Voice Data Services

Unsere Lösung für Ihre IT

Strategische und technologische IT-Beratung:
• Begleitung von Beschaffungsmaßnahmen und Ausschreibungen
• Angebots-/Vertragsanalysen
• Kosten-/Risikoanalysen
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• Betriebs- und Servicekonzepte
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• Zeit- und budgetgerechtes Projektmanagement

Technologien und Lösungen rund um:

• Rechenzentren
• Netzwerkinfrastrukturen (LAN aktiv/passiv)
• WAN-Optimierung
• Terminalserver-Anwendungen (WTS, Citrix)
• Cloud Computing
• Migrationen
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• Server-Konsolidierung und -Virtualisierung
• Drucker- und Kopiererkonzepte
• Sicherheitskonzepte (Zutrittskontrolle, Brandmeldesysteme,
Viren-/Spam-Schutz, Firewallsysteme, Datenverschlüsselung)

Wir sorgen für reibungslosen Datenverkehr
Moderne Unternehmen sind Jäger und Sammler. Allerdings geht es nicht um Fleisch und Beeren, sondern um
Informationen und Daten. Dabei sind Effizienz, Struktur, Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit die
wichtigsten Faktoren für Erfolg – in der Steinzeit genauso wie im Informationszeitalter.
SBF sorgt dafür, dass in Ihrem Unternehmen die Daten- und Informationsstruktur so einfach und nutzbringend
wie möglich aufgebaut ist. Egal wie knifflig die Aufgabenstellung ist, wir finden für jede IT-Aufgabe die optimale
und kostengünstigste Lösung.
Der SBF-Unternehmensbereich „Data“ steht für technologische und strategische Beratung rund um die
Informationstechnik. Unser Spektrum reicht von Ausschreibungen über Angebots- und Vertragsanalysen bis hin
zum zeit- und budgetgerechten Projektmanagement. Wir analysieren Kosten und Risiken, verhandeln für Sie mit
Dienstleistern und entwickeln Betriebs- und Servicekonzepte.
Um für einen reibungslosen Datenverkehr zu sorgen, greifen wir auf eine Vielzahl von Technologien und
Lösungen zurück. Wir planen Rechenzentren und Netzwerkinfrastrukturen, schaffen die technischen
Voraussetzungen für verteilte IT-Strukturen (WTS, Citrix, Cloud Computing, Virtualisierung) und entwickeln
Migrations- und Sicherheitskonzepte – um nur einige Beispiele zu nennen.

Lösungen, so individuell wie Ihr Unternehmen
Unsere Berater verfügen über langjährige Praxiserfahrung im IT-Umfeld und ein fundiertes technisches Know-how.
Wir wissen, wer welche Leistungen zu welchem Preis anbietet, welche Technologien miteinander harmonieren,
welche Randbedingungen zu berücksichtigen sind und wie man ein solides Konzept für eine zukunftssichere und
wirtschaftliche IT-Lösung entwirft.
In der Informationstechnik ist Kompatibilität sehr wichtig. Die einzelnen Komponenten und Lösungen dürfen
nicht nur für sich alleine betrachtet werden. Deshalb haben wir stets den Blick auf das Ganze und schauen auch
links und rechts des Zauns. Wir hinterfragen, wofür Sie
was genau einsetzen wollen und wie Ihre Arbeitsabläufe
in der Praxis aussehen. Folglich sind unsere Lösungen
keine Standardlösungen, sondern so individuell wie Ihr
Unternehmen.
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Zeit und Kosten sparen
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Servicepartner, Technologien und Geräte sind geeignet –
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In welche Richtung entwickelt sich der Markt? Welche
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Zeitaufwand kommen bei der Anschaffung, im Betrieb

Zeit

heute und in Zukunft? Welche Kosten und welcher

Lassen Sie sich bei diesen Fragen von uns unterstützen und sparen Sie nachhaltig Zeit und
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und bei der Wartung auf uns zu?

Kosten. Wir schaffen Transparenz, liefern klare Entscheidungsgrundlagen und legen alle
Kosten eines Investments offen. Bei der Analyse verschiedener Erwerbs- und Betriebsmodelle
haben wir immer die Total Cost of Ownership über die gesamte Nutzungsdauer im Blick. Das
ermöglicht Ihnen eine klare Budgetplanung und gibt hohe Investitionssicherheit.
Da wir jährlich über ein sehr hohes Investitionsvolumen verhandeln, erzielen wir Preise und Konditionen,
die deutlich günstiger sind als in der Einzelbeschaffung. Zudem sparen Sie Zeit durch unser professionelles
Projektmanagement.
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Die SBF ITN Solutions GmbH ist ein Beratungsunternehmen
für Telekommunikation und Informationstechnik.
Mit unseren drei Unternehmensbereichen
Voice, Data und Services beraten wir Sie rund um Technologie
und Strategie und optimieren Ihre externen Netze.

SBF – Für jede Aufgabe eine Lösung

Hauptfirmensitz und Kontakt:
SBF ITN Solutions GmbH
Lotter Straße 129
D - 49078 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541 933 97 - 0
Fax: +49 (0)541 933 97 - 11
kontakt@sbf.de
www.sbf.de

