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WiR+Suchen Verstärkung!

23.04. 18 Uhr

KARRIERE-ABEND

 Informieren Sie sich über offene 
AUSBILDUNGS- UND STELLENANGEBOTE

 Treffen Sie Azubis, Ausbilder und Fachkräfte 
und lernen Sie dabei heute schon Ihre 
KOLLEGEN VON MORGEN kennen

 Erleben Sie unsere LEHRWERKSTATT

 Erstellen Sie kostenfreie BEWERBUNGSBILDER

Weitere Infos unter: www.rs-karriere.net
R+S solutions Holding AG 
Bildungsakademie Flemingstraße 20 -22  36041 Fulda

TECHNOLOGIE- UND IT-MESSE
07./08. Mai 2015 • Ort: Hochschule Fulda

Keine Angst vor Datenspionen im Internet
„fuldadrive“ bietet regionale Alternative zu internationalen Cloud-Diensten

! Fulda. Der „Überall-Zu-
griff“ auf wichtige Daten ist
schnell, komfortabel und ab-
solut angesagt. Viele kleine
und große Unternehmen set-
zen auf internationale Cloud-
Speicherdienste wie Drop-
box, Microsofts OneDrive,
Google Drive & Co. Dabei
lohnt sich ein Blick in die
Nutzungsbedingungen der
verschiedenen Anbieter –
denn dann kommen häufig
unangenehme Klauseln zum
Vorschein, die den Anbietern
gewisse Nutzungsrechte an
den gespeicherten Daten ein-
räumen. Oft tragen schwam-
mige Formulierungen in den
AGBs zusätzlich zur Verunsi-
cherung bei. Eine regionale

Lösung aus Fulda bietet eine
rechtssichere Alternative:
„fuldadrive“.

fuldadrive bietet dieselben
wichtigen Funktionen wie
seine internationalen Ver-
wandten, hat aber einen ein-
zigartigen Vorteil: Alle bei
fuldadrive gespeicherten Da-
ten nehmen keinen Umweg
über das Ausland, sondern
laufen direkt ins Rechenzen-
trum „fuldacloud“ im Fuldaer
Stadtschloss. Rechtsunsi-
cherheiten sind hier kein
Thema. „Für uns ist es selbst-
verständlich, dass unsere
Kunden uns keinerlei Rechte
an den bei fuldadrive hinter-
legten Daten übertragen

müssen. Wir haben absolut
keine Einsicht in die Daten-
speicher unserer Kunden“,
sagt Michael Frohnapfel, In-
haber des Fuldaer Unterneh-
mens your admins und Chef
des Teams hinter fuldadrive.
Bedenken wegen mangeln-
den Datenschutzes seien da-
her bei der Nutzung von ful-
dadrive unnötig – ganz im
Gegensatz zu anderen
Cloud-Speicherdiensten. Po-
tenziellen Datendieben wird
der „digitale Raubzug“ mit
modernsten Verschlüsse-
lungs-Funktionen und weite-
ren Vorkehrungen beinahe
unmöglich gemacht. „Mit ful-
dadrive setzen wir auf kurze

Wege und ein besonders ho-
hes Maß an Sicherheit – da-
von profitieren unsere Kun-
den“, so Frohnapfel. 

Übrigens: Auch wer die
Unternehmens-IT komplett
outsourcen möchte, wird in
Fulda fündig. Mit „fuldaasp“
werden sämtliche im Tages-
geschäft benötigten Pro-
gramme über die fuldacloud
zur Verfügung gestellt und
von einem erfahrenen Team
administriert. Damit entfal-
len wiederkehrende, kost-
spielige Investitionen in Soft-
und Hardware. Die flexible
Struktur von fuldaasp unter-
stützt moderne Arbeitsfor-

men wie Home Office und er-
laubt jederzeit die Anbin-
dung weiterer Arbeitsplätze
oder neuer Standorte.
your admins stellt fuldadrive
und fuldaasp auf der diesjäh-
rigen fibit im Detail vor. Am
Messestand erhalten Interes-
senten einen Live-Einblick in
die Leistungsfähigkeit der
regionalen Cloud-Lösungen.

