nubo.workplace
Skalierbare Lösung für individuelle Arbeitsplatzkonstellationen!
Die Situation
Die Art und Weise wie mit dem Computer am Arbeitsplatz gearbeitet wird, hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt.
Ob, wie bislang, über einen Desktop-PC am Büroarbeitsplatz, über einen Laptop im Homeoffice oder über ein anderes
digitales Eingabegerät - die möglichen Varianten haben sprunghaft zugenommen. Gar nicht so einfach für ein Unternehmen
hier das richtige Konzept für alle MitarbeiterInnen zur Verfügung zu stellen. Zudem kommt noch, dass auf allen Geräten
die im Unternehmen verwendete Software installiert sein muss und aus Sicherheitsgründen aktuell gehalten werden muss.
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ohne IT-Abteilung ein nicht zu unterschätzender Aufwand.
Kundenumgebung

nds Rechenzentrum
nubo.workplace

Zugriff über:
VPN / RDS / Webportal

Die Lösung
Mit »nubo.workplace« bieten wir Ihnen einen flexiblen digitalen Arbeitsplatz inklusive Microsoft Office, Antivirus und
Backup. Somit entfallen für Sie dafür die Lizenzierung, Updateaufwand und Support. Weitere von Ihnen eingesetzte
Softwarelösungen sowie Ihre Arbeitsdateien sind ebenfalls
auf einem Server in unserem Rechenzentrum in Metzingen
installiert und können dort auch vom Anwender bearbeitet
werden. Lokale Geräte, wie zum Beispiel Drucker, können
aber problemlos angesteuert werden.
Sie haben für Ihr Unternehmen die Auswahl aus folgenden
Möglichkeiten:
1. Zugriff von Ihrem vorhandenen Arbeitsplatz-PC via VPNVerbindung (Standort zu Standort). Gestartet wird ganz
einfach über einen Klick auf ein Icon.
2. Wir stellen Ihnen einen Mini-PC zur Verfügung mit dem
Sie ebenfalls über eine VPN-Verbindung Zugriff auf Ihren
Workspace in unserem Rechenzentrum haben.
3. Sie können mit jeglichem internetfähigem Gerät über
eine passwortgeschützte Portalseite (ohne VPN) auf Ihre
Softwarelösungen und Arbeitsdateien zugreifen.
So haben Sie die maximale Flexibilität. Lediglich die von Ihnen eingesetzte Software muss terminalserverfähig sein. Die
Zugriffsrechte auf Programme und Dateien können individuell
eingestellt werden.
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Profitieren Sie von folgenden Vorteilen
•

•
•
•
•

•

nubo.workplace beinhaltet immer Microsoft Office,
Antivirus und Backup. Somit für Sie Einsparungen bei
Lizenzierung, Update und Support.
Individuell einstellbare Zugriffsrechte auf Software und
Dateien.
Möglichkeit der Hardwaremiete bei der nds.
Maximale Flexibiltät für Ihre Mitarbeiter.
Full-Service durch die nds: Proaktive und schnelle
Reaktion bei kritischen Statusmeldungen, Entlastung der
internen IT.
Standort Rechenzentrum: Metzingen

nubo.x
Cloud und Cloud-Services sind ja nun wahrlich nicht mehr
neu, aber viele Lösungen gehen oft an den wirklichen
Anforderungen der Kunden vorbei. Zu groß, zu kompliziert,
zu komplex!
Für diesen Bedarf hat die nds nubo.x entwickelt. Das „x“ in
nubo.x steht für eine Vielzahl an IT-Lösungen, wie zum Beispiel Backup, Firewall, Endpoint-Security und viele andere.
Sie können mit einzelnen Modulen starten und bei erfolgreichem Betrieb später weitere nubo.x-Module dazubuchen.
Sicher, sinnvoll, sympathisch, modular!
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