Produkte und Dienstleistungen
Die Cetos-Firmengruppe ist ein international agierender IT-Dienstleister mit Standorten in Deutschland und der Schweiz. Unsere Kernkompetenzen sind die Computer- und Softwareverwaltung. Der Fokus liegt hier auf der Softwarepaketierung.
Wir sorgen zudem für automatisierte Softwareverteilung in Computernetzwerken.
Im oft komplexen Feld der Software-Lizenzierungen unterstützen wir souverän mit
unserer Lizenzverwaltung. Umstellungen bzw. Migrationen auf neue Betriebssysteme nehmen wir bei unseren Kunden fast unbemerkt während des laufenden
Tagesgeschäfts vor. Und wenn einfach mal der Drucker nicht funktioniert, kann
unser Team vom IT-Support kurzfristig einspringen.

Unsere strategische Ausrichtung ist
wachstumsorientiert. Wir entwickeln
eigenständige Software-Lösungen, die
für Vereinfachungen und einen standardisierten Ablauf im täglichen IT-Betrieb sorgen. An diesen Eigenentwicklungen arbeiten wir bis zur Marktreife
und erschließen uns auf diese Weise
neue Geschäftsfelder.
Unser langfristiges Ziel ist es, als ganzheitlicher IT-Dienstleister einen der
vorderen Plätze auf dem europäischen
Markt einzunehmen.

cetos.com

Youtube

Deutschland: +49 30 4039 18 51
Schweiz: +41 56 284 26 26
info@cetos.com

Nehmen Sie jederzeit Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Produkte und Dienstleistungen werden vorrangig von Kunden in Anspruch
genommen, die über sehr große IT-Infrastrukturen mit oft mehreren tausend Computern verfügen. Im Allgemeinen geht es für uns meist darum, die Netzwerke insgesamt und die einzelnen Computer in den Netzwerken optimal mit Software zu
versorgen.
Als international aufgestellter IT-Dienstleister liegt unsere Kernkompetenz in den
Bereichen Softwareverwaltung, Softwarepaketierung und Computerverwaltung.
Darüber hinaus kümmern wir uns um die Themen IT-Migration, Outsourcing, Virtualisierung und Lizenzierung. Zu einigen Modulen bieten wir auch Schulungen und
Seminare an. Mit unserem IT-Support unterstützen wir Firmen, gerne auch außerhalb der Geschäftszeiten, rund um die Uhr.

// IT, die jeder verstehen kann
Die komplexe Welt der IT hat ihre eigene Sprache. Unsere Kommunikation ist
bewusst so gestaltet, dass man auch
ohne Informatikstudium verstehen kann,
worum es geht.

Computerverwaltung
Wir verwalten und (re-)strukturieren komplette IT-Infrastrukturen. Das gesamte Netzwerk, dazu gehören Server, Computer, Telefone und mobile Endgeräte, soll schnell
und gut funktionieren. In der Computerverwaltung liegt unser Fokus auf der Automatisierung von Computerveränderungen. Das kann im Rahmen der IT-Migration
die Neuinstallation von Betriebssystemen sein, im Bereich Softwarepaketierung
kann es um Software-Veränderungen wie Updates und Neuinstallationen gehen.
Diese Arbeiten erledigen wir oft und routiniert in sehr großen Netzwerken mit
mehreren tausend Computern. Im Vorfeld solcher Großaktionen führen wir eine
IT-Inventarisierung durch, um den Ist-Stand zu erfassen. So können wir das Veränderungsrisiko bewerten und minimieren.

Softwareverwaltung
Softwareverwaltung ist unser Ursprung.
Die Gründer der Cetos Firmengruppe
beschäftigen sich seit der Jahrtausendwende mit der Verwaltung von
Software. Wir bieten hier unter anderem softwarebezogene Risikoanalysen
an, um mögliche Gefahren, etwa bei
rechtlichen Fragen oder dem Datenschutz, aufzudecken.

Das Ziel solcher Aktionen ist: Vereinheitlichung, Automatisierung und Standardisierung. Unser Team vom IT-Support unterstützt auch kleine und mittelständische
Firmen beim Verwalten ihrer IT-Infrastruktur.

Bei der Softwarepaketierung wird die
entsprechende Software in Pakete ge
bündelt und dann automatisch im
Netzwerk verteilt. Wichtig ist aus Sicherheitsgründen und praktischen Erwägungen die Aktualität der jeweiligen
Versionen.

