DOMUS Cloud Solution – Sicheres Arbeiten aus
dem Microsoft Rechenzentrum
Wenn es um die IT-Infrastruktur geht, findet man in Unternehmen häufig gewachsene
Systeme. Die IT wurde meist schrittweise erweitert und eine komplette Modernisierung der
IT-Infrastruktur ist meist zu komplex und kostenintensiv. Doch dieses Patchwork hat
Auswirkungen auf die Performance, den Betreuungsaufwand und die IT-Sicherheit. Um hier
kein Risiko einzugehen, hat die Hausverwaltung Bläße Immobilien eine größere
Softwareeinführung genutzt und dabei auch ihre IT auf den Prüfstand gestellt. Und ist jetzt
mit einer einfach skalierbaren Cloud-Lösung bereit für die digitale Zukunft.
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Auf einen Blick - DOMUS Cloud Solution bei Bläße Immobilien
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• 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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