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Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal/BE

Kontakt: Andreas Lützenberger
Direkt: + 41 62 922 54 92

Erfahrungswerte (Bewertungen von langjährigen Anwendern)
Im Product-Managing muss ich erwähnen, dass das Handhaben von Intranets-PreprocessorContent-Management es sich besser anfühlen lässt, als wenn man in Apps arbeiten muss. Es
ist schnell und handlich. Man hat alles per Intranetmaske sofort ansteuerbar resp. anklickbar
direkt auf nur einer Seite kontrollierbar und übersichtlich unter dem Mauszeiger.
Im Gegensatz wiederum zum Meteo-Dienst, wo ich doch das App so lieb habe sowie etwa
auch das TV-App – auch sehr lieb habe wegen der Bedienung. Es redet mit mir und gibt bei
jedem Abtippen jeweils den Tag bekannt, wofür man es hinein tippt. Und dies macht jeden
Tag Spass – sogar vor dem Frühstück, wenn es draussen mit lustigen Vögelgezwitscher durch
die Ritzen melodisch hinein musiziert.
Es ist also sicherlich ein Product-Managing nötig, damit ein Kunde seine Wünsche richtig
erhält. Daher ist am drei Produkten-Set nichts zu wiedersprechen, denn wer bei uns hier
gross einkauft mit allen Produkten, sieht erst, dass sich alles per Product-Managing ideal
kombinieren lässt. Zudem wird halt ein Support durch uns unabdingbar.
Begreiflich ist es daher auch, dass wir nicht auf fremde Hostings Software hinauf laden,
sondern einen FTP-Zugang dem Kunden bei unserem Baselworld-Server in Basel zu seinem
Swisscom-Hosting resp. anderen Hostings in der Schweiz oder Deutschland parallel hinzu
schalten. An unserem eigenen Fabrik-Server-Netz Zürich – Basel sieht man ja, dass praktisch
alles per Intranet-Transformationen – und wie jetzt um 2 Uhr früh sonntags bis zum
Sonntagsessen im Elternhaus nebenan dem Pfarrhaus noch schnell eine High-TrafficUmleitungseinbau für werktags zwischen 9 bis 12 Uhr morgens zur Baselworld eingebaut
worden ist durch mich vor dem Schlafengehen – sozusagen per Cockpit-Knopfdruck
Datenflusssteuerungen von Z zu B und zu Basel zu Zürich zurück transformiert werden
können.
Ich kann daher im neuaufkommenden Product-Managing b2b-Kunden nur in der Mitte der
Distanz mal in einem Treffpunkt kurzerhand erklären oder ab Hausfrau neben an an der
Anlage PM A3 Hub 2 wie man ohne Mails dies per USB und Treffpunkt dann telefonisch
abmacht, ob App oder Intranet oder beides oder gar bei uns nur die Intranets nötig sind,
damit dann am Ende alles stimmt auf Multi-Arbeitsplätzen bei Ihnen per unseren HomeOffice oder gar wenn man den Agenda-Manager.ch oder Agendamanager.ch von heute
30.1.22 neu betrachtet (Marketing-Haupt-Product-Webseite 3) fast ähnlichen Office von
Microsoft-Angeboten, was aber mit Unterschied für uns hier hervorgehoben werden muss,
dass wir kein Wolkensystem sind, sondern mittels Preprocessor-Technik universal alle zirka
24 Mrd WLAN-Geräte der Welt mit serverseitigen Befehlen bedienen, und nicht wie
Microsoft nur Microsoft-Wolke-Software, was ja bei Apple nicht funktioniert – also nicht
universal! ./.
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Microsoft Publisher genügt im eigenen Büro, um unsere Agenda-Daten per modernstem
Preprocessor-Backupsystem nicht nur per Mail zu versenden oder per PDF abzuspeichern, sondern
eben auch per Microsoft Office Publisher zu publizieren als wäre es denn etwa der Page-Maker
(heute ja der In-Design) der Druckvorstufe selbst, die so ein Periodika dann als PDF zum wwwPublizieren generiert als PDF.
So besitzen wir schnell mal mit dieser Preprocessor-Vielfalt bezüglich Product-Management per der

Anlage PM A3 Hub 2 genau mal zwei Drucksachenprospekte aus dem Nichts produziert.
Einerseits die www.prä.ch dort direkt erscheinende PDF-Publikation mit der TV-Kino-Zeitung
Prä und andererseits die Broschüre « Letzte_Fachspezialisten.pdf ».

Foto oben: bei jeden Arbeits-Schritten kommen auch bei Ihnen durch die Ritzen die VögelGezwitscher und bringen samt Druckerei-Publisher-Publikationen viel Freude in jedes a4W-Herz
hinein. Ein universaler Ablauf des Preprocessings also, nicht gleich wie wolkengebundenes b2bPublizieren wie etwa bei Microsoft selbst oder in der Druckvorstufe selbst bei
Druckereibranchenkrise und Medienkrise.
Bei uns sind‘s also Universal-Intranets durch unsere Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik per ProductManagerin Anlage PM A3 Hub 2 Ihnen auch an einem Treffpunkt (in der Mitte der Distanz zu

uns) offeriert mit unverbindlichen generierten PDF-Belegen ab unseren Internetseiten, die
Sie dann mitbringen oder auch ohne geht es doch – da wir mit zwei GPS-Tablets ausgerüstet
sind im Product-Managerinnen-Aussendienst.

