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«Schon gewusst? Gerhard Imhof, langjähriger Kunde und guter Freund, 

machte mir vor über 10 Jahren den entscheidenden Vorschlag 

‹budgetcomputer› als Firmennamen zu verwenden.»

Lukas Steimer, Geschäftsführer, budgetcomputer.ch

Gerhard Imhof
Geschäftsführer Gerhard Imhof – Consulting & Services

Herr Imhof, welche Dienstleistungen bieten Sie 

mit «Gerhard Imhof – Consulting & Services» Ih-

ren Kunden an?

Ich biete Supportdienstleistungen an. Das 

heisst ich löse mit meinen Kunden direkt vor 

Ort Probleme an ihren Laptops, Computern und 

Smartphones. Besonders die Sicherheitsaspek-

te sowie die Zusammenhänge zwischen Smart- 

phone und Cloud sind für viele Kunden ein wich-

tiges Anliegen. Viele möchten wissen, wo sich 

ihre Daten und Dokumente beinden und wie sie 

an diese in einem Notfall gelangen können – zum 

Beispiel bei Verlust des Smartphones. Ich biete 

auch individuelle Schulungen der gängigen Ofice-

Applikationen und Online-Anwendungen an – auf 

Wunsch bei Ihnen vor Ort. Meine zehnjährige Tä-

tigkeit als IT-Administrator sowie dreizehn Jahre 

als Informatik-Fachlehrer am Kollegium Spiritus 

Sanctus in Brig bilden den Grundstein meines 

Fachwissens dazu. Mehr über meine Dienstleis-

tungen erfahren Sie auf  www.gi-cs.ch. 

Sie sind ein Urgestein der lokalen IT-Szene. Wie 

kamen Sie zur Informatik?

Ich bin eher ungewollt zum Computer gekom-

men. Mein Vater hatte die weise Voraussicht, dass 

mich dieses Gebiet interessieren könnte. Das war 

1990. Seit dem beschäftige ich mich eigentlich 

konstant mit Computern und den dazugehören-

den Themen. Seit mehr als 20 Jahren unterrichte 

und supporte ich Kunden im ganzen Oberwallis 

bei technischen Anliegen und Problemen. 

Wie würden Sie Ihre langjährige Zusammenar-

beit mit budgetcomputer.ch beschreiben und wo 

liegen die Vorteile dabei?

Für mich und meine Kunden war die Zusam-

menarbeit mit budgetcomputer.ch immer eine 

Gewinn. Schon die Grundidee, den Lebenszyklus 

von Computern und Laptops zu verlängern, ist su-

per! Business-Hardware gebraucht anzubieten, 

gibt vielen Menschen die Möglichkeit, ein qualita-

tiv hochwertiges Gerät zum Discounter-Preis zu 

erwerben. Ich habe in den letzten Jahren erfolg-

reich Privatpersonen und auch viele Büros und 

KMU mit Geräten von  budgetcomputer.ch ausge-

stattet. Die Laptops und auch andere Geräte, die 

budgetcomputer.ch verkauft, sind den Billig-Ge-

räten aus dem Discounter ganz klar überlegen. 


