gestalten und
ihren Kunden dafür eine perfekt gesicherte Datenübertragung zu gewährleisten,
hat Uniconsult in Kooperation mit dem Rieder IT-Unternehmen Infotech EDVSysteme GmbH eine maßgeschneiderte Lösung geschaffen –
die UNICONSULT Cloud.
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dies für Ihre Kunden gerne völlig kostenfrei an.
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