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IT-Solutions 2012
Innovative Lösungen im EDV-, Netzwerk- und Workflow-Bereich
Südbaden/Freiburg. Auf der zweiten IT-Solutions am 10. Mai im Solar-Info-Center in Freiburg
stellen fünf langjährig in der Region zwischen Karlsruhe und der Schweiz verankerte
Spezialisten für IT-Technik und Multifunktionsgeräte innovative Lösungen für Netzwerk, EDVTechnik und optimierte betriebliche Arbeitsabläufe vor.

Als wichtiger Unternehmensträger hat sich die IT ständig dem Wandel
verschrieben. Die neuesten Trends gibt es auf der IT-Solutions in Freiburg. Bild: ©Gerd
Altmann / pixelio.de

Die von der Freiburger Sirius GmbH - document solutions nach 2010 zum zweiten Mal
initiierte eintägige Messe mit praxisorientierten Präsentationen und Informationen wird von
hochkarätigen Referaten und Workshops externer Referenten begleitet und richtet sich an
Unternehmen aller Größen, (IT-)Führungskräfte, Freiberufler, etwa Architekten oder
Rechtsanwälte, Gewerbetreibende und Selbständige sowie kommunale und institutionelle
Einrichtungen.
Gesamtlösungen für die Verbindung von Multifunktionsgeräten mit IT- und
Netzwerktechnik
Im Schulterschluss arbeite man seit vielen Jahren zusammen für Gesamtlösungen im Bereich
der Verbindung von Multifunktionsgeräten mit IT- und Netzwerktechnik, analysiere die
Anforderungen der jeweiligen Kunden und finde mit den Top-Experten dieser
Partneruntermehmen die optimale Lösung, so Sirius-Geschäftsführer Manfred Schüler. Sirius
versteht sich als "personal Scout" der Kunden und schließt die Lücke zwischen
Multifunktionsgeräten einerseits und IT- und Netzwerktechnik andererseits. "Die meist
multifunktionalen Geräte können drucken, kopieren, scannen, faxen oder mailen. Diese
Funktionen müssen in die bestehende EDV und in Netzwerke eingebunden werden. So dass
ich beispielsweise ein Dokument einscanne, es gleichzeitig an demselben Gerät in
entsprechende Ordner innerhalb des Netzwerks ablegen kann und an einen festgelegten
Verteiler mailen oder archivieren kann", so Schüler. Schwerpunktmäßig wird Sirius am 10.
Mai zeigen, wie mit intelligenten Dokumentenmanagement-Systemen Arbeitsabläufe optimal
gesteuert und effizienter gestaltet werden können, stellt intelligente Scan- und
Drucklösungen mit Barcodes vor sowie Drucken und Scannen in XXL für Architektur, Grafik
und Produktion.
Lösungen für Server- und Netzwerksysteme
Das Systemhaus CAB Solutions Computervertrieb (Freiburg und Lörrach) ist Experte im
Bereich Server- und Netzwerksysteme, bietet neben der kompletten Hard- und
Softwarepalette auf den jeweiligen Einsatzzweck zugeschnittene Workstations und Server
aus eigener Konfektionierung. Schwerpunkte des Microsoft-Partners sind Netzwerke im

Small-Business-Umfeld, wobei besonderer Wert auf die Bereiche Datensicherheit und
Security gelegt wird. Individuelle und "proaktive" Servicepakete, die mithilfe einer
Überwachungssoftware Probleme schon im Vorfeld erkennen und somit vermeiden können,
runden das Angebot ab. CAB wird auf der Messe die rechtlichen Anforderungen der E-MailArchivierung darstellen, deren Verfügbarkeit einen wichtigen Produktivitätsfaktor und
Wettbewerbsvorteil bilden. Weitere Themen sind der Microsoft Small Business Server 2011
mit Neuerungen im Bereich der Anbindung mobiler Geräte sowie die professionelle WLANVernetzung und Ausleuchtung im Betrieb.
Tabletcomputer in der Unternehmensumgebung
Isikom Computer und Büroservice GmbH aus Lahr ist autorisierter Apple-Fachhändler. Isikom
zeigt live auf der IT-Solutions Integrationsmöglichkeiten von Tablet-Computern in die
Unternehmensumgebung und präsentiert ein webbasiertes Flottenmanagementsystem, mit
dem sich zum Beispiel Fahrzeuge in Echtzeit beobachten, dokumentieren und kontrollieren
lassen. Weitere Messe-Schwerpunkte des Mac-Spezialisten: professionelles Drucken im
eigenen Unternehmen, farbverbindliche Ausdrucke inhouse auf Laserdrucksystemen als
kostengünstige Alternative zum Tintenstrahldruck sowie eine effiziente Lösung der
Unternehmenskommunikation mit einer umfassenden E-Mail- und Groupware-Lösung.
Ersparnisse durch Virtualisierung von PC-Arbeitsplatzen
Die Netsys Computer und Netzwerktechnik GmbH (Freiburg) zeigt, wie durch die
Virtualisierung von PC-Arbeitsplätzen die IT-Betriebskosten drastisch gesenkt werden
können. Jegliche Datenverarbeitung findet dann ausschließlich auf sicheren Servern statt,
der Anwender verbindet sich mittels eines kleinen Würfels, "Zero-Client" genannt, auf sein
persönliches Windows. Dies reduziert den Administrationsaufwand und den Enrgieverbrauch
beträchtlich und erhöht gleichzeitig die Sicherheit, die Performance und die Flexibilität.
Weitere Themen werden sein: die "digitale Personalakte", digitale Vertragsverwaltung sowie
Archivierung und Dokumentenmanagament mit Workflow zur Vereinfachung der
Geschäftsprozesse und für die rechtlich geforderte, revisionssichere Langzeitarchivierung.
Zum Kundenkreis von Netsys zählen mittelständische und größere Unternehmen .
"Elektronischer Leitzordner"
Die PV Computing UG hat ihre Wurzeln in Zürich und einen Sitz in Freiburg. Als
"Elektronischer-Leitzordner Ordner" (ELO) - Businesspartner hat sie sich auf die Bereiche
Dokumentenmanagementsysteme, digitale Archivierung und Workflow spezialisiert. Die
Lösungen in diesen Bereichen basieren auf den verbreiteten Produkten dieses deutschen
Software-Unternehmens, welche mit diversen Modulen, Schnittstellen, Automatisierungen
und Customizing genau auf die jeweiligen Anforderungen und die Größe der Unternehmen
und Betriebe angepasst werden können.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.it-solutions2012.de
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