DOMUS Cloud Solution –
Bequemes Auslagern von nervigen IT-Aufgaben
Wer sich selbst um die IT seines Unternehmens kümmert, der weiß, wie aufwendig das sein
kann. Regelmäßige Updates von Server und Terminal-Rechnern, Datensicherungen und
allgemeine Administrationsausgaben. Und das ist nur der Aufwand, solange alles
funktioniert. Mit Software aus einer Managed Cloud können diese Aufgaben bequem an
einen externen Dienstleister abgegeben werden. Und man bekommt im IT-Notfall auch
schnell professionelle Unterstützung.
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Integrierte Kundensoftware
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DOMUS ERP
DOMUS CRM
DOMUS HOMECASE
Profi cash
Microsoft 365
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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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