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Professionelle IT-Dienstleistungen für alle Branchen
M

alware, Bots, Ransomware, Firewall, VPN,
Voice-over-IP. All das sind
Schlagworte, die bei der Firma
arcos in Essingen Alltag bedeuten. Das Unternehmen,
welches 1995 gegründet wurde, bietet professionelle ITDienstleistungen für kleine,
mittelständische und große
Unternehmen aller Branchen
an. Als zuverlässiger und kompetenter Full-Service ITDienstleister bietet die Firma
von der Analyse der aktuellen
IT-Struktur, über die Projektierung, Installation, Weiterentwicklung und Wartung bestehender IT-Lösungen bis hin zu
Schulungen alles aus einer
Hand an. Eine sehr gute Erreichbarkeit, ein freundlicher
Service und ein hohes Maß an
Verantwortungsbewusstsein
sind Eigenschaften, die fest in
der Firmenphilosophie von arcos integriert.
Seit der Gründung im Jahr
1995 ist das IT-Systemhaus inhabergeführt und beschäftigt
derzeit 13 Mitarbeiter. Der
Schwerpunkt liegt in der IT-Sicherheit sowie in der IT-Infrastruktur. Die Konzepte und
Produkte von renommierten
Herstellern werden individuell
nach Kundenwunsch in das bestehende Netzwerk integriert.
Durch zertifizierte Mitarbeiter,
welche sich stetig fortbilden,
können sich die Kunden der arcos auf deren Know-how verlassen. Die IT wird durch planbare Investitionen und Budgets
transparent gehalten und die

Das Firmengebäude von arcos in Essingen

arcos hilft mit maßgeschneiderte Lösungen, die auf spezielle Kundenanforderungen
basieren, die Unternehmensziele zu erreichen!
Als einer der ersten Cisco
Premier Partner Deutschlands,
den führenden Hersteller für
IT-Infrastruktur, bietet das
Systemhaus aus Essingen intelligente und leistungsfähige
Switching und Routing sowie
Firewall-Lösungen an. Hierbei
wird nicht nur die momentane
Firmenstruktur beachtet, sondern die IT wird auch zukunftssicher ausgerichtet indem zukünftiges Wachstum
gleich mit eingeplant wird.
Im LAN-, WAN- und
WLAN-Umfeld wird ein hochprofessionelles Consulting angeboten. Die arcos begleitet
ihre Kunden bei Einführung
und Betrieb dynamischer Infrastrukturen, die sowohl mit
der technologischen Entwicklung als auch mit den Benutzeranforderungen Schritt hal-

ten. Die Planung und Implementierung von sicheren und
mobilen Netzwerken ist einer
der Schwerpunkte der Tätigkeit. Die zahlreichen, stets aktuellen Cisco-Spezialisierungen und -Zertifizierungen –
deren hoher Standard vom
Hersteller laufend kontrolliert
wird – zeugen von der Qualität
der Dienstleistungen der arcos.
Grundsatz aller Lösungen ist
ein höchstmögliches Maß an
Investitionsschutz der Netzwerk-Infrastruktur.
Der Begriff Konvergenz
spielt in der IT immer eine größere Rolle. Darunter versteht
man die Verschmelzung verschiedener Datennetze zu einem Ganzen. Bei dem heutigen Datenfluss ist dies auch
nötig, um wertvolle Zeit zu
sparen und gleichzeitig eine
flexible Arbeitsweise zu garantieren. Diese Vorteile einer
konvergenten IP-Infrastruktur
implementiert die arcos mit
deren Partner und bietet ein