// IT braucht verlässliche Partner

// Reibungsloser IT-Betrieb

Unsere Kompetenz bauen wir ständig
weiter aus. Über Jahre hinweg werden
unsere Mitarbeiter immer wieder für ITProjekte angefragt und stellen dort ihre
Zuverlässigkeit unter Beweis.

Ein reibungslos funktionierender ITBetrieb ist heute eine Grundvoraussetzung für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Wir beraten seit über 15 Jahren
unsere Kunden effektiv und wirkungsvoll zum Thema Software.

Wir achten zum Beispiel darauf, dass
Standard-Software wie der Adobe Reader in den Netzwerken unserer Kunden
immer in der neuesten Version verwendet wird. Dazu erstellen wir Fertigpakete, die von uns täglich aktuell gehalten
werden.

Komplexere Anforderungen erledigen
unsere k
 ompetenten Mitarbeiter beim
Kunden vor Ort oder in unserer eigenen Paketierungsfabrik. Unsere Beratung im Bereich Softwareverwaltung
ist ganzheitlich.

IT-Migration

IT-Entwicklung
Wir haben verschiedene Software-Pro
gramme entwickelt, weil der Markt für
unsere Anwendungen keine Lösungen parat gehalten hat. Einige Eigen
entwicklungen haben wir bis zur Marktreife gebracht.

Migration nennt man in der IT das
Umstellen von Betriebssystemen und
Software. Diese Umstellungen gehören zu unserem Kerngeschäft. Wir
erledigen diese Änderungen fast unbemerkt während des laufenden Tagesgeschäfts unserer Kunden. Dabei
bereiten wir alles Notwendige vor, testen die Hard- und Software, erstellen
Risikoanalysen und führen IT-Inventarisierungen durch.

Im Kundenauftrag setzen wir von
der Idee bis zur fertigen Software
das entsprechende Projekt um. Wir
legen großen Wert auf eine transparente Projektkommunikation. Unsere
Kunden sind stets über den neuesten
Stand des jeweiligen Projektverlaufs
informiert.

Viele Firmen zögern Migrationsprozesse so lange hinaus, bis der IT-Support
für das alte Betriebssystem ausläuft.
Man möchte den Wechsel vermeiden,
weil damit auch immer Anpassungen
und Tests von Soft- und Hardware verbunden sind.
Diese Anpassungen erfolgen in Form
der Softwarepaketierung. Die paketierte und getestete Software wird dann
durch eine automatisierte Softwareverteilung im Zuge der Migration auf die
Computer zugewiesen.

Der rechtzeitige Wechsel, etwa vom
Betriebssystem Windows 7/8 auf
Windows 10 oder vom Softwarepaket
Office 2010 auf Office 2013, kann
nicht nur Kosten sparen, sondern auch
Wettbewerbsvorteile durch praktische
Wissensvorsprünge verschaffen.

// Setzen Sie auf Erfahrung

// Bedienungsfreundlich und barrierefrei

Migrationsprozesse in großen IT-Infra
strukturen sind Projekte, die Kompetenz und Erfahrung beim durchführen
den Experten verlangen. Wir haben
zahlreiche solcher Projekte zum Erfolg
gebracht.

Unser Fokus liegt auf einer besonderen Benutzerfreundlichkeit. Cetos-Software ist grundsätzlich barrierefrei
und sehr leicht zu bedienen.

Virtualisierung
Eine Eigenentwicklung von uns ist die
Möglichkeit, den kompletten Computer mit sämtlichen Softwareanwendungen zu virtualisieren. Hier stoßen
wir die Tür zu einer neuen Dimension
der Virtualisierung auf. Davon profitieren Kunden, die auf spezielleSoftware
angewiesen sind, aber nicht immer

Cloud Computing
ihren eigenen Computer mitnehmen
können oder wollen. Wo auch immer
Sie sich befinden: Sobald Sie Zugang zu einem Endgerät mit Internet
haben, können Sie auf die virtuelle
Software oder den virtuellen Desktop
zugreifen und diese in vollem Umfang
nutzen.
Alle entsprechenden Server von unsstehen in Deutschland und in der Schweiz.
Das erhöht die Datensicherheit.

