flexibel

persönlich

Ist der Preis für eine robuste IT eine geringere Flexibilität? Wir sehen
hier keinen Widerspruch. Im Gegenteil. Eine stabile und sichere ITInfrastruktur ist für kleine und große Unternehmen ebenso wichtig, wie
die Option, schnell und flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren
und moderne Technologien zu nutzen. Genau darin sehen wir die He
rausforderung, der wir uns stellen.
Um eine gesunde Balance herzustellen, die auch auf Dauer Bestand
hat, müssen IT-Systeme deshalb systematisch geplant und die gewählten Konzepte regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden. Der damit
verbundene Aufwand zahlt sich aus, denn durch eine kontinuierliche
Wartung und Pflege werden unproduktive Stillstandzeiten vermieden und Investitionen wesentlich besser planbar. Kommt es zum Daten-Crash, muss sofort gehandelt werden – und das ist meistens teuer.
Gleichzeitig ist nicht alles, was technisch möglich ist, auch wirtschaftlich sinnvoll. Auf den Nutzen für das jeweilige Unternehmen kommt es
an. Deshalb haben wir bei unseren Projekten immer auch die finanziellen Auswirkungen für unsere Kunden im Blick. Wir sagen Ihnen offen
und ehrlich, wenn eine Lösung über das Ziel hinausschießt und am
Ende mehr kostet, als sie einbringt. Das gilt auch im Umkehrschluss,
wenn wir meinen, dass in der IT am falschen Ende gespart wird.
Wir sind für Sie da. Persönlich vor Ort oder per Fernwartung.

Sie wollen mehr wissen, am besten bei einem persönlichen Termin?
Rufen Sie uns einfach an. In einem ersten Telefongespräch nennen Sie
uns die besonderen Anforderungen an die EDV-Landschaft in Ihrem
Unternehmen und wir vereinbaren gleich einen Termin.

Gerth Günther

Mark Adam

Tel. 0721-50003-55 Tel. 0721-50003-58
g.guenther@evacon.de m.adam@evacon.de

Tiberius Bitschi
Tel. 0721-50003-50
t.bitschi@evacon.de

Übrigens: Auch für alle Fragen zu Standard-Software und individuellen Programmierungen sind wir der richtige Ansprechpartner.

evacon IT-Solution & Consulting GmbH & Co. KG
Hirschstraße 71 | 76133 Karlsruhe
Tel. 0721-50003-0 | info@evacon.de
www.evacon.de

Technik & Dienstleistung
Lösungen für das Zusammenspiel aller
technischen Komponenten in der IT

erfahren

durchdacht

verständlich

Seit 1999 bieten wir von evacon unseren Kunden in der TechnologieRegion Karlsruhe innovative Lösungen im Bereich der InformationsTechnologie. Wir verstehen uns als herstellerunabhängiger IT-Dienstleister im Mittelstand und unterstützen Sie dabei, dass die Technik für die
IT funktioniert. Über die Jahre haben wir Lösungen für Unternehmen der
unterschiedlichsten Größen und Branchen umgesetzt und sind mit den
Aufgaben, die uns gestellt wurden, gewachsen. Wir lernen mit jedem
Projekt dazu und geben diese Erfahrung an unsere Kunden weiter.

Wir unterstützen Sie bei der Konsolidierung Ihrer IT-Infrastruktur, sind
im Bereich Desktop- und Servervirtualisierung zu Hause, kümmern uns
um das System- und Dokumenten-Management und beraten Sie herstellerunabhängig bei der Beschaffung von Server-, Netzwerk- und Client-Hardware (PCs, Laptops, TCs, Tablets, Smartphones). Unser Ziel ist
ein stabiles, effizientes und kostenoptimiertes Gesamtsystem,
das die Produktivität fördert und nicht beeinträchtigt.

