
Hand in Hand zum Erfolg 
Mit effi zienten und sicheren IT-Lösungen von INNEO 

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

» Sicher

» Effi zient

» Performant

» Einfach zu administrieren

» „Cloud-Ready“



Daten und Informationen sind und bleiben die zentralen Bausteine des Unternehmenserfolges. 
Hohe Verfügbarkeit und sichere Speicherkonzepte sind dabei wichtig. Doch genügt es, als 
Unternehmens-IT einfach nur Dienste und Daten zur Verfügung zu stellen? 

IT-Infrastrukturlösungen von INNEO
Damit Sie nie „auf Grund laufen“

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

Die Rolle der IT-Abteilung und die sich daraus 
ergebenden Herausforderungen für die Zukunft 
haben sich stark verändert. Der Anspruch, 
den ein Unternehmen an seine IT stellt, hat 
sich verlagert, weg vom Kostenfaktor mit IT-
Bereitstellungs- und Unterstützungsaufgaben, 
hin zu einem Bereich, der wertschöpfend für das 
Unternehmen tätig ist. 

Heute muss man auf neue Situationen schnell 
reagieren können – ob sich der Speicherbedarf 
sprunghaft vergrößert, kürzere Zugriffszeiten 
für bestimmte Anwendungen realisiert werden 
müssen oder ganze Abteilungen oder zugekaufte 
Unternehmen in zentrale Systeme eingegliedert 
werden sollen. Auch Test- und Entwicklungsum-
gebungen, beispielsweise für Ihre SAP-Lösung, 
müssen realisiert werden, um Änderungen und 
neue Funktionalitäten auf Basis von Produktiv-
daten problemlos und stressfrei vorab testen zu 
können.  

Diese Anforderungen der Fachbereiche sollen 
nicht nur flexibel, schnell und effizient umgesetzt 
werden, sondern es sollen gerade auch aus der IT 
selbst heraus Impulse für das Geschäfts- 

modell eines Unternehmens kommen. Dies ist 
aber nur möglich, wenn Systeme und Strukturen 
die dafür notwendigen Freiräume schaffen, d.h. 
den Betrieb schlank und effektiv machen sowie 
den Automatisierungsgrad in der Administra-
tion drastisch erhöhen. Nur so bekommt die 
IT-Abteilung genau die Zeit, die für diesen neuen 
Aufgabentyp erforderlich ist. 

Denn reaktionsschnell neue Prozesse zu unter-
stützen oder kommende Anforderungen zu antizi-
pieren ist nur möglich, wenn man sich mit ihnen 
auseinandersetzen kann. Und dies ist nicht zu 
erreichen, wenn man in administrativen Routine- 
und Überwachungsarbeiten „vergraben“ ist. 
Ob mit Lösungen zur Servervirtualisierung, 
flexiblem Storage, Backup (auch in der Cloud) 
und Desaster Recovery, IT-Management, 
Netzwerken, Workstations oder Peripherie 
– die „Best-in-Class“-Technologien führender 
Hersteller in Kombination mit einem auf Sie 
zugeschnittenen Service- und Supportpaket, 
bietet Ihnen der Bereich Informationstechnolo-
gien von INNEO Solutions passende Konzepte 
für alle  Herausforderungen, die heute an die IT 
gestellt werden.

Unsere Partner (Auszug)

GOLD



Skalierbar: Flexible IT-Strukturen, die Ihre Geschäftsziele unterstützen
Greifen Sie zu! INNEO schafft höchste Verfügbarkeit für Anwendungen und Daten.

Weitsichtig: Virtualisierung und Konsolidierung gehen in die nächste Runde
Ihre Server sind bereits virtualisiert? Was kommt als Nächstes?

Der einerseits weltweite Wettbewerb und andererseits die internationale Zusammenarbeit stellen alle 
Unternehmen vor neue Herausforderungen. Rasche Veränderungen des geschäftlichen Umfelds durch 
neue, servicegetriebene Business-Modelle, neue Produktionswerke oder Tochtergesellschaften im Aus-
land sind deshalb Themen, die auch für die IT im Mittelstand von großer Bedeutung sind. Im Gegensatz 
zu Großkonzernen verfügen Mittelständler allerdings nicht über grenzenlose IT-Ressourcen. Intelligente 
Lösungen sind deshalb hier gefragt – wie die von INNEO. 

