
Liebe Kunden,

wir  begrüßen Sie  herzlich zu unserer  10.  Ausgabe  unseres Boxhorn-EDV-Newsletters.
Diesen Monat möchten wir Ihnen ein aktuell von uns umgesetztes Projekt vorstellen - die
komplette  Vitalisierung  eines  Büros.  Unsere  attraktiven  Angebote  mit  besten
Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie, wie gewohnt, im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Aus einem Projektbericht:
Virtuelles  Büro  -  mit  klassischer  Client/Server  Infrastruktur  und
weltweitem Zugriff

Vor einigen Wochen kam ein Kunde mit der Anforderung zu uns, sein Büro auflösen zu
wollen. Da das Büro immer weniger genutzt wurde, die Anwender über mehrere Länder
verteilt waren und meist von unterwegs gearbeitet wurde, bot es sich an, die gesamten
Kosten für das Münchener Büro einzusparen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung
einer  weiterhin  leistungsstarken  IT-Infrastruktur,  mit  einem  Exchange  Server  mit
gemeinsamen  Kontakten  und  Kalendern,  mit  gemeinsamem  Datenbestand  in  der
Ordnerablage und mit einem zentralen Buchhaltungsprogramm.

Wir haben dem Kunden eine public private Cloud-Lösung (Hybrid-Cloud) empfohlen. Es
gibt bereits vorgefertigte Lösungen in der Cloud, wie Google Apps oder auch Lösungen,
die  von  1und1  angeboten  werden  –komplett  Browser  basiert,  langsam  und  mit
rudimentären Funktionen ausgestattet.  Warum daher nicht eine bekannte Infrastruktur
mit Microsoft Outlook, Word, Excel,  Explorer und dem eigenen Buchhaltungsprogramm
nutzen?

Wir haben unserem Kunden eine Infrastruktur-Lösung umgesetzt, die genau dieses bietet.
Eine leistungsstarke Hardware im Rechenzentrum,  mit einer  Virtualisierungs-Software,
einer  Firewall,  einem  Server  und einem  Terminal,  das als  Client  für  die  anfallenden
Arbeiten zur Verfügung steht.

Kundenvorteile:

Die von uns umgesetzte Infrastruktur-Lösung bietet unserem Kunden eine Vielzahl von
Vorteilen.

Der Kunde benötigt lediglich eine internetfähige Hardware, sei es ein fester Rechner, ein
Laptop, ein Tablet-Computer oder ein Smartphone, um auf seinen Server zugreifen zu
können.  Auch  private  Geräte  oder  Geräte  im  Internet  Café  können  hierfür  genutzt
werden. Es finden keinerlei Synchronisierungen statt, der Zugriff erfolgt in Echtzeit und ist
weltweit möglich. Hat beispielsweise ein Mitarbeiter in 500 Kilometer Entfernung etwas
gespeichert,  können  Sie  es  sofort  öffnen  und  durchsehen.  Zeitverzögerungen  oder
Duplikate durch hin und her Mailen der Daten treten nicht auf.

Sogar eine Faxlösung konnte von uns realisiert werden. Hierbei werden ausgehende Faxe
über eine Webseite versandt und eingehende Faxe per E-Mail empfangen. Von Vorteil ist
auch,  dass lokal  angebundene Drucker  automatisch mit dem Server  vernetzt werden,
sodass Dokumente problemlos weltweit ausgedruckt werden können.

Ein weiterer Vorteil ist, dass wir als „Admin“ auf die Rechner bis zur Bios Ebene zugreifen
können und nicht den Kunden bemühen müssen, den Rechner neu zu starten oder uns in
eine Fernwartung zu lassen, sollte sich ein Windows- Absturz ergeben oder sich Windows
nach  einem  Update  nicht  mehr  komplett  hochfährt.  Das  Ganze  erfolgt  mit  Gigabit-



Internetanbindung im klimatisierten Rechenzentrum, separaten Backupservern und mit
voller Kontrolle über die Daten, mit der Garantie, dass diese in Deutschland verbleiben.

Wie Sie sehen, ist in der IT heutzutage fast alles möglich. Wenn Sie selbst auch eine auf
sich individuell abgestimmte oder auch ausgefallenere Lösung suchen, sprechen Sie uns
an – wir setzen auch für Sie die beste Lösung um.

Wir  freuen uns,  wenn Sie  bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  etwas Interessantes
finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem
Newsletter - wie immer - stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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