Die Zukunft des globalen Datenverkehrs hat schon vor einer
Weile begonnen und nennt sich Cloud Computing. Damit Unternehmen in ihrer IT-Infrastruktur vor Ort nicht so viel Speicherplatz bereitstellen müssen, geben sie ihre Daten einfach in die
Wolke (Cloud). Die Cloud ist ein externer Speicherplatz, der von
speziellen Anbietern nach hohen Sicherheitsstandards bereitgestellt wird. Die Speicherkosten sind in der Cloud deutlich niedriger als auf normalen Servern. Außerdem ist in der Cloud sehr
viel mehr Platz als in Ihrem Büro.
Ein weiterer Grund, der für die „Wolke“ spricht, ist die Tatsache,
dass Daten in der Cloud von verschiedenen Personen gleichzeitig bearbeitet werden können. Das gleichzeitige Bearbeiten von
Daten von verschiedenen Personen ist heute schon fast nicht
mehr wegzudenken und findet selbst in kleineren Unternehmen
immer mehr Anwendung. Zum Beispiel für Dateien, die sich aufgrund ihrer Größe nicht per E-Mail verschicken lassen. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass von jedem internetfähigen Gerät der
Welt auf die Cloud, und somit auf die Daten, zurückgegriffen
werden kann. Cloud Computing ist schneller, preiswerter und
praktischer als herkömmliches Computing.

// Sicherheit geht vor

// Die Cetos Cloud

Viele Unternehmer scheuen sich davor, in die Cloud zu gehen oder
ihre Daten aus der Hand zu geben. Man fürchtet um die Sicherheit
des Firmen-Know-hows und der persönlichen Mitarbeiterdaten.
Unsere Kunden wissen jederzeit, wo sich ihre Daten befinden.

Die meisten unserer Server stehen in Berlin. Einige in der
Schweiz und nirgendwo sonst. Wir bieten besonders sichere
Zugänge, um die Daten unserer Kunden nicht zu gefährden.

Outsourcing
In Unternehmen wird das Outsourcen von IT immer beliebter. Jedoch haftet dem
Outsourcing ein negatives Image an. Ferne Länder, Niedriglöhne, unkomfortable
Zeitunterschiede.
Seit einiger Zeit setzt sich ein neuer Trend durch: das Nearsourcing – die Vergabe von Aufträgen an externe Anbieter in der Nähe des Kunden. Das vermindert
Sprachbarrieren, Zeitzonenprobleme und bringt den Vorteil, dass die Daten nicht
auf anderen Kontinenten gespeichert werden müssen. Das ist im Hinblick auf
die Datensicherheit ein Vorteil. Unsere Standorte sind in Deutschland und in der
Schweiz. Hier stehen auch unsere Server.
Wir übernehmen als ganzheitlicher IT-Dienstleister alle Arbeiten rund um Ihre ITInfrastruktur. Im Bereich Outsourcing sind wir auf die Bereiche Computerverwaltung
und Softwareverwaltung spezialisiert.

IT-Support
// Global denken, lokal handeln
Der weltweite Handel ist gelebte Normalität für viele europäische Unternehmen. Das ist durch die Fortschritte in der
IT leichter möglich geworden. Damit ist
es nun aber auch zunehmend wichtiger,
dass die IT zu 100 Prozent funktioniert
und rund läuft. Deshalb gehen immer
mehr Unternehmen in Sachen IT keine
Kompromisse mehr ein und setzen auf
IT-Dienstleister in ihrer Nähe.

Unsere Experten vom IT-Support sprin
gen ein, wenn der Drucker nicht will,
ein Programm abgestürzt ist, die Partition voll ist oder andere große oder
kleine Computerprobleme auftreten.
Gerne rund um die Uhr. Diese Hilfe
bieten wir großen Unternehmen mit
mehreren tausend Computern an, wir
helfen aber auch kleineren Betrieben,
die vielleicht nur fünf Computer in ihren
Büroräumen haben.
Unsere Erfahrung in den Bereichen
Computerverwaltung und Softwareverwaltung ist groß. Wir entwickeln hier
auch regelmäßig eigene Lösungen, die
für Vereinfachung, Standardisierung
und Automatisierung sorgen.

// Langfristige Partnerschaften
Wir arbeiten ganzheitlich. Wir halten die IT-Infrastrukturen unserer Kunden nicht nur
funktionsfähig, sondern auch schnell und immer auf dem neuesten Stand. Unser
Angebot richtet sich an große und kleine Betriebe gleichermaßen.
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