Höchstmaß an Funktionalität
und Flexibilität. Bei den Collaboration-Technologien vereinen sie mit Cisco UnifiedCommunications-Lösungen
all Ihre Sprach-, Video-, Daten- und mobile Anwendungen
und ermöglichen so eine effizientere Zusammenarbeit mit
Mitarbeiter und Kunden, welche die Basis für starke Kundenbeziehungen schafft. Ermöglichen sie außerdem mit
standort- oder Cloud-basierten
Lösungen eine standortunabhängige und sichere Zusammenarbeit mit leistungsstarken
Sprach-, Video- und Content
Sharing-Funktionen.
Auch Lösungen im Anti-Viren / Anti-Spam, Email-Archivierung, Storage und BackupBereich gehört zum Portfolio
der arcos. Außerdem betreibt
die Firma ein modernes Rechenzentrum. Von kleineren
Webprojekten bis zu Firmenlösung mit höchsten Ansprüchen
wird das passende WebspacePaket dem Kunden angeboten.
Außerdem hostet das Systemhaus Daten im Rechenzentrum
direkt in Essingen. Sie können
sich auf die Anwendung der
deutschen Datenschutzbestimmungen absolut verlassen. Auf
Hochleistungsservern mit maximaler Geschwindigkeit sind
Ihre Daten schnell verfügbar
und stellen Ihnen alle verfügbaren Features der jeweiligen
Webspace-Pakete vor. Ihre
klassische
Wunschdomain
wird auf Verfügbarkeit geprüft
und für den Kunden gesichert.

Ebenso wird ein umfangreicher Housing-Service für Server angeboten. Diese werden
direkt neben den eigenen Systemen im modernen Rechenzentrum untergebracht.
Ein immer präsenter werdendes Thema ist der sog. „CyberKrieg“. Hacker verändern ihre
Strategien und Methoden ständig, um schwer auffindbar zu
bleiben und ihre Ziele zu erreichen. Cyber-Kriminelle haben
es heute leicht, neue Schwachstellen und sogar Wissen mit
ihren Verbündeten zu teilen.
Anti-Virus, Next-GenerationFirewalls und andere zentrale
Sicherheitslösungen beschränken sich ausschließlich auf bekannte Bedrohungen – diejenigen mit bekannten Signaturen
oder Profilen. In Anbetracht
von 106 neuen Malware-Arten
(Arten von Schadsoftware) die
jede Stunde auftreten, stellt
sich die Frage, wie Sie sich vor
dem Unbekannten schützen.
Traditionelle Lösungen identifizieren „neue“ und unbekannte Schadsoftware, brauchen
aber Zeit, weshalb sie das Risiko bergen, das Netzwerk zu infizieren, bevor eine Erkennung
und Sperrung erfolgt. Leider
sind sie zudem anfällig gegenüber
Umgehungsversuchen
herkömmlicher Erkennungsmethoden. Die Lösung hierfür
bietet die arcos mit dem Security-Hersteller Check Point.
Die Technologie dahinter
nennt sich Sand-Blast-ZeroDay-Protection und setzt auf
neueste Sicherheitsfunktionen,
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um die Gefahrenabwehr auf
das nächste Level zu heben.
Dafür kommen eine umgehungssichere Malware Erkennung und umfassender Schutz
vor den gefährlichsten Angriffen zum Einsatz – gleichzeitig
wird die schnelle Zustellung
der sicheren Inhalte an Ihre
Anwender gewährleistet. Es
wird eine Tiefenprüfung auf
CPU-Ebene ausgeführt, was
auch die gefährlichsten Angriffe stoppt, bevor Malware
die Möglichkeit hat, ihre Tätigkeit aufzunehmen und einer
Erkennung zu entgehen. Das
System nutzt die Prüfung auf
Betriebssystemebene, um eine
breite Palette an Dateitypen zu
prüfen, einschließlich ausführbarer Dateien und Dokumente.
Mit seinen einzigartigen Prüfungsmethoden liefert die Lösung die bestmögliche Erkennungsrate für Bedrohungen
und ist praktisch immun gegen
die Umgehungstechniken der
Angreifer. Checkpoint Sand
Blast ergänzt diese Lösung
durch die sofortige Bereitstellung sicheren Inhalts oder sauberer und wiederhergestellter
Versionen potenziell schadhafter Dateien – so wird der Geschäftsbetrieb nicht unterbrochen.

