
Ü 

Bauen & Wohnen 

Ihr Mann für jeden EDV-Fall 
Weit über 200 Kunden aus dem Privat- und Firmenbereich setzen bei Problemen 
und Fragen im IT-Bereich auf den Feldkirchner Ingenieur Günther Blasge – und 
das aus gutem Grund. 

 
 
 
 
 

lösen können“, betont der 

Spezialist. 
 

Erfolgreich unterwegs 

Ein Konzept, das greift. Über 

200 hochzufriedene Stamm- 

kunden kann „interAKTIV“ 

bereits verzeichnen. Tendenz 

steigend.  „Derzeit   bin   ich, 

 
 
 
 

 
von Rechnern, Beratung bei 

Kauf und Anwendung sowie 

Consulting, IT-Projekte und 

Coaching zählen zu meinem 

Repertoire. Auf Wunsch be- 

rate ich Sie auch gerne zum 

Thema Datenschutzverord- 

nung oder wie Sie Ihren 

Computer   vor   unerlaubten 

Bauen & Wohnen 

ber 40 Jahre an Berufser- 

fahrung im Bereich Elek- 

tronik & EDV kann der 

Feldkirchner Günther Blasge 

bereits  vorweisen.  Mit  sei- 

ner  Firma  „interAKTIV“,  die 

er 2011 gründete, bietet der 

Ingenieur u.a. IT-Schulungen 

für Standard- und spezielle 

Software sowie Projekte an. 
 

Auf Augenhöhe 

Dabei hat der Unternehmer 

seiner   Konkurrenz   einiges 

voraus. „Es ist mir wichtig, 

dass ich den Kunden dort 

abhole, wo er steht“, betont 

Blasge. Das bedeutet: Das 

Schulungsprogramm wird 

auf die  Problemstellung 

des Kunden und auf dessen 

Wissensstand hin perfekt 

zugeschnitten. Dafür kommt 

der EDV-Fachmann direkt zu 

Ihnen nach Hause bzw. in 

die Firma. „Es ist von Vorteil, 

wenn die Schulungen in der 

gewohnten Umgebung, auf 

den eigenen Arbeitsgeräten, 

auf den verwendeten Pro- 

grammen etc. abgehalten 

werden“, erklärt der Profi 
 

Schulung nach Maß 

„In einer Firma schaue ich 

mir z. B. auch Prozesse an 

und frage mich: Wo hakt es? 

Darauf baue ich meine Schu- 

lung auf. Ich denke mich in 

den Kunden, seine Struktu- 

ren und Verfahren  hinein, 

um so eine gezielte und an- 

gepasste Schulung geben zu 

können“, erklärt der Feldkirch- 

ner. Dieser Einsatz ist mit 

einem hohen Zeitaufwand 

verbunden, weil sich Blasge 

mit der Tätigkeit des Kunden 

bestens vertraut macht. 
 

Hilfe zur Selbsthilfe 

„Mir ist aufgefallen,  dass 

sich EDV-Anwender bei Pro- 

blemen oftmals nicht zu 

helfen wissen. Es ist mir ein 

Anliegen, nicht nur Wissen in 

den Schulungen zu vermit- 

teln, sondern auch Hilfe zur 

Selbsthilfe anzubieten. Ich 

zeige meinen Kunden also 

auch, wie sie häufi auftre- 

tende  EDV-Probleme  selbst 

aufgrund der Zusammenar- 

beit mit zwei renommierten 

Schulungsinstituten, beina- 

he österreichweit tätig. Mein 

Kerngeschäft ist aber in Kärn- 

ten und vor allem regional 

in Klagenfurt, Feldkirchen, 

Villach und St. Veit zu fi , 

verrät der Unternehmer. 
 

Für alle EDV-Fälle 

Neben seinem Hauptgebiet, 

den Schulungen, bietet Blas- 

ge alles rund ums Thema 

EDV an. „Natürlich überneh- 

me ich auch Reparaturen. 

Wenn beispielsweise die 

Festplatte kaputt wird, dann 

kann ich die Daten für Sie 

wiederherstellen. Auch Über- 

prüfung und Fehlersuche in 

Datennetzen, Darstellung 

von Qualitätsproblemen und 

deren Ursachen, Einrichten 

Zugriffen  schützen  können“, 

so Günther Blasge. 
 

Umwelt & Regionalität 

Der 61-Jährige ist aber auch 

ein Verfechter des Umweltge- 

dankens: „Wir erledigen fast 

100 % unserer Dokumenta- 

tion und des Schriftverkehrs 

elektronisch und bringen 

Geräte auf den neuesten 

Stand statt sie zu entsorgen. 

Dadurch, dass ich meine in- 

dividuellen Schulungen vor 

Ort durchführe, reist nur eine 

Person an. So ersparen sich 

Firmenmitarbeiter den An- 

fahrtsweg, was die Umwelt- 

belastung erheblich redu- 

ziert. Geschäfte wie Einkauf 

erledigen wir hauptsächlich 

mit Firmen aus der Region, 

um die Wirtschaft vor Ort und 

kleinere Firmen zu stärken!“ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles andere als 08/15: Ing. Günther Blasge bietet EDV-Schulungen 
nach Maß – und das bei Ihnen Zuhause bzw. direkt in Ihrer Firma. 

Computerschulungen zu Hause 
EDV-Schulungen in Firmen oder im privaten Rahmen 
persönlich, individuell, kompetent und preiswert! 

Ing. Günther BLASGE 

9560 Feldkirchen | Am Sonnenhügel 23 

Mobil:   0676 / 607 46 71 

Fax: 0810 / 9554 211 500 

E-Mail:  office@interAKTIV.co.at 

www.interAKTIV.co.at  
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