Im Rahmen der Fachvorträge
referiert Inhaber Michael
Frohnapfel zum Thema
„Rechtesituation bei der Nut-
zung von Dropbox & Co.“;
zusätzlich bietet das Messe-
team des Fuldaer IT-Dienst-
leisters einen Check auf
„Cloud-Tauglichkeit“ für
Unternehmen jeder Größe.
Ein Besuch lohnt sich also!

Das fuldacloud-Team sorgt für Regionalität und Sicherheit

fuldadrive ist bestens gegen Datendiebstahl geschützt

! Fulda. Zu einem Informa-
tionsabend für Bewerber un-
ter dem Motto „WiR+Suchen
Verstärkung“ lädt „R+S” am
Donnerstag, 23. April, von 18
bis 21 Uhr in die „R+S-Bil-
dungsakademie” im Fuldaer
Münsterfeld, Flemingstraße
20-22, ein. „Wir möchten
Schülerinnen und Schülern in
der Berufsorientierung, aber
auch Fachkräften die Mög-
lichkeit bieten, unsere Unter-
nehmensgruppe ganz unge-
zwungen kennenzulernen“,
sagt „R+S”-Personalvorstand
Susanne Hahn. In lockerer
Atmosphäre stellen Auszubil-
dende in Kurzportraits ihre
Berufe vor und es besteht die
Möglichkeit, direkt mit den
Azubis, Ausbildern und Fach-
kräften zu sprechen, um mehr
über die Perspektiven bei
„R+S” zu erfahren.

„In unserer Azubiwerkstatt
können Jugendliche heraus-
finden, ob bislang angedachte

Berufe für sie geeignet sind.
Auch Eltern sind zu diesem
Abend eingeladen“, so Perso-
nalreferentin Katja Martini.
Fachkräfte, die bereits ihre
Ausbildung abgeschlossen
haben, mitten im Berufsleben
stehen oder zur Generation
50+ gehören sind zu dem Kar-
riere-Abend ebenfalls herz-
lich eingeladen. „Wir möch-
ten Interessenten an diesem
Abend ermöglichen, heute
schon ihre Kollegen von mor-

gen kennenzulernen und in
entspannter Atmosphäre ein
erstes Gespräch zu führen“,
hebt Hahn hervor. „R+S” sucht
nicht die perfekte Bewer-
bungsmappe, sondern neue
Nachwuchs- und Fachkräfte.
Ein weiteres Highlight: Vor
Ort besteht die Gelegenheit,
professionelle Bewerbungs-
fotos erstellen zu lassen – na-
türlich kostenfrei. Weitere In-
formationen unter www.rs-
karriere.net im Internet.

Perspektiven
Infoabend zur Ausbildung bei „R+S”

AKTUELL ! KURZ „Slawische Impressionen”

Petersberg. Am Sonntag, 26.
April, um 17 Uhr wird das
Symphonieorchester „Junge
Philharmonie Fulda“ im
„Propsteihaus” in Petersberg
zu hören sein. Auf dem Pro-
gramm stehen romantische
Meisterwerke, wie die sym-
phonische Dichtung „Die Mol-
dau“ aus dem Zyklus „Mein
Vaterland“ des tschechischen
Komponisten Bedrich Smet-
ana. Weiterhin kommt das
finnische Nationalwerk
schlechthin zur Aufführung:

„Finlandia“ von Jean Sibelius,
und als Hauptwerk des Kon-
zertes wird dann die mitrei-
ßende und packende „5. Sym-
phonie” des russischen Ro-
mantikers Peter Tschaikowsky
aufgeführt. 
Das Orchester „Junge Philhar-
monie Fulda“ wurde 2011 von
jungen und ambitionierten
Musikern aus Fulda gegrün-
det, und mittlerweile kom-
men die größtenteils aus Ful-
da stämmigen Musiker aus al-
len Teilen Deutschlands zu-

sammen, um gemeinsam die
symphonischen Werke zu mu-
sizieren und zu entdecken,
und sie danach in einem gro-
ßen Konzert dem Publikum zu
präsentieren. 
Karten für dieses Symphonie-
konzert im „Propsteihaus” in
Fulda am Sonntag, 25. April,
um 17 Uhr sind für 15 Euro an
der Abendkasse erhältlich. Re-
servierungen werden unter
der E-Mail-Adresse info@
juphi-fulda entgegen genom-
men.


