Bandbreite und Rechenzentrum-Know-how für IT-Profis

IT-Know-how für optimale Geschäftsprozesse – dafür steht die
ADD IT & Consulting GmbH aus Saarbrücken. Seit über 30 Jahren
berät und betreut das Team von IT-Spezialisten seine Kunden
in allen Fragen der IT-Infrastruktur.

ADD GmbH vertraut auf Portfolio von inexio
Als inexio vor rund zwölf Jahren das erste Rechenzentrum in Saarlouis in
Betrieb nahm, gehörte ADD zu den ersten Kunden. Kein Wunder, arbeiten
die handelnden Personen auf beiden Seiten doch teils schon seit fast 30
Jahren zusammen. In der Zwischenzeit hat sich die Zusammenarbeit kontinuierlich ausgeweitet und zu einer Partnerschaft entwickelt, von der
auch die Kunden der ADD immer stärker profitieren.

ADD-Cloud-Lösungen

Waren es zu Beginn stärker Datenschutzaspekte, die Unternehmen zu
einer gemanagten Auslagerung ihrer Server in ein Rechenzentrum bewogen, kommen heute eine Reihe weiterer Aspekte hinzu. So realisiert ADD
in den Rechenzentren von inexio Cloud-Lösungen für ihre Kunden, die
wirtschaftlich und vor allem auch hochleistungsfähig sind. Ein wichtiges
Element ist hierbei der Breitbandausbau, der eine extrem schnelle
Anbindung des Unternehmens an das Rechenzentrum ermöglicht.
„Somit stehen uns als
IT-Berater natürlich eine
ganze Palette an Möglichkeiten zur Verfügung“, so
Siegbert Gergen,
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und Weise und die Sicherheitsexperten der ADD sichern die Daten. Als
Sophos Gold- und Focus-Partner für Südwestdeutschland und durch das
Know-how in Sachen Datensicherung und effizienter Backup-Lösungen
kann ADD hier den Sicherheitsbedürfnissen der Kunden entsprechen.

Geschäftsführer der ADD. „Von der klassischen IT-Lösung im Unternehmen
über Mischlösungen bis hin zu einem kompletten Outsourcing der Server
ins Rechenzentrum sind alle Szenarien möglich und können optimal für
den Kunden gestaltet werden.“

Datenanbindung von inexio

„Die Kombination ist für unsere Kunden schon sehr interessant“, erklärt
Jörg Zimmerling, Geschäftsführer der ADD. „Ein Rechenzentrum mit höchster Sicherheitsstufe und wir als Dienstleister, der sich auf Sicherheit bestens versteht.“

Stimmen des Kunden:

Seit dem Umzug des Unternehmens nach Saarbrücken verfügt ADD
über eine Glasfaseranbindung durch inexio. Ein dickes Plus, da über diese
Anbindung zahlreiche Prozesse in der Administration der Server im
Rechenzentrum in Saarlouis in Echtzeit durchgeführt werden können.
Gleichzeitig realisiert ADD die Telefonie über diese Anbindung.

„Bereits seit über zehn Jahren nutzen wir die Rechenzentren von inexio.
Für unsere Kunden und für uns. Eine Partnerschaft, die auf einem
grundlegenden Vertrauen beruht. Die Leistungsfähigkeit von inexio hat
dies auch immer wieder bestärkt.“
Siegbert Gergen, Geschäftsführer ADD IT & Consulting GmbH

Doch nicht nur hier ist die Glasfaseranbindung ein Plus. Durch die enge
Zusammenarbeit konnte ADD für mehrere Kunden IT-Lösungen realisieren, die durch eine Glasfaseranbindung von inexio auch eine Cloud beinhalten. Dabei sichert inexio das Rechenzentrum auf professionelle Art

„Obwohl inexio in den letzten Jahren rasant gewachsen ist und sich zu
einem bundesweit operierenden Unternehmen entwickelt hat, sind wir
bei den Rechenzentrums- und Telefonie-Spezialisten in besten Händen.“
Jörg Zimmerling, Geschäftsführer ADD IT & Consulting GmbH <

Auf der Grundlage einer ganzheitlichen Analyse der IT-Infrastruktur erarbeitet ADD ein individuelles, passgenaues Konzept
für ihre Kunden. Immer im Blick: eine deutliche Entlastung des
Kunden in der Administration, um Freiräume für das Kerngeschäft
zu schaffen. Das gelingt durch hochwertige Lösungen, die höchste
Verfügbarkeit und beste Performance sicherstellen.
Dabei realisiert ADD moderne Cloud-Lösungen ebenso wie dezentrale IT-Lösungen beim Kunden. Langjährige Partnerschaften mit
Lieferanten wie Fujitsu, Lenovo, Sophos, DATEV, Microsoft, HP und
vielen mehr, garantieren den Kunden zudem beste Produktkenntnis. Der enge Austausch zwischen ADD und Lieferant macht
schnelle und sichere IT-Lösungen möglich.
Kunden aus ganz Deutschland vertrauen der ADD. Ganz gleich
ob aus Industrie, Handel, Banken, Versicherungen, Kanzleien
öffentlichen Verwaltungen, Vereinen oder Verbänden. <

www.add.de
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