Unser Portfolio richtet sich an Unternehmen, die einen unterbrechungsfreien 24 × 7 Betrieb realisieren 
müssen, die ihren Kunden mit gleicher Manpower mehr Service bieten wollen und dabei auch noch 
strengere SLAs (Service Level Agreements) einhalten müssen. INNEO verfügt über umfangreiche Er-
fahrungen aus unzähligen Projekten. Wir zeigen Ihnen Wege auf, wie auch Sie von Ansätzen wie Hybrid/
Private Cloud, Datacenter-in-a-box, Referenzarchitekturen sowie virtualisiertem Storage oder Netzwerk 
profitieren können.

Jahrelang wurden einfach neue Server addiert, mit ihrer Zahl stieg aber auch der administrative 
Aufwand der IT-Landschaft im laufenden Betrieb. Mit dem Konzept der Virtualisierung und Serverkon-
solidierung wurde ein Ausweg gefunden, der von den meisten Unternehmen mit offenen Armen begrüßt 
wurde. Durch Desktop-Virtualisierung können zudem selbst anspruchsvolle Workstation-Arbeitsplätze 
nahtlos als virtuelle Maschinen in vorhandene und bestehende Systeme integriert werden, um das 
Maximum an Leistung bei geringem Aufwand zu generieren. Doch die Möglichkeit, Betriebs- und Hard-
warekosten einzusparen, ist nicht das „Ende der Fahnenstange“.  

Es geht darum, flexibler und schneller auf Neues reagieren zu können und auch auf das Undenkbare 
vorbereitet zu sein. Anhand praktischer Beispiele möchten wir Ihnen die Möglichkeiten, die noch in der 
Virtualisierung stecken, näher bringen. Besonderes Augenmerk richten wir hierbei auf die flexible und 
effiziente Speicherung, Sicherung und Wiederherstellung der Daten und Anwendungen, eine durch-
dachte Planung sowie die kompetente und reibungslose Umsetzung. Aber auch Fragen, wie man im 
laufenden Betrieb Anpassungen und Änderungen rasch und unkompliziert durchführen kann, spielen 
eine große Rolle.

INNEO-Lösungen im Überblick



Die hohe Integration von IT in die Geschäftsprozesse eines Unternehmens hat dazu geführt, dass man 
sich manchmal in seinen IT-Strukturen völlig gefangen, fast schon gefesselt, fühlt. Änderungen werden 
immer aufwendiger, da eine Vielzahl von Bedingungen und gegenseitigen Abhängigkeiten beachtet 
werden müssen. Dies steht aber in starkem Gegensatz zu den Forderungen nach Geschwindigkeit und 
Flexibilität, die an die IT gestellt werden.

Einen Weg aus diesem Dilemma bieten validierte Referenzarchitekturen, also Kombinationen von 
Produkten, die so von den Herstellern vorab getestet und freigegeben wurden und die auch gemeinsam 
verwaltet und koordiniert werden können.

Die FlexPod-Lösung von NetApp und CISCO zum Beispiel bietet genau dies: eine einzige, einheitliche 
Management-Plattform, eine intuitive Bedienung und vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten bei der 
Verwaltung der zum Einsatz kommenden Server, dem Virtualisierungs-Hypervisor, der Storage-Systeme 
und der Netzwerkkomponenten. Die damit verbundene Standardisierung lässt Sie wertvolle Zeit in Ihrer 
IT-Abteilung einsparen, die Sie dann für neue Projekte verwenden können. 

Eine funktionierende IT-Infrastruktur ist von entscheidender Bedeutung für einen erfolgreichen Ge-
schäftsablauf in Ihrem Unternehmen. Häufig haben Mitarbeiter aber nicht die Zeit oder die entspre-
chende Ausbildung, um alle IT-Aufgaben angemessen zu erledigen. Täglich anfallende Routinearbeiten 
verhindern eine effektive, strategische Weiterentwicklung und Umsetzung der IT-Landschaft. 

