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netzbest Cloud Desktop: IT als Service aus der Cloud nutzen

netzbest startet virtuelle IT-Lösung für Catering- und
Gastronomie-Unternehmen
Berlin, 25. September 2013. Die IT-as-a-Service-Lösung der netzbest GmbH wurde
für den Einsatz in Catering- und Gastronomiebetrieben erweitert. „Netzbest Cloud
Desktop“ wurde entwickelt, um gerade kleinen Betrieben oder Unternehmen mit
mehreren Standorten eine zuverlässige und kostenoptimierte IT bereitzustellen, die
ohne eigene Hardware und Administration auskommt. Die IT-as-a-Service-Lösung
ist so konzipiert, dass Catering- und Gastronomiebetriebe zukünftig keine eigenen
Server und Computer mehr versorgen müssen und IT als Service nutzen können.
Durch den Einsatz von virtuellen Arbeitsplatz-Desktops ist es den Mitarbeitern
jederzeit möglich, von überall aus über den Webbrowser auf ihren Arbeitsplatz
zuzugreifen – auch von mobilen Endgeräten. Die Cloud-Lösung ist ab sofort zum
monatlichen Festpreis pro Mitarbeiter erhältlich.

Durch das IT-as-a-Service Prinzip von netzbest benötigt das Unternehmen keine eigene
Hardware mehr: Die virtuellen Arbeitsplatz-Desktops stellt netzbest in einem deutschen
Hochsicherheits-Rechenzentrum bereit. Alle dafür notwenigen Server werden durch den
Anbieter gewartet und überwacht. Der Endkunde arbeitet lediglich an seinem normalen
Desktop, der nicht mehr wie bisher unter dem Schreibtisch steht, sondern in einem
Rechenzentrum mit höheren Sicherheitsstandards als je zuvor betrieben wird. Die
netzbest Cloud Desktop-Lösung kann in kürzester Zeit implementiert werden. Da die
komplette IT zum Anbieter ausgelagert wird, entfällt der Aufwand für Hardware und
Administration. Darüber hinaus werden Stromkosten bis zu 90 Prozent eingespart. Ein
weiterer Vorteil von IT-as-a-Service ist die Skalierbarkeit auf die Bedürfnisse des
Unternehmens: Zukünftig zahlen Catering- und Gastronomiebetriebe nur die IT, die sie
tatsächlich nutzen. So können die Arbeitsplätze je nach Auftragslage und aktuellem
Bedarf an Arbeitsplätzen gebucht und monatlich wieder storniert werden. Die IT-as-aService-Lösung ist als Komplettlösung inklusive Backup, Archivierung und Support zum
monatlichen Festpreis erhältlich. Netzbest Cloud Desktop kann vorab ausgiebig getestet
werden: Eine kostenfreie Testversion ist unter http://tinyurl.com/pqx8cuj erhältlich.

Wie funktioniert netzbest Cloud Desktop?
Der vollständig virtuelle Arbeitsplatz wird von der netzbest GmbH in einem deutschen
Rechenzentrum bereitgestellt und gewartet. Die Cloud-Lösung wird zentral installiert und
kann von überall aus per Internet-Verbindung genutzt werden. Die Vernetzung ermöglicht
auch die Kommunikation und den Datenaustausch mit mobilen Mitarbeitern. So können
die Mitarbeiter, die in anderen Niederlassungen oder unterwegs bei Events arbeiten,
jederzeit Daten online synchronisieren und mit der Projektleitung Informationen
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austauschen. Eine hohe Sicherheit der Unternehmensdaten und der gesamten
Kommunikation wird durch den Einsatz bestehender IT-Sicherheitskonzepte etablierter
Hersteller (Microsoft, Citrix, Lancom, Sophos, Dell, RedHat etc.) gewährleistet.

Weitere Informationen unter www.netzbest.de. Praxisberichte zur Anwendung von IT-asa-Service im Unternehmen werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.

Über die netzbest GmbH
Die netzbest GmbH berät Unternehmen zum Einsatz einer modernen und nachhaltigen
IT. Das Berliner Unternehmen erstellt und betreut IT-Infrastrukturen - von der Server- und
Netzwerkwartung über IT-Outsourcing bis hin zur individuellen Bedarfsanalyse. Netzbest
bietet mit ihrem Produkt „netzbest Cloud Desktop“ eine eigene virtuelle IT-Lösung
speziell für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Betriebe mit mehreren
Standorten. Mit der IT-as-a-Service-Lösung kann die komplette IT ausgelagert werden.
netzbest wurde 2011 mit dieser Idee des Cloud-Services zum "Großen Preis des
Mittelstandes" nominiert, bei der besonders das innovative Abrechnungsmodell für
Arbeitsplätze sowie die Skalierbarkeit und zugleich hohe Datensicherheit ausgezeichnet.
Dieses Jahr erhielt das Berliner IT-Unternehmen für ihre Cloud-Lösung von der Initiative
Mittelstand das Prädikat „Best of 2013“ in der Kategorie IT-Service.
netzbest unterstützt die Initiative „Cloud Services Made in Germany“, die Unternehmen in
Deutschland Hilfestellung und Rechtssicherheit bei der Auswahl cloud-basierter Dienste
gibt. Aufgenommen werden ausschließlich Unternehmen, deren Cloud-Services den
Kriterien der Initiative entsprechen.

Weitere Informationen unter www.netzbest.de.

Pressekontakt:
saalto Agentur und Redaktion GmbH | Büro Berlin
Alin Frädrich
Mulackstraße 22
10119 Berlin
Telefon: 030/61657167
Fax: 030/62908067
eMail: alin@saalto.de
www.saalto.de

