DOMUS Cloud Solution – Einfache Integration
in eine bestehende IT-Architektur
Wer als Unternehmen Teil eines Konzerns ist, weiß wie schwierig es sein kann, neue ITLösungen einzuführen. Eine Managed Cloud-Lösung kann hier die nötige Flexibilität
bereitstellen, ohne sich sehr tief und aufwendig in eine bestehende IT-Infrastruktur
integrieren zu müssen. Und wenn die Schnittstellen bei der Implementierung gut gelöst
werden, ist die Cloud eine attraktive Erweiterung zu vorhandenen starren IT-Architekturen.
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Umgesetzte IT-Lösungen
• Cloud-Arbeitsplatz bei Microsoft Azure
• Automatisierte Datensicherung durch
Microsoft Azure Backup
• Regelmäßige Wartung von Windows und
DOMUS-Anwendungen
• Erweiterte E-Mail Sicherheitslösung durch
Hornetsecurity
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