Durch die mehr als 15 jährige Erfahrung im IT-Sektor konnten wir Expertenwissen in den
unterschiedlichen Bereichen erlangen und stellen Ihnen dieses in Form unserer Dienstleistung zur
Verfügung.
Wir bieten Ihnen folgendes:
Beratung und Konzeptionierung

Unserer Philosophie folgend begleiten wir sie zielorientiert von der Idee zur fertigen Lösung. Bei
bestehender EDV-Infrastruktur analysieren wir diese, und versuchen ihr Unternehmen im Bereich der IT
auf den neuesten Stand zu bringen.

IT-Lösungen als Erfolgsfaktor

Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir in der Lage ihre betrieblichen Anforderungen innerhalb
einer modernen Netzwerkstruktur abzubilden.
Der Blick auf das Wesentliche - Ihr eigenes Geschäftsfeld - das sollte Ihre Aufgabe sein.
Eine reibungslos funktionierende IT-Struktur bringt Sie Ihren Kunden näher und somit unmittelbar mehr
Erfolg - für Sie und Ihr Unternehmen.

Datensicherung

Ihre Daten sind ihr Kapital! Kaum ein Unternehmen kann ohne funktionstüchtige EDV arbeiten. Was
passiert im Falle eines Systemcrashs? Sind sie in der Lage ihre Daten wiederherzustellen?
Wir unterstützen sie bei der Planung ihrer Archivierung und der sicheren Ablage ihrer Daten, um im
Fehlerfall keine wertvolle Zeit zu verlieren und möglichst schnell in den produktiven Betrieb
zurückzukehren.

Virtualisierung

Die Möglichkeit eine Hardwareplattform mehrfach zu nutzen hilft Resourcen zu schonen und

sorgt für eine optimierte Auslastung Ihrer Serverstruktur.
Der Parallelbetrieb von Serversystemen auf ein und derselben Hardware bietet somit den Vorteil
Investitionskosten zu minimieren und die Kosten für den laufenden Betrieb zu senken.

Standortvernetzung und Home-Office-Lösungen

Die Möglichkeit mehrere Standorte innerhalb einer IT-Struktur abzubilden bietet zahlreiche Vorteile.
Zum einen können IT-Strukturen am Zentralstandort auch in den Filialbetrieben genutzt werden,
zum anderen haben sie unabhängig von den geographischen Gegebenheiten Zugriff auf die
aktuellsten Daten.
So kann z. B. die Artikelpflege eines Kollegen im Home-Office umgehend von der Verkaufsabteilung
genutzt werden und die Anfrage des Kunden kommt in Echtzeit zum Außendienstmitarbeiter vor Ort.
Das geschilderte Szenario ist genauso real wie die von uns dafür entwickelten Lösungen. Unsere
jahrelange Erfahrung in diesen Bereichen hilft Ihnen und Ihren Mitarbeitern Zeit einzusparen und
ermöglicht eine aktive und vor allem aktuelle Kommunikation mit Ihren Kunden.

Wartung & Fernwartung

Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wir bieten ihnen an ihr System zu warten und mit den neuesten
Updates aktuell zu halten. Sicherheitsupdates schützen ihre EDV vor Viren und tragen dazu bei,
dass ihre Systeme stabiler laufen.
Um diese Arbeiten durchzuführen müssen wir in den meisten Fällen nicht vor Ort sein, sondern können
dies über Fernwartung erledigen. Wir können ihnen somit, unabhängig davon, wo sie sich befinden,
jederzeit bei vorhandener Internetverbindung unterstützend zur Seite stehen.
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