Seleform AG: Langjährige und
zuverlässige Partnerschaft
Seit bald 20 Jahren ist die Seleform AG Kundin von Belsoft Infortix. Die Möbelhändlerin und -herstellerin blieb auch nach einem Besitzerwechsel Infortix treu
und bezieht dort heute seine gesamten Informatik-Leistungen – vom Server
über die Backups bis hin zum PC-Support. Dank der langjährigen Partnerschaft
kann für das KMU stets die bestmögliche Lösung gefunden werden.
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Die Belsoft Infortix AG wurde 2014 als
Tochtergesellschaft der Belsoft AG gegründet. Die Belsoft AG ist seit 1996 auf
dem Schweizer Markt tätig.
Belsoft Infortix AG ist ein eigenständiges IT-Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, mit Niederlassungen in
Zürich, Pfäffikon SZ und Widnau SG,
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Die Belsoft Infortix AG ist in drei
Bereiche unterteilt:
• Infortix Cloud Solutions
• KMU
• Enterprise Solutions
Die Abteilung KMU setzt erfolgreich
Projekte für ihre Kunden um:
• Managed IT
• Datenschutz
• Client Management
• Cloud-Lösungen
• Telefonie
• Microsoft Office365
• Service & Support
• IT-Strategieberatung
• Hard- & Software-Verkauf
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werden kann. «Hinzu kommt, dass wir
neben hoher Kompetenz auch viel Kontinuität spüren und unsere Ansprechpartner uns entsprechend gut kennen»,
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