Optimierte Lösungen
mit optimaler Anbindung
SOLUTION

IKU Systems & Services setzt auf
Glasfaseranschluss von inexio
Doch nicht nur für den eigenen Bedarf setzt
IKU auf die Kompetenzen von inexio. „Bei
zahlreichen Kunden konnten wir gemeinsam
mit inexio für Verbindungen sorgen, die dann
moderne und innovative IT-Konzepte erst
ermöglichten“, so Niederländer. Seien es
VPN-Lösungen oder auch die Möglichkeit
strukturierter Fernzugriffe – Basis sind ausreichende Bandbreiten und Antwortzeiten, um
diese Services einzurichten und anbieten zu
können.
Was haben das Parlament von Sambia, das
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz und die Kreisstadt Merzig gemeinsam? Alle werden sie in speziellen IT-Fragen
vom saarländischen Linux-Spezialisten IKU
betreut. „Wir haben mit fast allen unseren
Kunden Supportverträge, die definierte Reaktionszeiten enthalten“, erklärt Geschäftsführer
Andreas Niederländer. Um diese stets einhalten und Onlinesupport leisten zu können, ist
eine hohe Zuverlässigkeit des Netzes unabdingbar, die über einen Glasfaseranschluss
von inexio realisiert wird.
Zudem ermöglichte der leistungsstarke
Anschluss IKU auch den frühzeitigen Einsatz
der serverbasierten innovaphone-Telefonanlage. Das Unternehmen war einer der ersten
Kunden von inexio, die diese Lösung einsetzten.

Stimmen des Kunden:
„Die Zuverlässigkeit der Leitung ist für uns
und unsere Kunden von extremer Bedeutung.
Mit inexio haben wir einen Partner, der
höchste Performance und Verfügbarkeit
garantiert.“ Andreas Niederländer, Geschäftsführer <

IKU Systems & Services gehört
zu den führenden Linux-Dienstleistern und -Integratoren aus der
Süd-West Region. Als kompetenter
Partner für optimierte und zukunftsorientierte IT-Lösungen reicht das
Leistungsportfolio über die gesamte IT-Wertschöpfungskette.
Hierbei sind Spitzenqualität, absolute Zuverlässigkeit und höchste
Sicherheit die Werte, auf denen der
Unternehmenserfolg basiert.
IKU berät seine Kunden fachgerecht in allen Fragen zur Informationstechnologie im Unternehmen.
Intensive Beratung über die aktuellen kundenrelevanten Entwicklungen und Möglichkeiten zur
Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung durch den Einsatz
neuester Netzwerktechnologien
gehören zum Standard.
IKU führt für den Kunden Netzwerkdienstleistungen von Standardlösungen über bedarfsbezogene
Speziallösungen bis zur Implementierung einer Systemarchitektur
für das gesamte Unternehmensnetzwerk durch.

www.iku-systems.de <
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