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Nutzung
Der Mitarbeiter kann diese Software durch Nutzung jedes zurzeit aktuellen Browsers, auf seinem
Windows 7, 8 oder 10 Arbeitsplatz darstellen und dieses unabhängig vom Ort und Platz ausführen.
Es ist unabhängig davon, an welcher Position sich
sein Arbeitsplatz in dem Unternehmen beﬁndet.
(Voraussetzung des Arbeitsplatzes ist eine ausreichend schnelle LAN Anbindung mit dem MEIK®
Server der über das Firmennetzwerk verbunden ist
und das zusätzliche Desktop-Tool installiert hat.)
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