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Sorgenfrei dank Cloud-Service

Immer mehr Kunden vertrauen auf die INFOKOM-Lösung
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Die Vorteile liegen auf der Hand:

Bestmöglicher Service
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■ Die Kosten für Strom und Klimatisierung entfallen.
■ Die monatlichen Belastungen für das ASP sind planbar.

■ Außerordentliche Investitionen für einen neuen Server
entfallen.

■ optimierte Kostenstrukturen
■ keine Erst- und Folgeinvestitionen
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spricht. Von daher haben wir mit der Infokom einen kompetenten Partner an unserer Seite.

Klimatisierung, Strom, USV und Versiche-
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KOM Geschäftsführer Michael Baier.
Und so gehen der INFOKOM auch in 2019 die Aufträge

Wie wichtig sind für sie die Möglichkeiten einer ein-

bei weitem nicht aus. Sechs weitere Migrationen stehen

fachen Anbindung an die zentralen Dienste und Ser-

für die Techniker in den ersten Monaten an: Für drei Neu-

vices (zentralen Datenströme und Datenbanken)

kunden und drei Bestandskunden. Qualität und Sicher-

sowie an die Logistik der EUROBAUSTOFF und wie

heit bei bestmöglichem Service – das spricht sich oﬀen-
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