... mit 100 Arbeitsplatz-PCs und 4
Servern. Der Angestellte, welcher
am besten über die EDV Bescheid
weiss, muss immer wieder für Rettungsaktionen einspringen. Das ist
nicht ökonomisch, da er über kein
breites Know-How verfügt und seine
eigentliche Arbeit dadurch vernachlässigt. Die EDV funktioniert mehr
oder weniger, aber niemand hat
einen vollständigen Überblick. Die
Folge: alles hängt an einem seidenen Faden, jedes Update gerät zum
Eiertanz, ganz zu schweigen von
der Gefahr vor Hardwareausfällen
und Hackerangriffen.
m-sys bringt die Lösung: Wir haben
das Know-How, um die dringend
notwendigen Maßnahmen aufzuzeigen und durchzuführen. Wir
entwerfen einen Plan, damit Ihre
EDV auch in den nächsten Jahren
dem Stand der Technik entspricht.
Gemeinsam mit m-sys beugen Sie
budgetären Überraschungen vor
und steigern die Effizienz und
Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter!

m-sys ... und Ihre EDV arbeitet für Sie!

ein Beispiel:
Mittelunter nehmen
mit gewachsener
EDV -Landschaft

m-sys
kontakt
Dr. Susanne MENHART
Martin MENHART, B.Sc.

individuelle
EDV-Dienstleistungen

m-sys

Kenyongasse 9/12
1070 Wien
tel: +43-1-5953972
mobil: +43-676-3095023
fax: +43-1-5964262
e-mail: contact@m-sys.at
web: www.m-sys.at

Martin
MENHART, B.Sc.

Dr. Susanne
MENHART

m-sys ...
und Ihr e EDV
arbeitet für Sie!

beratung

installation

betreuung

individualität
was bietet Ihnen m-sys?
professionalität
m-sys plant mit Ihnen eine vernünftige
Hard- und Software-Zusammenstellung
für Ihre Arbeitsplatz-PCs, Server und
Netzwerkkomponenten. Wir bringen die
individuelle Lösung – aber nur das, was
sie wirklich brauchen!

was zeichnet m-sys aus?
Individualität

Datensicherheit

Anhand einer Bestandsaufnahme Ihrer EDVLandschaft erarbeiten wir ein Gesamtkonzept,
mit dem Sie schrittweise Ihre EDV auf einen
Stand bringen, der Funktionalität, Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit optimal vereint.

Unsere Lösungen basieren auf Windowsund Linuxsystemen, wobei wir in Hinblick
auf Sicherheit, Stabilität und Wirtschaftlichkeit bei Serverlösungen Linux den
Vorzug geben.

Wirtschaftlichkeit

Auf Wunsch setzen wir Ihre individuelle
Lösung gemeinsam mit unseren Partnern in die Tat um und kümmern uns
auch weiterhin um Ihre EDV!

Ihre Daten sind verschiedensten Gefahren
ausgesetzt. Daher nimmt die Datensicherheit bei unseren Lösungen einen hohen
Stellenwert ein.
Der Anschaffungspreis einer EDV-Lösung
ist nur ein Teil der Gesamtkosten. Daher
ist "total cost of ownership" ein wichtiger
Aspekt bei unseren Empfehlungen.

Unabhängigkeit

Wir sind nicht an bestimmte Softwareoder Hardware-Hersteller gebunden und
können daher unsere Lösungen flexibel
gestalten.

Professionalität

Wir sind einschlägig akademisch gebildet.
Unser breites technisches Wissen beruht
auf Erfahrungen in der Wirtschaft.

Partner-Netzwerk

sicherheit

Unsere Implementationen werden für Sie
maßgeschneidert - für uns gibt es keine
"Typ X"-Kunden.

Wir arbeiten eng mit Partnern aus allen
IT–Bereichen zusammen. Dadurch können
wir ein breites Spektrum abdecken und zu
Ihrem Vorteil Synergien nützen.

m-sys betr eut Sie vom Arbeitsplatz über Server bis zum Inter netanschluss!

wirtschaftlichkeit

