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Der Auftraggeber 

Frau Ursula Saischek überzeugt als zielorientierte Unternehmerin, der man seine Unternehmensdaten gerne 

anvertraut. Professionell und auf höchstem Niveau erledigt Sie die Buchhalterischen Belange ihrer Kunden. Eine 

lange Liste namhafter Referenzkunden bestätigt ihre Erfolgsgeschichte. 

Als gewissenhafte Unternehmerin ist sie sich ihrer Verantwortung bezüglich Datensicherheit bewusst. Das 

Brennen von CD`s ist zu unzuverlässig, der physische Transport außer Haus ist zu riskant – handelt es sich doch um 

wichtigste Daten. Datenverlust kann sie nicht riskieren – sie garantiert ja absolute Termintreue ihren Kunden 

gegenüber. 

Aus diesem Grund hat sich Frau Ursula Saischeck für das Produkt NoahNoahNoahNoah.Business entschieden. 

 

Ich kann nur jeden dazu ermuntern sich dazu zu entscheiden, denn die Datensicherung ist auf 

einmal so einfach und ich möchte die Safebox nicht mehr missen. 

Ursula Saischeck 

 

SAISCHEK ACCOUNTING ist ein innovatives Dienstleistungsunternehmen im Tätigkeitsfeld des 

„Selbständigen Bilanzbuchhalters“, gegründet 2003.  

Ab 1. Jänner des kommenden Jahres wird sich aufgrund des neuen Bilanzbuchhaltergesetzes die 

Bezeichnung in „Selbständige BilanzbuchhalterIn“ umwandeln.  

Gründerin des Unternehmens ist Ursula Saischek, die eine exzellente Ausbildung, langjährige 

Erfahrung und viel menschliches Einfühlungsvermögen zu diesem Beruf befähigen. Vor allem ist 

es die Leidenschaft, mit der sich die Mutter einer 5-jährigen Tochter um die Anliegen und 

Bedürfnisse ihrer KundInnen kümmert – individuell und absolut vertraulich.  

http://www.saischek-accounting.at 



 

 

 

 

 

Spezieller Kundennutzen 

NoahNoahNoahNoah.Business deckt bei Saischeck Accounting zwei Aufgabenbereiche ab. Einerseits dient es als 

Datensicherheitslösung andererseits als Dateiserver, auf den von 2 Arbeitsstationen zugegriffen wird um 

innerhalb des Unternehmens Daten auszutauschen. Sensible und unternehmenskritische Daten werden 

verschlüsselt in das Hochsicherheitsrechenzentrum von DATA.NOAHNOAHNOAHNOAH täglich automatisch mittels DeltaStoring 

übertragen. Neben den Standard Features von Noah.Business sind für Frau Saischeck folgende Features besonders 

wichtig. 

• Vollautomatische Sicherung 

- keine Zeit und Gedanke müssen in das Thema Datensicherheit investiert werden. 

• Schnelle Sicherung 

- vor verlassen des Büros kann der Notebook mit LAN Geschwindigkeit gesichert werden. 

• Antizyklische Übertragung der Daten mittels DeltaStoring ins Rechenzentrum 

- untertags wird die Internetbandbreite nicht strapaziert 

- Durch DeltaStoring werden wenige Daten übertragen. 


