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Installation und Betrieb eines Rechenzentrums in Verden
Veröffentlicht: Dienstag, 19. Jan 2016

Schubert IT GmbH hat für seine Kunden in Verden ein eigenes Rechenzentrum errichtet. Unter
www.firmenspeicher.de finden Sie mehr Informationen. Rechenzentrum Verden die Cloud für
unsere Kunden aus Verden.
Das Angebot richtet sich an Kunden die Clouddienste nutzen möchten, aber noch wissen wollen,
wo die Daten liegen und wer darauf Zugriff hat. Denn anders als in herkömmlichen
Rechenzentren können bei Dienstleistungen von Schubert IT GmbH ( www.firmenspeicher.de)
die Kunden selber bestimmen wie und auf welchen Komponenten die Daten „eingelagert“
werden. Hierzu werden verschiedene Möglichkeiten seitens www.firmenspeicher.de
vorgeschlagen. Aber der Kern ist das die Kunden immer selber für die Daten und die
Organisation des Zugriffes zuständig sind. Selbstverständlich wird Hilfe angeboten, hinterher
haben wir nur auf Wunsch Zugriff.
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Aber auch andere IT Dienstleister sind herzlich eingeladen Ihre Dienstleistungen aus unserem
Rechenzentrum an zu bieten. Denn wir sind nicht nur regional in Verden, sondern haben auch
verhältnismäßig günstige Möglichkeiten was das Preis,- Leistungsverhältniss angeht. Damit ist
es auch anderen IT Unternehmen möglich, für Ihre Kunden eine Professionelle Cloud Lösung in
Verden an zu bieten.
Nicht nur die Klassischen Lösungen werden angeboten. www.Firmenspeicher.de bietet auch
andere Möglichkeiten wie z.B. Videodatenspeicher. Hier können Kunden Ihre
Videoüberwachung hinterlegen und auf Wunsch abrufen. Gerade bei Baustellenüberwachung ist
dies eine gute Möglichkeit Daten zu sichern. Aber auch weitere Lösungen wie eine
Telefonanlage zum mieten (Cloud TK) können Sie mit www.firmenspeicher.de realisieren. Sie
sagen uns, wie viele Telefone Sie benötigen und wir stellen diese Deutschland weit auf. Das ist
grade für Firmen mit Filialen eine gute Lösung um genau die Telefonanlage zu betreiben die sie
benötigen.
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Um dies alles möglich zu machen wurde in Verden eine Rechenzentrum erstellt das über eine
sehr gute / redundante Internetanbindung verfügt. Außerdem wurden alle Technischen
Komponenten, wie Lüftung, Alarm, Videoüberwachung aufgebaut. Im ersten Schritt wurden 10
Stück 19“ Racks aufgestellt. In Planung ist die Installation von weiteren 20 Racks. Alle Racks
verfügen über redundante Versorgung, sowie Breitbandiges Internet Synchron, als auch Ver.und Entsorgung. Alles zugeschnitten auf einen störungsfreien, selbstbestimmten Cloud betrieb.
Schubert IT GmbH - Ihr IT Full Service Dienstleister aus Verden.
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