Warum also nicht immer wiederkehrende IT-Leistungen oder Überwachungsaufgaben wie etwa die 
Durchführung von Backups als Service von INNEO erbringen lassen? Überlassen Sie uns bestimmte 
IT-Aufgaben ohne die Kontrolle aus der Hand zu geben. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren. Wir arbeiten nach dem Motto: Fehler vermeiden, statt sie zu beheben. Denn jede Störung 
behindert Geschäftsprozesse, bedeutet Umsatz-, Gewinn- und Imageverluste, demotiviert Mitarbeiter 
und reduziert die Produktivität. Die Wiederherstellung verlorener Daten kann zudem auch teuer werden.  
Mit den INNEO Managed Services reduzieren Sie diese Störungen durch rechtzeitige Prävention auf ein 
Minimum. 

Mit unserem NetApp-zertifizierten Backup as a Service bieten wir Sicherheit für Ihre Daten und 
Backups. Ihre Kosten werden dadurch gesenkt, Sie sparen Zeit und Kapazitätsprobleme in Ihrer IT-
Landschaft werden gelöst.

Der richtige Kurs: INNEO Managed Services
Fehler vermeiden, statt sie zu beheben. Wir pflegen, statt nur zu reparieren! 

Verknüpft: Validierte Referenzarchitekturen für Ihr Rechenzentrum
Lernen Sie von den Besten und vermeiden Sie Fehler, die andere schon gemacht haben



Kunden zum Einsatz von
INNEO IT-Lösungen

„Das Geschäftsmodell bei Grenke beruht auf einer 
hoch verfügbaren IT-Plattform. Die Anforderungen 
an diese Plattform und die daran angehängten 
Speichersysteme sind in den letzten Jahren stetig 
gestiegen und Ausdruck der Bedeutung einer sta-
bilen IT-Plattform für unsere Geschäftsprozesse. 
Um Projekte dieser Art und Komplexität erfolg-
reich umzusetzen, bedarf es kompetenter Lösungs-
anbieter – und INNEO hat erneut bewiesen, dass 
sie genau dieser Partner für Grenke ist.“
GRENKELEASING AG

„Zusammen mit INNEO waren wir in der Lage 
ein passendes Storagesystem zu finden, das uns 
heute bei unseren täglichen Aufgaben als IT-Ser-
vice-Center für die Einhell-Gruppe sehr erfolgreich 
unterstützt.“
Einhell Germany AG

„Seit über einem Jahrzehnt pflegen wir eine sehr 
gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
INNEO ist für uns die erste Adresse bei IT-Fragen.“
SÜDVERS Service und Management GmbH

Antworten auf die Frage aus unserer Kundenumfrage:  
Welche Gründe waren und sind für Sie ausschlaggebend, INNEO als Systemlieferant zu wählen?

INNEO bietet ein umfangreiches Portfolio und eine 
exzellente Betreuung
iwis motorsysteme GmbH & Co. KG

Gutes Salesteam mit technischem Verstand, 
freundlich und responsive
CareFusion Germany GmbH



Deutschland
INNEO Solutions GmbH
Rindelbacher Straße 42, 73479 Ellwangen
Tel. +49 (0) 7961 890-0, Fax +49 (0) 7961 890-177

Schweiz
INNEO Solutions GmbH
Ruchstuckstrasse 21, 8306 Brüttisellen
Tel. +41 (0) 44 805 1010, Fax +41 (0) 44 805 1011 www.inneo.com

INNEO Solutions

• 12 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien

• Über 270 intensiv geschulte und erfahrene Mitarbeiter 

• Mehr als 3.800 Kunden unterschiedlicher Branchen und Größe

• Herstellerzertifi zierte Hotline und Consultants

• Über 20.000 erfolgreich durchgeführte Projekte

• Mehr als 30 Jahre Erfahrung

• ISO 9001 zertifi ziert

Ganzheitliche Lösungen rund um 
IT und Geschäftsprozesse
» www.inneo.com/it-loesungen

Informative Videos zum Thema IT 

fi nden sie auf unserem Youtube-Kanal 

unter www.inneo.com/it-video
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