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wusys Relaunch 2020 – Digitalmanufaktur mit 3600
Services
wusys solutions strukturiert sein Angebot neu und legt
Schwerpunkt auf die Digitale Transformation für
mittelständische Unternehmen
Frankfurt, 21. Januar 2020 – Unter dem Motto „Digital-Manufaktur“ hat
das Systemhaus wusys solutions in Frankfurt am Main seine Angebote für
Kunden neu strukturiert und ausgebaut. Die seitherigen IT-Dienstleistungen
wurden speziell für mittelständische Unternehmen erweitert. Das Angebot
konzentriert sich zusätzlich zu den klassischen Dienstleistungen
insbesondere auf Projekte und Lösungen, welche bei der Digitalen
Transformation und dem Ausbau digitaler Services unterstützen. Mit dem
neuen Portfolio setzt wusys solutions auf Lösungen, die individuell auf die
Bedürfnisse der Kunden maßgeschneidert werden. Im Fokus stehen dabei
integrierte Komplettlösungen, wie beispielsweise für die Digitalisierung von
Arbeitsplätzen (DI2O), Datacenter- oder Büro-Facilities. Damit werden
Unternehmen nicht nur an dedizierten Stellen im Datacenter unterstützt,
sondern mit einer echten und übergreifenden Digital-Integration in allen
Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit modernisiert und entlastet.
Für die neuen Services hat wusys solutions sein Team ausgebaut, geschult
und zusätzliche Kooperationen geschlossen, etwa mit Kabel- und
Glasfaseranbietern, Facility-Infrastrukturanbietern und SecurityUnternehmen. Kombiniert mit der langjährigen Expertise in den Bereichen
Consulting, Plattform, Datacenter, Security und den grundsätzlichen
Arbeitsstandards nach ISO und DSGVO wurde ein Leistungsspektrum
geschaffen, das die Bedürfnisse an die Zukunftsfähigkeit von
mittelständischen Unternehmen erfüllt.
„Mit der neuen Ausrichtung sind wir einen großen Schritt gegangen, nicht
nur für wusys solutions, sondern auch in Bezug auf die Angebote, die es
bis jetzt auf dem Markt für mittelständische Unternehmen gab. In vielen
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Kundengesprächen stellt sich sehr schnell heraus, dass eine echte
Entlastung – sowohl aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht –
vor allem in einem übergreifenden Gesamtkonzept zu erreichen ist. Unsere
Kunden können nun die Möglichkeiten der Digitalen Transformation in
vollem Umfang ausschöpfen, um konkurrenzfähig in die Zukunft zu
schauen“, erklärt Gunter Papenberg, Geschäftsführer von wusys solutions.
„Dabei bauen wir auf unsere 25-jährige Erfahrung als Systemhaus und
Rechenzentrumsbetreiber auf und ergänzen unsere Leistungen mit
integrierten Services, welche die Anforderungen der heutigen und künftigen
digitalen Geschäftswelt erfüllen.“
Ein Foto von Gunter Papenberg steht zum Download bereit
unter: https://presselounge.tc-communications.de/wusys.html

Über wusys solutions
Mit über 25 Jahren Erfahrung begleitet wusys solutions mittelständische
Unternehmen entlang der gesamten Digitalisierung eines Unternehmens
mit Ihrer IT-Lösungskette, von der Beratung und Konzeption, über das
Projekt- und Migrationsmanagement, bis hin zu Implementierung und
Support. Das Portfolio umfasst vielschichtige Dienstleistungen rund um
Computing, Infrastruktur, Datacenter und Security. Darüber hinaus bietet
wusys solutions ein komplettes Portfolio für Cloud Computing, von der
Virtualisierung und den Betrieb leistungsstarker IT-Infrastrukturen, über
Managed Services, bis hin zu Private-Cloud-, Hybrid-Cloud- und MuliCloud-Lösungen. Zudem betreibt wusys solutions eigene ISO/IEC
27001zertifizierte Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet und betreibt unter
anderem dort seine Cloud- und Hosting-Services.
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