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Osteraktion: Jakobsoftware startet „Herzenswünsche“-Initiative
Bundesweit können Händler mithelfen, einem kranken Kind oder Jugendlichen
einen Wunsch zu erfüllen
Göttingen, 23.03.2010, Nach dem Erfolg zu Weihnachten, unterstützt Jakobsoftware, Value-AddedDistributor (VAD) aus dem IT-Sicherheitsbereich, auch zu Ostern wieder die Initiative „Herzenswünsche e.V.“
Von jeder vom 23. März 2010 bis 30. April 2010 durch Jakobsoftware verkauften neuen Lizenz gehen
0,50 Euro als Spende an „Herzenswünsche e.V.“
Diesmal ist die Spende von Jakobsoftware nicht an ein lokales Projekt gebunden, sondern kommt den
bundesweiten Aktionen von Herzenswünsche e.V. zugute: Das gesammelte Geld erfüllt schwer kranken
Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche und erhellt so ein wenig den belasteten Klinikalltag. Die
Wünsche reichen von dem Besuch eines Ponyhofs, dem Treffen mit einem Prominenten oder einer
Heißluftballonfahrt bis zu einer besonderen Geburtstagsfeier: Herzenswünsche e.V. erfüllt jeden Wunsch
sehr individuell und mit viel Engagement.
Zudem erhalten alle Händler eine Gutschrift von fünf Prozent des von ihnen generierten Umsatzes über
500 Euro, ab 1000 Euro sogar sieben Prozent. Händler, die auch schwer kranken Kindern einen
Herzenswunsch erfüllen möchten, können sich an der Aktion des Distributors beteiligen. Jakobsoftware leitet
auf Wunsch die Gutschrift an „Herzenswünsche e.V“ weiter.
„Wir haben uns sehr über den Zuspruch von unseren Händlern zur Herzenswünsche-Initiative zur
Weihnachtszeit gefreut und hoffen, dass sie uns zu Ostern wieder tatkräftig unterstützen“, sagt Jürgen
Jakob. „Die letzten Male ging es um lokale Projekte, diesmal sprechen wir mit dieser Spendenaktion alle
unsere Händler bundesweit an.“
„Herzenswünsche e.V.“ besteht seit 1992 als gemeinnütziger Verein schwer und unheilbar kranke Kinder
und erfüllt mit Hilfe von Spenden die Wünsche dieser Kinder.
Hier finden Sie weiterführende Informationen über Herzenswünsche e.V.: http://www.herzenswuensche.de
Über Jürgen Jakob Software-Entwicklung
www.jakobsoftware.de
Das Unternehmen Jakobsoftware wurde 1996 von Jürgen Jakob in Göttingen gegründet. Der Value Added
Distributor (VAD) ist auf den Vertrieb von hochwertigen IT-Sicherheitslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Neben einer nachhaltigen, vertriebsbezogenen Betreuung bietet
Jakobsoftware deutschsprachigen technischen Telefon- und Email-Support für die im Sortiment geführten
Produkte. Die ausgewählte Produktpalette reicht von der klassischen IT-Sicherheitssuite bis zu Managed
Services.
Als langjähriger Partner für die Sicherheitsproduktreihe AVG von AVG Technologies verfügt Jakobsoftware
über einen stabilen Stamm an IT-Fachhändlern und Systemhäusern im deutschsprachigen Raum, die auf
die gewohnt kompetente und zuverlässige Dienstleistung vertrauen. Der Distributor setzt dabei auf den
persönlichen Kontakt und versorgt jeden Händler gezielt mit Informationen. Bevor das Jakobsoftware-Team
ein Produkt in sein Produktportfolio aufnimmt, testen die technisch ausgebildeten Mitarbeiter dessen
Qualität, den innovativen Anspruch und entsprechende Marktchancen. Das erspart den Händlern Zeit und
steigert die Erfolgschancen. Jakobsoftware baut auf langjährige Geschäftsbeziehungen: Fachliche
Kompetenz, innovative Produkte und faire Preise stehen im Einklang mit einem zuverlässigen Service auf
Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Händler und Software-Hersteller können sich auf
Jakobsoftware verlassen.
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