Kompetenz, Erfahrung und Service – dass sind die Zutaten für den
Erfolg der Implement-IT GmbH. Das IT-Systemhaus und die Apple
Premium Reseller Shops sind von Beginn an nicht nur mit Begriffen wie
Qualität oder Kompetenz verbunden, sondern das Team fühlt sich seit
der Gründung im Jahr 2002 einer Maxime verpflichtet – und das ist
perfekter Service. Für Geschäftskunden ebenso wie für Privatkunden.
Dabei hat das Leistungsportfolio in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Gestartet als klassisches IT-Haus, ist Implement-IT heute
Lösungsanbieter für seine Kunden und betreut IT-Projekte von der
Auswahl der passenden Hard- und Software über die Umsetzung bis
hin zur Realisierung moderner IT-Lösungen. Dabei arbeitet ImplementIT schon jahrelang mit namhaften Herstellern wie Apple, Citrix, Lenovo
und VMware. Seit 2016 bietet das Unternehmen Cloud Computing- und
Cloud Backup-Lösungen – von der Entwicklung bis zur Administration.
Stand heute betreibt Implement-IT zudem vier Apple Premium Reseller
Shops im Saarland und in Rheinland-Pfalz. An den Standorten
Saarbrücken, Koblenz, Trier und Kaiserslautern werden Privatkunden
und geschäftliche Endkunden betreut.
www.implement-it.de <

Cloud Computing – aber richtig!
SOLUTION

Implement-IT nutzt Rechenzentrums-Know-how von inexio
Die „Cloud“ ist seit Jahren ein Thema in
Unternehmen. Auf der einen Seite können
Cloud-Konzepte die IT-Kosten in Unternehmen deutlich senken und zudem die
Sicherheit der Daten erhöhen. Auf der anderen Seite bleiben viele Fragen in der konkreten Umsetzung. Genau an dieser Schnittstelle berät und begleitet das IT-Systemhaus
Implement-IT seine Kunden.
„In den Kundengesprächen erlebe ich immer
wieder viel Unsicherheit auf Unternehmensseite“, erklärt Geschäftsführer Björn Wirth.
„Gerade kleinere und mittlere Unternehmen
ohne eigene IT-Experten haben noch einen
enormen Informations- und Beratungsbedarf.“
Für Implement-IT ist dieser Bedarf verständlich, sorgen doch Veröffentlichungen über
Cloud-Anwendungen von Amazon oder Google
immer wieder für Befürchtungen.

Konzept, Umsetzung und
Administration aus einer Hand
Entscheidend war daher für Implement-IT in
der Entwicklung des Geschäftsfeldes die
Zusammenarbeit mit inexio als regionalem
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Partner. „Alle Daten unserer Kunden liegen
nicht in einer anonymen Cloud irgendwo auf
der Welt, sondern im inexio-Rechenzentrum
in Saarlouis“, so Wirth. „Damit sind die Daten
nach den hohen europäischen und deutschen Standards geschützt.“ Ein wichtiges
Argument für die Kunden des Systemhauses.
Ein zweiter Aspekt auf den Implement-IT
hohen Wert legt, sind die passgenauen
Konzepte. Zwar hat das Unternehmen standardisierte Bausteine einzelner CloudAnwendungen, jedoch steht im Mittelpunkt
der Beratung die optimierte Lösung für jeden
Einzelfall – ob reines Cloud Backup für höhere
Datensicherheit in den Unternehmen oder
umfangreichere Cloud Services wie Software
as a Service (SaaS).
Im Rechenzentrum Astra findet Implement-IT
die Rechenzentrumsumgebung, die kundenorientierte, hochverfügbare und hochperformante Lösungen ermöglicht. Das TIER III
zertifizierte Rechenzentrum bietet die Netzwerk-Struktur, die in Verbindung mit einer
breitbandigen Anbindung, moderne und

zukunftsweisende IT-Konzepte erlaubt. Denn
individualisierte Cloud-Lösungen sind viel
flexibler als Serverlösungen im Unternehmen
und erfordern deutlich geringere Investitionen
sowie überschaubare monatliche Kosten.

moderne und leistungsfähige Rechenzentrumlösung entwickelt, inexio bindet
zudem den Standort ans Glasfasernetz an.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

„Gerade das Thema Outsourcing von Daten in
Rechenzentren ist für unsere Kunden ein sensibles Thema. Mit inexio haben wir einen
regionalen Partner, der eine hohe Kompetenz
mit einem hohen Servicelevel verbindet.
Schön, dass die Zusammenarbeit dann auch
noch auf menschlicher Ebene bestens funktioniert.“ Björn Wirth, Geschäftsführer
Implement-IT GmbH

Bereits seit zehn Jahren arbeiten ImplementIT und inexio partnerschaftlich zusammen. So
betreut und beliefert Implement-IT inexio seit
dieser Zeit mit Apple Produkten. inexio wiederum bindet die Standorte von Implement-IT
mit Glasfaserlösungen an die Datenautobahn
an. „Über die Jahre sind viele gemeinsame
Projekte entstanden, bei denen wir gemeinsam Kunden auf dem Weg in eine leistungsfähigere IT begleiten konnten“, erklärt Wirth.
So profitiert unter anderem die RVI in
Saarbrücken vom Zusammenspiel der beiden
Dienstleister. Implement-IT hat gemeinsam
mit der IT-Abteilung des Unternehmens eine

Stimmen des Kunden:

„Uns war es wichtig, dass unsere Daten in
einem deutschen Rechenzentrum zur Verfügung stehen. Implement-IT hat gemeinsam
mit inexio eine überzeugende, sichere und
betriebswirtschaftliche Lösung entwickelt.“
Edina Szabó, Geschäftsführerin RVI GmbH <
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