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BERATUNG

Es geht nur um eins. Um Sie.
 

Unsere Beratung ist für Ihr Unternehmen maßgeschneidert, 
ganz gleich ob Sie große oder kleine Projekte mit uns um- 
setzen. Mit unserem umfassenden Beratungsansatz stellen 
wir genau das sicher.

Effizienzsteigerung nach Maß
Wenn Sie die Effizienz und Profitabilität Ihres Unter- 
nehmens steigern wollen, liefern wir Ihnen die pas-
sende IT-Lösung. Unsere Best-Practice-Lösungen 
helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen 
und sicher in die Zukunft zu blicken. Unsere Beratung 
und unsere Projekte sind immer maßgeschneidert, 
kostentransparent und so ausgerichtet, dass wir 
auch die nächsten Entwicklungsstufen Ihres Unter-
nehmens im Blick haben.

Wir sprechen Ihre Sprache
Unsere IT-Experten verstehen nicht nur etwas von 
Technik, sondern können Ihnen auch komplexe 
technische Sachverhalte verständlich und einfach 
darstellen. Dank langjähriger Erfahrung in der Be-
treuung von mittelständischen Unternehmen wissen 
wir, welche Fragen wir Ihnen stellen müssen, um die 
Kernpunkte einer optimalen IT-Lösung ermitteln zu 
können.



IMPLEMENTIERUNG

Eins kommt passend zum anderen.
 

Eine präzise Planung ist das Herzstück Ihres IT-Projekts.  
Bei der Integration der neuen IT-Lösung zeigt sich, dass  
wir die erfahrenen IT-Experten sind. Wir setzen alles daran,  
dass es optimal läuft.

Es gibt immer eine optimale Lösung
Vom PC-Arbeitsplatz über die hochverfügbare  
Virtualisierungsinfrastruktur bis hin zur sicheren 
Cloud-Lösung erarbeiten wir immer die für Ihre  
Anforderungen optimale Lösung. Ganz gleich ob 
Sie uns die komplette Projektverantwortung über-
tragen oder wir Hand in Hand mit Ihrer IT-Abteilung 
arbeiten: Wir verstehen uns als Teamplayer in Ihrem 
Unternehmen.

Konsolidieren tut gut
Jedes Unternehmen hat Optimierungspotential. Mit 
einer vernünftigen Konsolidierung beschleunigen wir 
Ihre Abläufe, führen Systeme und Hardware intelligent 
zusammen und eröffnen neue Möglichkeiten der Pro- 
zesskorrektur. Alle Stellschrauben werden optimal 
ausgerichtet und so gedreht, dass Ihr Unternehmen 
fit für den Wettbewerb ist.



Jede Veränderung ist eine Chance.
 

Die Migration von Hardware, Software, Daten und Anwendungen  
erfolgt kompetent, schnell und flexibel. Dank unserer hohen  
Bereitschaft, uns in neue Themengebiete und Branchenanfor-
derungen einzuarbeiten, haben Sie einen agilen Partner.

MIGRATION

Veränderung gehört zum Geschäft 
Es ist heute häufig zu beobachten, dass Unterneh-
men einzelne Bereiche ausgliedern, veräußern oder 
zusammenfügen. Und obwohl diese Umbrüche für 
alle Beteiligten oft anstrengend sind, beinhaltet ein 
solcher Neuanfang eine große Chance: vorhandene 
Strukturen und Prozesse zu überdenken und nach 
der besten Lösung Ausschau zu halten. 

Migrieren für den Neustart
Firmenzusammenschlüsse, Unternehmensverkäufe 
und Outsourcing-Maßnahmen bedeuten für die IT 
eines Unternehmens einen Umbruch mit zahlreichen 
Herausforderungen. Wir sind Migrationsspezialisten  
mit viel Erfahrung, planen passgenau sowohl organi-
satorische als auch zeitliche Abläufe und realisieren  
die Umsetzung. Ob es um die Migration von einge-
setzter Software, den Transfer von Daten oder die Um- 
stellung von Hardware auf neue Technologien geht: 
Wir helfen Ihnen, Ihre IT-Infrastruktur fit zu machen.



Service, so individuell wie Sie.
 

Wir verstehen uns als Ihr Partner, der mitdenkt und Ihre  
IT-Themen aktiv voranbringt. Mit passgenauem Service  
setzen wir uns dafür ein, dass Ihre IT dauerhaft funktioniert.

SUPPORT

Mitdenken für Ihren Erfolg 
Das ist unser Anliegen – während Sie sich in Ruhe 
Ihrem Tagesgeschäft widmen können. Wir kümmern 
uns um Betrieb und Management Ihrer Client-Server- 
Lösungen, betreuen komplexe Storage- und Virtuali- 
sierungsumgebungen, Netzwerkinfrastrukturen und 
Firewall-Komponenten. Das machen wir in enger 
Zusammenarbeit mit Ihrer IT-Abteilung oder auch 
eigenständig.

Betreuung nach Maß
Auf eines können Sie sich bei uns verlassen: Wir set- 
zen alles daran, die bestmögliche Lösung für Ihre 
Anforderung zu erarbeiten. Je nachdem, wie viel 
Support Sie benötigen, bieten wir Ihnen passgenaue 
Service-Pakete, die folgende Leistungen beinhalten: 
Telefonsupport durch unsere Experten, sichere und 
schnelle Fernwartung Ihrer IT-Infrastruktur, Remote- 
Überwachung sowie Einsatz bei Ihnen vor Ort. Wir 
stehen Ihnen mit unserem Know-how zuverlässig 
und jederzeit zur Seite.
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Wir machen IT einfach und sicher.
 

Damit die IT Ihres Unternehmens dauerhaft und nachhaltig funk-
tioniert, ist unser Service exakt auf Sie zugeschnitten und der 
Support absolut zuverlässig. Es ist unser Ziel, für Sie und Ihre 
IT-Umgebung eine einfache und sichere Lösung zu entwickeln.




