Know-how.
Erfahrung.
Und jede Menge Leidenschaft.

Maßgeschneiderte IT- und Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen.

Wir können nicht hexen. Aber wir können IT.
Jede gute Lösung Hat einen Plan.

Lieber komplett als kompliziert.

Wir legen unser Augenmerk weniger auf Einzellösungen als
vielmehr auf eine komplette Konzeption Ihrer Arbeits- und
Datenprozesse. Daher entwerfen wir zunächst eine Gesamtstrategie, um dann die Lösungen zu empfehlen, die Ihr Unternehmen am besten unterstützen und es auch für zukünftige
Entwicklungen technisch fit machen. Klingt groß für eine nicht
so große Firma? Wir sind einfach bestens vorbereitet – indem
wir unsere Geschäftsbereiche völlig darauf ausgerichtet haben,
primär Ihre Belange im Blick zu haben. Vor, während und nach
der Implementierung. Zudem sind wir Teil des IT-Verbundes
comTeam und können so auf die Unterstützung von 800 Partnern bundesweit zurückgreifen. So bieten wir Ihnen jederzeit
und an jedem Ort perfekt geplante, maßgeschneiderte Lösungen.

Wir sind mehr als nur Anbieter von Lösungen, wir kümmern
uns tatsächlich um alles, was Ihre ITK-Architektur betrifft. Wir
stellen die optimalen Komponenten zusammen und organisieren
dann das gesamte Beschaffungsverfahren. Dabei greifen wir auf
unser eigenes Netzwerk an verlässlichen Distributoren zurück,
um einen reibungslosen zeitlichen Ablauf und absolute Lieferund Gewährleistungssicherheit zu bieten. Wir übernehmen auf
Wunsch auch die darauf folgende Logistik wie Lagerhaltung,
Kommissionierung, Asset Management und planvolles Roll-out.
Darüber hinaus decken wir den gesamten Lebenszyklus der
Waren ab. Wir haben von der Überwachung der Garantiefristen
und -inhalte über Wartungsintervalle und Reparaturabwicklungen
bis hin zum Lizenzmanagement jederzeit alles im Blick. Selbst,
wenn es um die fachgerechte und sichere – auch datensichere –
Entsorgung von Geräten geht, unterstützen wir Sie.

Sie können Ihre Projekte vollständig in unsere Hand geben.
Oder Sie greifen immer wieder für eine gewisse Zeit ganz unkompliziert auf unser Know-how zu. Zertifizierte und erfahrene
Systemtechniker und -ingenieure unterstützen Sie dann vor Ort
im Rahmen von Projekten, Schulungen oder Training-on-the-job.
Ganz pragmatisch und effizient.

Auch von Vorteil: unsere Partner
Uns ist klar, dass eine Neuimplementierung ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor ist. Umso wichtiger für Sie also, dass
wir auch Ihr Budget im Blick haben. Aufgrund der Vielzahl von
Projekten, die wir betreuen und entsprechender Umsatzvolumen
bieten uns renommierte Hersteller und Großhändler Projektkonditionen und besondere Unterstützungsleistungen, die Ihrem
Erfolg zugutekommen.

Die Anforderungen, die mittelständische Unternehmen an IT-Lösungen haben, kennen wir sehr
genau. Nicht nur, weil wir viel Erfahrung und Wissen besitzen, sondern auch, weil wir aufmerksam
zuhören. Wir beziehen alle nötigen Aspekte und auch Ihre ganz besonderen Anforderungen in
unsere Lösungen mit ein und sorgen dafür, dass alles miteinander verzahnt und optimal auf
Ihr individuelles Business abgestimmt ist: Beschaffung, Planung, Prozesse, Betrieb und Service.
Nun, vielleicht ist das dann doch manchmal ein wenig wie Hexerei.

Rund-um-Service
zu Ihrer vollsten Zufriedenheit.

Unsere Leistungen

Sie kennen den Satz „Wir sind immer für Sie da.“? Gut, wir meinen
ihn nämlich genau so. Zunächst entspricht es unserem hohen Qualitätsanspruch, Fehler bestmöglich auszuschließen, indem wir Ihre
Anlagen schon von Beginn an für den reibungslosen Betrieb entwerfen. Diesen Betrieb können wir in den feinsten Abstufungen für Sie
leisten. Vom bloßen Monitoring über vorausschauende Wartung und
Optimierung bis hin zum vollständigen Betrieb in unserem Rechenzentrum. Sollte dennoch etwas nicht optimal laufen, hilft Ihnen unser
Service Desk freundlich, kompetent und vor allem erreichbar, wann
immer Sie es brauchen. Falls es die Störung erfordert, sind wir zügig
bei Ihnen. Oder wir beheben das Problem in Echtzeit über den direkten
Zugriff auf Ihre IT per Remote Service. So leisten wir die schnellste
Hilfe von allen.

✔ Project Services

Schutz und Sicherheit
nach allen Regeln der Kunst

Analyse und Konzeption
Planung und Durchführung
Projektbüro

✔ Operations Services
Managed Services
Rechenzentrumsbetrieb
Datensicherheit
Migration und Integration

✔ Support Services
1st & 2nd Level Support
Remote- und Vor-Ort-Service

✔ Fulfillment Services
Ihre IT und Ihre Kommunikation sind bei conform in den besten
Händen. Der Schutz Ihrer Daten hat bei uns höchste Priorität. Wir
achten zudem penibel darauf, dass Sie sich mit Technik und Verfahren
auch an alle externen Bestimmungen, Regeln und Gesetze halten.
So sind Sie vor Überraschungen sicher – und zwar nach allen Seiten.
Wir berücksichtigen die Bestimmungen zu Informationssicherheit,
Datenschutz, Datenaufbewahrung sowie Datenverfügbarkeit – auf
Ihren Wunsch auch nach nationalen und internationalen Standards.

Beschaffung und Logistik
Lifecycle Management

conform IT-Systemhaus GmbH
Metropolregion Hamburg
Gutenbergstraße 8
24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon 04193 8090-000
Fax
04193 8090-3000

info@conform.de
www.conform.de

Setzen Sie sich einfach unverbindlich mit uns in Verbindung.
Wir erörtern mit Ihnen Ihre Ideen und die Möglichkeiten, sie so umzusetzen,
dass sie Ihren Wünschen perfekt entsprechen.

