
Bei  ist Cloud Computing (über CITRIX) schon lange Realität...! 

  

Innovation für den Mittelstand – so wurde die Firma Soft-up KG ausgezeichnet. 

 
Sie erhielt den Innovationspreis 2007 ITK der Initiative Mittelstand. Als Kategorie-Sieger für den 
Bereich "Büroorganisation" wurde SOFT-up nicht nur für das sehr professionelle Angebot, sondern 
auch für die zugrundeliegende Technologie ausgezeichnet. In der Informations- und 
Telekommunikationstechnologie (ITK) ist ein sehr professionelles, unproblematisches und 
hochsicheres Arbeiten, gerade für den kleineren Mittelstand, unerläßlich. 
 
Auch 2008 war SOFT-up dabei und wurde in der Kategorie "OnDemand" ausgezeichnet. SOFT-up 
ist es gelungen auf einer Plattform Software zu bündeln und dieses Angebot mit einem umfangreichen 
Dienstleistungs-Konzept anzubieten bzw. zu bereichern. Von der Software-Auswahl über die 
Programm-Einführung und die technischen Voraussetzungen bis hin zu der Hotline-Betreuung, kann 
Soft-up ein problemloses und schlüssiges Zusammenspiel sicherstellen. SOFT-up ermöglicht und 
koordiniert den direkten Kontakt mit den jeweiligen Ansprechpartnern (Softwareherstellern und/oder 
Dienstleistern). Durch das umfangreiche Angebot ist die Nutzung bekannter und bewährter 
Programme namhafter Hersteller möglich. 
 
Die Zeit der Ruhe und Besinnung (siehe Artikel vom 22.12.08 – Pressebox) nutzte SOFT-up um sich 
zu orientieren und eine Strategie für die nächsten 1 -2 Jahre zu entwickeln. So baut jetzt SOFT-up in 
2009 das Konzept immer weiter aus. 
 
Schnell und von überall aus wird der hochsichere Zugang zu den Firmendaten bereitgestellt. Wichtige 
Partner und Synergien stellen für SOFT-up einen unverzichtbaren Bestandteil des 
Unternehmenskonzeptes dar. Der Anwender muss sich weder Gedanken machen welcher Server der 
richtige ist, noch muss er über Ersatzinvestitionen nachdenken. Die Investitionskosten werden über 
eine Monatspauschale abgedeckt. Diese Dienste senken den Aufwand für den einzelnen Arbeitsplatz 
erheblich, denn es entfallen die laufenden Investitionen, sowie die Kosten für die Wartung und 
Betreuung der Systeme im Unternehmen. 
 
Eine entscheidende Rolle beim täglichen Umgang mit der EDV, und damit immer aktuellen 
Informationen und Zahlen, spielt eine unternehmensweite und einheitliche IT-Landschaft. Diese senkt 
Kosten, spürt Einsparpotenziale auf und optimiert Geschäftsprozesse. Soft-up verhilft somit zu 
tatsächlicher Effizienz und Aktualität... 
 
...und das im Cloud Computing...! 

http://www.soft-up.de/standard/page.cfm/242
http://www.pressebox.de/pressemeldungen/soft-up-kg/boxid-227731.html
http://www.soft-up.de/standard/page.cfm/608