Mit IP-Telefonie fit für die Zukunft
Newerkla GmbH & Co. KG und Swyx unterstützen Unternehmen dabei, aktuelle Herausforderungen der Büro-Kommunikation zu meistern
ISDN geht – All-IP kommt:
Im Jahr 2018 soll die Umstellung des Telefonnetzes auf
Voice-over-IP (VoIP) abgeschlossen werden. Unternehmen sind daher gefordert, für
eine zukunftssichere Kommunikationslösung zu sorgen.
Auch wenn die IP-Umstellung
für viele Betriebe zunächst
eine Herausforderung ist, liegen darin auch große Chancen.
Denn All-IP bündelt alle Kommunikationskanäle und trägt
dazu bei, Geschäftsprozesse
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effizienter zu gestalten. Wie
Unternehmen den Umstieg auf
All-IP meistern und alle Vorteile einer zeitgemäßen Kommunikationslösung
nutzen
können, wissen die Experten
der Newerkla GmbH & Co.
KG. Der Fachhändler und
Komplettausstatter bietet Unternehmen kompetente Unterstützung bei allen Fragen rund
um die Kommunikation im
Büro und kann bereits auf über
50 Jahre Erfahrung zurückblicken.

Gemeinsam mit Swyx, dem
führenden Anbieter im Bereich
IP-Telefonie, setzt das Team
von Newerkla maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für mittelständische Unternehmen jeder Größe und Branche um. Die IP-basierte Unified-Communications-(UC)Lösung bündelt die komplette
Kommunikation eines Unternehmens auf nur einer Benutzeroberfläche. Dabei werden
Funktionen angeboten, die
weit über die Leistungen einer
klassischen Telefonanlage hinausgehen. Präsenzfunktionen
und Instant Messaging erleichtern beispielsweise die interne
Kommunikation. Ein weiterer
Vorteil ist die Möglichkeit einer intelligenten Rufumleitung: Mitarbeiter können bestimmte Kriterien definieren
und es von Datum und Uhrzeit
oder Outlook-Kalendereinträgen abhängig machen, ob und
an wen ein Anruf weitergeleitet wird. Nutzer haben dabei
die Wahl, ob sie ein klassisches
Tischtelefon, ein Headset oder
Smartphone verwenden. Da
die Lösung von Swyx die verschiedensten Plattformen und
Endgeräte unterstützt, können
Mitarbeiter nicht nur an ihrem
Arbeitsplatz, sondern auch unterwegs auf alle Funktionen
der Lösung zugreifen.
Die optimale Lösung für jedes Unternehmen
Die flexible Kommunikationslösung von Swyx lässt sich
an die individuellen Anforde-
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rungen eines Unternehmens
anpassen und nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen oder
Systeme integrieren. So können Unternehmen ihre Prozesse effizient gestalten und zugleich ihren Kundenservice
verbessern: Wenn die Lösung
beispielsweise in eine Kundendatenbank eingebunden wird,
haben Mitarbeiter etwa alle
Daten eines Anrufers direkt im
Blick und können Kunden persönlich mit Namen begrüßen.
Unternehmen können diese
Lösung sowohl als klassische
On-Premise-Variante als auch
aus der Cloud beziehen. Kunden, die nicht auf eine klassische Telefonanlage vor Ort
verzichten möchten, können
diese zudem durch ausgewähl-
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te Services aus der Cloud ergänzen. Mit diesen vielfältigen
Variations- und Auswahlmöglichkeiten stellt Newerkla si-

Moderne Büro-Kommunikation

cher, dass jeder Kunde eine optimale Lösung für seine Anforderungen findet und man so
auf die Kommunikation von
Morgen vorbereitet ist. Um
den Wechsel zu All-IP proaktiv
anzugehen, sollten sich Unternehmen daher rechtzeitig beraten lassen. Das kompetente
Team von Newerkla unterstützt
Verantwortliche bei der Auswahl einer individuell geeigneten Kommunikationslösung
und bereitet gemeinsam mit ihnen eine problemlose Umstellung vor. So geraten Unternehmen nicht unter Zeitdruck und
können den Wechsel zu All-IP
nutzen, um ihre Kommunikationsprozesse dauerhaft zu verbessern. Newerkla hat Installationen in der IP-Telefonie bereits bei Anwaltskanzleien,
Arztpraxen, Handelsunternehmen, Behörden, Industriebetriebe und Dienstleistungsunternehmen erfolgreich durchgeführt.
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