
 

 

Jahreswechsel 2022/2023  
 

Ein weiteres Jahr wird Geschichte. Prägnant sind Ereignisse, die man in heutiger Zeit als Vergessen 

betrachtet. So wird im Flug durch unsere rasante Zeit Wichtiges überholt durch die Erkenntnis, 
dass selbst das Unmöglichste zur Realität heranwächst.  
 

„Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht übersteigt, erst dann wird die Welt endlich wissen, 
was Frieden heißt." 

(Jimi Hendrix) 
 

So ist es gut, sogenannte „alte Werte“ zu prüfen, Optimismus und Zuversicht für das menschliche 
Handeln in Richtung Zukunft scheint unerlässlich. Diese Gedanken reifen meist erst zur 

Weihnachtszeit, obwohl Sie immer Gültigkeit besitzen. Zeit – wir möchten sie richtig leben – 
wünschen wir uns sinnhaft. Unsere gemeinsamen Ziele sind sehr anspruchsvoll. Zum Nutzen der 
gesamten Anwendergemeinschaft werden sie schrittweise und zielgerichtet gemeinsam zur 
Praxistauglichkeit umgesetzt. 
 

Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen. 

(Aristoteles) 
 

Preise und deren Änderung bzw. Erhöhung stehen in vielen deutschen Unternehmen zur 
Diskussion. Die Kosten für unseren Lebensstandard sind mit Wirkung auf alle Bereiche der 
Wirtschaft gestiegen. Inflation oder besser Werteverlust bestimmen zunehmend unseren Alltag. 
DÖSCH Hausverwaltersoftware hebt sich bisher durch eine stabile Preispolitik positiv ab. Ob diese 
auch für 2023 haltbar ist, wird im Unternehmen in den ersten Januartagen geprüft werden müssen. 
Die Qualität und Leistung, der Support und die Schulungen, die wir unseren Anwendern bieten, 
dürfen nicht unter den wirtschaftlichen Realitäten leiden. Auch in Zukunft werden wir bei der 

Lösung der Praxisprobleme sowie Einarbeitung notwendiger gesetzlicher Regelungen für Sie ein 
verlässlicher Partner bleiben. Dazu haben wir in der jüngsten Vergangenheit entsprechende und 
nicht unerhebliche Investitionen vorgenommen. Wir sichern für Sie verfügbar zu sein. Das Projekt 
DÖSCH wird weiterhin als technisch aktuelles und modernsten Standards entsprechendes 
Arbeitsmittel bereitgestellt.  
 

Für das beginnende Jahr 2023 werden wir den nächsten Schritt im Ausbau unserer modernen 

Software gehen. Die umfangreichen Arbeiten der Vorjahre kommen jetzt positiv zum Tragen. Viele 
Verbesserungen Ihrer Arbeitsumgebung stehen zur Auslieferung bereit. Nutzen Sie bitte die 
Möglichkeit, auch in diesen unsteten Zeiten oder gerade deswegen, Ihre Netzwerkumgebung auf 
den aktuellsten Stand zu bringen. Gute Arbeitsmittel sind eine wichtige Voraussetzung für Ihren 

Erfolg. Reine 64bit-Systeme mit schnellen Prozessoren und 2-3 Monitore pro Arbeitsplatz sind ein 
guter Standard. Obwohl Microsoft-Office-Software mit jedem neuen Versionsstand mehr 
Performance „verschlingt“, die Anwendung eines WORD 2010 schnellere Reaktionen zeitigt als das 
aktuelle MSO 2021 (365), müssen wir die Anwendung aktuellster Software schon aus 
Sicherheitsaspekten empfehlen. Das Zusammenspiel passender Hard- und Software ist 
entscheidend. 
 

Nutzen Sie die Zeit am Jahresende über das Erreichte zu resümieren. Wir wünschen Ihnen, Ihren 
Familien und Ihrem Team erholsame und auch besinnliche Feiertage. 
 
Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag. 

(Konfuzius) 
 


