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Computertechnologien und Artverwandtes entwickeln sich seit Jahren rasant. Aktuell sind die Themen der
Augmented Reality – also die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung, virtuelle Realitäten, die
Professionalisierung des automatisierten Fahrens und Fliegens und das Internet der Dinge noch in der Entwicklung
bzw. Umsetzung. In ein paar Jahren aber werden sie in unser aller Alltag Einzug gehalten haben. Spannend also für
alle, die künftig an der Weiterentwicklung von Produkten und Anwendungen in diesem Bereich beteiligt sind.
Aus diesem Grunde hat BVC IT-Lösungen zur alljährlichen Fahrt zur CeBIT in Hannover in diesem Jahr einer Gruppe
von Schülern des Informatikkurses des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums die Möglichkeit geboten, die neuesten
Entwicklungen auf der CeBIT live zu begutachten, auszuprobieren und neugierig zu machen auf mehr. So war die
Gruppe aus 16 Schülern und zwei Lehrern am kompletten Programm, das BVC IT-Lösungen vom Zwickauer Damm
in Rudow für seine Kunden veranstaltet hat, beteiligt: Thementour zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen,
Neuentwicklungen rund um Drucken und Projizieren, 3-Gänge-Lunch mit Ausblick sowie die Fahrt hin und zurück
im Luxusliner. Natürlich blieb auch noch Zeit, um die Messe auf eigene Faust zu erkunden.
„Bildung beginnt mit Neugierde.“ (Peter Bieri)

INFORMATIONEN ZU BVC IT-LÖSUNGEN
BVC IT-Lösungen ist das Systemhaus für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber mit 2 bis 200 Arbeitsplätzen
sowie für Privatanwender. BVC ist Ansprechpartner für PC-Konfigurationen, Netzwerke, Cloud Computing, Drucker
und Administration mit hauseigener Werkstatt.
Als unabhängiger Dienstleister sucht BVC stets die Partner, die am besten zu den heutigen und zukünftigen
Anforderungen ihrer Kunden passen. Zuhören, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit sind die Basis der
geschäftlichen Prozesse. Das kombiniert mit einem aufmerksamen, effektiven Service und ausgezeichneten
Produkten hat BVC zu einem ausgezeichneten Ruf und zufriedenen Kunden quer durch alle Branchen verholfen.
Darauf ist BVC IT-Lösungen besonders stolz und arbeitet hart und konzentriert daran, damit sie ihren Kunden
weiterhin der bewährte und zuverlässige Partner bleiben, den sie seit 1995 nicht anders kennen.

