
Warum haben Sie EL Config+ in Anspruch genommen?
Ronald Maulbetsch: Wir haben ein Mailing von EBERTLANG 

bekommen, in dem darauf hingewiesen wurde, dass Microsoft 

auf die Modern Authentication umstellt. Davon war auch unse-

re E-Mail-Archivierungslösung von MailStore betroffen. Dieses 

Mailing war super, denn wir hatten das so noch gar nicht auf dem 

Radar. Nach Prüfung der To-dos haben wir uns dann auch sehr 

schnell entschieden, den Service in Anspruch zu nehmen. Das 

war wesentlich zielführender und auch wirtschaftlicher für uns, 

als es selbst inhouse umsetzen zu müssen.

  

Wie lief die Session ab und wie wurde Ihnen geholfen?
Ronald Maulbetsch: Ein sehr angenehmer, kompetenter und 

freundlicher Support-Kollege von EBERTLANG hat sich um uns 

gekümmert. Dabei wurden alle Aufgaben in Ruhe gelöst und all 

unsere Fragen vollumfänglich beantwortet. Das hat uns sehr dabei 

geholfen, den Rest dieser Umstellung – es ging um die Usermigra-

tion großer Postfächer – ohne Probleme selbst fertigzustellen.

 

Welche Vorteile hat die Nutzung von EL Config+ für Ihre 
Kunden? 
Ronald Maulbetsch: Ganz klar, denn so kennen wir es von 

EBERTLANG: Es gab keinerlei Probleme und keine bemerkbare 

Downtime. Wir haben unsere Kunden natürlich vorab informiert, 

aber außer der neuen Anmeldung am Mailstore-Client haben sie 

nichts mitbekommen. Das war aber auch schnell kommuniziert 

und geklärt – so muss es sein.  

 

Würden Sie den Service weiterempfehlen?
Ronald Maulbetsch: Auf jeden Fall! Man hat bei solchen Din-

gen ja immer zwei Möglichkeiten: Entweder man investiert selbst 

die Manpower oder man nimmt die von EBERTLANG in An-

spruch. Bei den absolut fairen Preisen war das Zweite aber klar 

die bessere Option für uns. Bei dieser Aufgabenstellung hätten 

wir in jedem Fall mehr Zeit gebraucht und vermutlich trotzdem 

beim Support nachfragen müssen. So haben wir letztlich bares 

Geld gespart. Und man muss dazu sagen: Das funktioniert nicht 

bei allen Häusern so einwandfrei. EBERTLANG hat hier einen sehr 

guten Support, den man bei Weitem nicht überall findet. 

Wir halten Ihnen 
den Rücken frei mit 
EL Service+
Täglich stehen wir mit Ihnen, unseren Partnern, in engem 

Austausch. Auch deshalb wissen wir, wie viel Ressourcen und 

Zeit technische Rückfragen Ihrer Kunden oder Probleme bei der 

Softwarekonfiguration fressen. Das wiederum hält Sie von wich-

tigeren Projekten ab. Deshalb haben Sie sich individuelle Ser-

vicepakete von uns gewünscht – und wir erfüllen diesen Wunsch 

natürlich: Mit EL Service+ verschaffen wir Ihnen Zeit für Ihre Kern-

aufgaben und unterstützen Sie in jeder Phase Ihrer Kundenbezie-

hung – vor, während und nach dem Kauf.

Unser Serviceangebot umfasst verschiedene Bereiche, 
die allesamt perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind: 

Zu allen von uns vertriebenen Lösungen erhalten Sie kosten-

lose Unterstützung per E-Mail – von Tag 1 an und ohne, dass 

Sie sich darum kümmern müssen. So sind Sie bei Problemen 

oder Rückfragen Ihrer Kunden niemals auf sich allein ge-

stellt. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, telefonische 

Unterstützung samt Fernwartung und priorisiertem E-Mail-

Support hinzuzubuchen.

www.ebertlang.com/services/el-support-plus.html

Support durch unsere Experten:

EL Support+

Consultings & Schulungen:

EL Expert+

Help & Support:

Helpdesk

Installation & Konfiguration:

EL Config+

Tipps für Ihre Vertriebsprozesse:

EL Sales+

Gewinnen Sie einen tieferen Einblick in unsere Lösungen, ler-

nen Sie spezielle Funktionen näher kennen und profitieren Sie 

vom Praxiswissen unserer Experten: In unseren Consultings 

und Schulungen richten wir uns ganz nach Ihren Bedürfnis-

sen und betreuen Sie dabei individuell, persönlich und auf 

Wunsch auch vor Ort. Und sollte in Ihrem System mal etwas 

klemmen, eruieren wir den Fehler per Fernwartung.

www.ebertlang.com/services/el-expert-plus.html

Auf unserem Helpdesk finden Sie viele technische Hilfestel-

lungen rund um unser Portfolio. So können Sie Probleme 

selbstständig und im Handumdrehen lösen.

