Medieninformation

EUROPÄISCHER CLOUD-PROVIDER IONOS UND SYSTEMS
SCHLIESSEN PARTNERSCHAFT FÜR SÜDTIROL
Datenverfügbarkeit,

betrieblicher

Datenschutz

und

Datensicherheit

werden

für

Unternehmen zunehmend wichtiger. Mit dem führenden europäischen Cloud-Provider
IONOS hat das Südtiroler IT-Unternehmen systems einen starken Partner gefunden, um
Betrieben eine hundertprozentig datenschutzkonforme, leistungsfähige und europäische
Cloudlösung zu bieten.

Bozen, am 19. November 2021. Die IT-Infrastruktur spielt in Unternehmen eine zunehmend
wichtiger werdende Rolle. Das betrifft nicht zuletzt die Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten.
Cloud Computing stellt dabei eine zeitgemäße Anwendung dar, um IT-Ressourcen flexibel über
das Internet zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile nutzen immer mehr Unternehmen die
Möglichkeit, betriebliche Daten in einer Cloud zu speichern. Diesen Trend aufgreifend kooperiert
das Südtiroler IT-Unternehmen systems ab sofort mit dem europäischen Cloud-Provider IONOS,
um Unternehmen eine komplette IT-Infrastruktur inklusive einer leistungsfähigen und sicheren
Cloudlösung zu ermöglichen.
Datensicherheit gewinnt an Bedeutung
„Datensicherheit, vor allem aus Unternehmersicht, gewinnt zunehmend an Bedeutung“, so Gustav
Rechenmacher, CEO von systems. „Daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, Unternehmen
sowohl zuverlässige Datenverfügbarkeit als auch maximale Datensicherheit mit einer
datenschutzkonformen Lösung zu gewährleisten.“ Und große Ziele erreicht man leichter mit einem
starken Partner an seiner Seite. Deshalb hat das Südtiroler IT-Unternehmen systems mit dem
führenden europäischen Cloud-Provider IONOS nun einen kompetenten und starken Partner ins
Boot geholt, um diesem Anspruch gerecht werden zu können.
Die europäische Cloud-Alternative
Die IONOS Cloud ist „die europäische Cloud-Alternative“ mit dem Gütesiegel „made in Germany“.
Daraus folgt, dass die betrieblichen Daten auch tatsächlich in Europa bleiben. „Wir verstehen uns
als europäischer Partner, der mit seinen Kunden auf Augenhöhe agiert. Mit systems haben wir nun
auch einen starken Partner in Südtirol und im norditalienischen Raum gewonnen, der unsere Werte
teilt“, sagt Claudio Serrano, Head of Account Sales, Public Sales & Channel Sales bei IONOS.
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Vor allem die Themen Datensouveränität und Sicherheit spielen eine große Rolle. Um dies zu
gewährleisten, implementiert IONOS Cloud neueste Speichertechnologien und gibt dabei eine
DSVGO-Garantie ab. Mit dem „Data Center Designer“ schuf IONOS zudem eine grafische
Oberfläche, die den Aufbau und Betrieb des virtuellen Rechenzentrums einfach und überschaubar
macht. Mit dieser Partnerschaft kann systems ab sofort eine hoch skalierbare Enterprise Cloud und
damit nicht zuletzt eine hundertprozentig datenschutzkonforme Speicherung und Archivierung von
Unternehmensdaten anbieten.

Digitale Transformation
systems hat mit IONOS einen adäquaten Partner des digitalen Wandels gewonnen, der mit TopPerformance, fairen Preisen, hoher Sicherheit und Profi-Support für seine Kunden agiert. Somit
wollen systems und IONOS ab sofort gemeinsam die digitale Transformation erfolgreich umsetzen.
„Mit IONOS haben wir einen starken Partner gewonnen, der unseren Kunden viele neue Mehrwerte
bietet“, erklärt Gustav Rechenmacher. „So wie wir stehen auch für IONOS Kundennähe,
Transparenz und eine hohe Servicequalität an oberster Stelle.“

systems: 30 Jahre Erfahrung
systems steht seit über 30 Jahren für hochwertige und innovative IT-Lösungen und -Services.
Damit gilt das Unternehmen als Vorreiter im Bereich IT-Infrastruktur, Digitalisierung und IoT
(Internet of Things) in Südtirol. Die Nähe zum Kunden steht für systems in jeder Hinsicht an
oberster Stelle: sei es in der Beratung, im Service oder bei der Entwicklung von neuen Lösungen.
Die engagierten Mitarbeiter agieren stets zuverlässig und professionell.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Sarah Bader, Sarah.Bader@systems.bz, Tel: 0471 066567
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