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Netzwerkanalyse

Das Unternehmen agrarDATA ist ein Garant für innovative, branchenübergreifende IT-Lösungen und Dienstleistungen. Kompetente und
motivierte Mitarbeiter, höchste Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit
zeichnen das Unternehmen aus. Bereits seit mehr als 10 Jahren arbeitet die agrarDATA mit Kunden landwirtschaftlicher Organisationen
oder anderer Branchen erfolgreich zusammen. Von der agrarDATA
bekommt jeder Kunde ein perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket. Und das unbürokratisch, zuverlässig und unter
Einsatz modernster Technologien.

Ständige Verzögerungen durch langsame Arbeitsprozesse trotz
moderner IT-Infrastruktur, eine Back-Up-Software, die bei einem
tatsächlichen Datenverlust versagt und ein ungutes Gefühl bei der
bevorstehenden Lizenzprüfung sind nur einige Szenarien, die Ihr
Unternehmen unnötig beeinträchtigen. Die agrarDATA bietet mit einer
professionell durchgeführten Netzwerkanalyse eine wichtige Dienstleistung für den Erfolg Ihres Unternehmens, indem Lücken und
Verbesserungspotentiale in der IT-Infrastruktur aufgezeigt und eine
effiziente Nutzung von Ressourcen gewährleistet werden.

Wie?
Ausgehend von der Erhebung des Ist-Zustandes und Analyse aller
IT-Komponenten (PC, Server, Drucker, etc.) leiten wir Empfehlungen
für eine profitable Nutzung Ihrer IT-Infrastruktur ab und bieten Ihnen
konkrete Lösungen an.

IT-Service Software ERP-Systeme

Profitable Ressourcennutzung

Partner

Für eine zügige und effiziente Arbeitsweise braucht man die passende Ausstattung. Jedoch was hilft das richtige Rüstzeug, wenn es
an einer korrekten Handhabung fehlt? Die agrarDATA hilft, Engpässe
zu identifizieren, vorherzusehen und so rechtzeitig zu reagieren,
bevor Ihr Unternehmen durch ständige Fehlermeldungen in seinem
Arbeitsfluss unterbrochen wird. Im Zuge einer detaillierten Netzwerkanalyse erarbeitet die agrarDATA Alternativen und Lösungen für eine
kosteneffiziente Ressourcennutzung.

Als Microsoft Partner profitieren wir von einer Vielzahl an Leistungen,
um unseren Kunden innovative Lösungen zu bieten. Gleichzeitig verfügen wir durch die Zusammenarbeit über aktuelle und hochwertige
Werkzeuge und Ressourcen, die eine hervorragende Betreuung
unserer Kunden gewährleisten. Damit ziehen Sie den größtmöglichen
Nutzen aus unserem Können und greifen auf Leistungen zu, die uns
in allen Phasen des typischen Vertriebsprozesses begleiten.

Lückenschließung in der Konfiguration
Bei allen Netzwerkkomponenten können aufgrund mangelnder Konfiguration Lücken entstehen. Ob im Bereich der Anti-Virus-Software,
Firewall, Zugriffsregelung, Server-Software oder Datenmanagement
– die agrarDATA analysiert, wo sich Risikopotentiale verbergen und
wie diese mit den entsprechenden Einstellungen beseitigt werden
können, bevor es zu Beeinträchtigungen kommt.

Maßgeschneiderte Back-Up-Strategie
Der Verlust von Daten setzt jedes Unternehmen unnötigen Strapazen
aus. Gut, wenn man sich dann auf ein korrektes Back-Up verlassen
kann und verlorengegangene Daten im Handumdrehen wiederherstellen kann. Eine profitable Datensicherung schließt die Entwicklung
und Umsetzung einer auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Sicherheitstaktik ebenso ein wie eine kostenoptimierte Nutzung vorhandener Speicherressourcen.

Energieeffiziente Serverumgebung
Wussten Sie, dass ungünstige klimatische Bedingungen die Lebensdauer und Funktionalität Ihrer Serverhardware nachteilig beeinflussen können? Wir zeigen Ihnen Lösungen auf, mit denen Sie diese
Einflüsse minimieren und eine energieeffiziente Serverumgebung
schaffen können.

Richtige Lizenzierung
Neu installierte Software gehört von Beginn an korrekt lizenziert.
Mit der agrarDATA Netzwerkanalyse wird Ihre IT-Infrastruktur auf
Zweigleisigkeit, aber auch auf Unterlizenzierung genauestens geprüft.
Abhängig von Ihrer Situation gibt Ihnen die agrarDATA Empfehlungen
zum Erwerb von ausständigen Lizenzen.
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