helpdesk.ebertlang.com

Wir kümmern uns um die fehlerfreie Einrichtung unserer Lö-

sungen oder stellen eine optimale Konfiguration derselben si-

cher. Dabei können Sie natürlich frei entscheiden, ob Sie eine 

geführte Tour machen oder komplette Aufgabenpakete an 

uns abgeben möchten. So eignen Sie sich zusätzliches techni-

sches Know-how an, setzen Prozesse zukünftig schneller um 

und erreichen Ihr Ziel – mit 100 % Sicherheit und Effizienz.

www.ebertlang.com/services/el-config-plus.html

Bringen Sie unsere Lösungen erfolgreich an den Mann: In un-

serem Partnerportal stellen wir Ihnen umfassende Marketing-

materialien wie Produktbroschüren, Whitepaper, Sales Guides 

oder Mailingvorlagen zur Verfügung. Außerdem bieten wir 

Ihnen wöchentliche Vertriebs-Webinare zu jedem Hersteller, 

einen YouTube-Kanal mit zahlreichen Case Studies und How-

to-Videos sowie technisch geprägte Live-Demos. Auf Anfrage 

setzen wir auch gerne Endkunden-Webinare für Sie um.

www.ebertlang.com/services/el-sales-plus.html

Ronald Maulbetsch
Geschäftsführender Gesellschafter, neccon GmbH

serviceplus.ebertlang.com

support@ebertlang.com

+49 (0)6441 67118-0

Welche Services bietet EBERTLANG mir als Fachhändler?
Markus Knauf: Wir unterstützen unsere Partner in verschie-

denen Bereichen – sei es durch telefonischen oder E-Mail-

Support, Hilfe bei der Software-Konfiguration und -Einrichtung 

oder im Rahmen individueller Schulungen und Consultings. Au-

ßerdem bieten wir einen eigenen Helpdesk, auf dem unsere Part-

ner viele technische Hilfestellungen zu unseren Lösungen finden.

 

Was ist EL Config+ und welchen Nutzen habe ich als 
Fachhändler dadurch?
Markus Knauf: Wir wissen, dass Zeit und Ressourcen die 

größten Herausforderungen bei der Umsetzung von IT-Projekten 

sind. Daher möchten wir unseren Partnern hier gezielt unter die 

Arme greifen. Mit EL Config+ übernehmen wir die fehlerfreie Ein-

richtung und Konfiguration unserer Lösungen. Als Partner habe 

ich dadurch die Sicherheit, dass die Software einwandfrei funkti-

oniert und gewinne deutlich mehr Zeit für meine Kernaufgaben. 

Natürlich können auch neue Mitarbeiter oder Azubis partizipieren 

und von dem gewonnen Know-how künftig profitieren.

 

Welche Konfigurationen übernimmt EBERTLANG für mich?
Markus Knauf: Wir unterstützen unsere Partner überall dort, 

wo sie zusätzliche Hilfe benötigen. Auf unserer Webseite haben wir 

eine mögliche Auswahl an Szenarien zusammengestellt, die von 

der Installation eines Authentifizierungsdienstes bis hin zur Migra-

tion von E-Mail-Archiven reicht. Selbstverständlich setzen wir da-

rüber hinaus aber auch individuelle Anfragen unserer Partner um.

Wir sehen die Services auf der Webseite wie eine Art Speise-

karte. Der Partner soll sich sein Menü raussuchen, kann aber ger-

ne Zusatzwünsche äußern und wir versuchen das zu „kochen“. 

Was noch nicht auf der Karte steht, kann also bei einem Telefonat 

oder auch im Rahmen einer Fernwartung geprüft werden und wir 

schauen, ob wir das umsetzen können. In den meisten Fällen lau-

tet die Antwort hier natürlich „Ja“.

 

Wie läuft eine Session bei EL Config+ ab?
Markus Knauf: Unsere Partner können zwischen zwei Mög-

lichkeiten wählen: Entweder führen sie die Aufgabe selbstständig 

unter unserer Anleitung durch und gewinnen so zusätzliche Si-

cherheit für zukünftige Projekte. Oder sie lagern den Prozess kom-

plett an uns aus und unsere Techie-Kollegen setzen ihn schnell, 

effizient und mit 100 % Ergebnis um. Auf Wunsch können wir 

dem Partner im Anschluss auch die Fernwartung als unvertonte 

Aufzeichnung (Video-Datei) zur Verfügung stellen. Das gibt ihm 

zusätzliche, langwährende Sicherheit.

„Ohne Config+ hätten wir mehr Zeit gebraucht 
und mehr Geld ausgegeben“
Interview mit Ronald Maulbetsch,

Geschäftsführender Gesellschafter der neccon GmbH

„Als Techniker gewinne ich deutlich mehr Zeit 
für meine Kernaufgaben“
Interview mit Markus Knauf,

Team Lead Technical Support EBERTLANG

Markus Knauf
Team Lead Technical Support, EBERTLANG
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