Die Möglichkeiten, eine IT-Infrastruktur zu gestalten, sind für den Laien
heute kaum zu überblicken. Was für den einen Kunden ein Must-have
ist, ist für den anderen Verschwendung von Ressourcen. Wir sehen uns
deshalb auch als Lotse, der Sie in der IT-Welt begleitet. Damit können Sie aktiv entscheiden, welche Komponenten für Ihr Unternehmen
sinnvoll sind und welche nicht. Denn wir wollen Ihnen nicht irgendwelche Produkte verkaufen, sondern Lösungen, die sich an Ihrem Bedarf
orientieren. Deshalb ist für uns eine enge Kommunikationimmer
Grundvoraussetzung eines erfolgreichen Projekts und einer langfristigen Zusammenarbeit.

Wir kümmern uns um die Anforderungen des kleinen Handwerksbetriebs genauso intensiv wie um das mittelständische Unternehmen.
Dabei ist uns Kompetenz mindestens genauso wichtig wie der persönliche Kontakt, denn es sind immer die Menschen, die den Unterschied ausmachen. Unser Ziel ist, dass Sie und Ihre Mitarbeiter
zufrieden sind und wir langfristig zusammenarbeiten.
Deshalb nehmen wir uns am Anfang der Zusammenarbeit viel Zeit für
eine ausführliche Beratung. Wir hören genau zu und fragen nach. Nur
wenn wir im Detail verstehen, wie die Prozesse unserer Kunden strukturiert sind, können wir gemeinsam mit ihnen Lösungen entwickeln, die
in der Praxis funktionieren.
Wir kennen die Hardware-Komponenten und können Ihnen empfehlen,
was Ihrem Unternehmen Nutzen bringt. Ebenso raten wir ab, wenn die
Wirtschaftlichkeit auf der Strecke bleibt. Das Systemdesign und die
Implementierung müssen zu Ihrem Unternehmen passen. Und vor
allem sind wir vor Ort für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Wir sorgen dafür, dass Ihre Daten sicher und verfügbar sind.
Backup- und Recovery-Strategien sowie Firewall-Lösungen zählen
ebenso dazu wie Hochverfügbarkeits-Szenarien, das Storage-Management und Lösungen für die Archivierung. Gleichfalls bieten wir
Managed-Services, Cloud-Services, Serverhousing oder Webhosting.
Wir sorgen – auch standortübergreifend – für ein sicheres und
stabiles Netzwerk und funktionierende Client-Server-Applikationen. Dazu gehören auch die Einbindung von mobilen Geräten,
VPN-Lösungen, Storage-Area-Networks (SAN) oder Terminalserver-Umgebungen.
Wir sind in der Telekommunikation zu Hause und verbinden diese
sinnvoll mit der Datenverarbeitung (CTI, TAPI, Voice over IP).
Wir bieten Ihnen ein systematisches Monitoring Ihrer Systeme. Damit werden die Auslastung und eventueller Handlungsbedarf
frühzeitig erkannt. Mögliche Schwachstellen können so behoben
werden, bevor sie sich zu echten Problemen entwickeln.

Für Ihre IT-Umgebung entwickeln wir auch ein individuelles
Sicherheitskonzept. Eine profunde Risikoanalyse zeigt, wo sich
Schwachstellen in Ihrem System befinden. Eine hundertprozentige
Sicherheit können auch wir nicht garantieren. Für den Fall der Fälle
entwickeln wir deshalb auch Notfall- und Datensicherungskonzepte.
Besonders geschützt werden müssen alle Zugänge aus dem Internet
in Ihr Netzwerk. Dafür nutzen wir aktive Netzwerktechnik und FirewallLösungen, mit denen die Regeln für den Zugang in Ihr System genau
definiert werden. Ebenso müssen alle Arbeitsplätze abgesichert und
individuelle Berechtigungskonzepte erarbeitet werden, damit Ihre
Unternehmens-Daten geschützt sind. Wir halten die Antiviren-Software
auf dem neuesten Stand und haben auch Lösungen für die Absicherung mobiler Geräte und die drahtlose Kommunikation.

