deine kunden werden in der cloud
sein, mit oder ohne dich
Versetzen wir uns in die Lage Deiner Kunden. Sie arbeiten gerne mit SAP Business One, aber wollen sicherlich nicht, dass
SAP Business One zu viel administrative Arbeit. Sie wollen eine Lösung, die einfach einsetzbar, schnell und kosteneffizient
ist. Also Schluss mit der Komplexität. Schluss mit den Sorgen wegen massiven Investitionen in Zeit und Geld.
Mit Cloudiax bietest Du Deinen Kunden eine finanziell tragbare, sichere und schnelle Cloudplattform,
die für SAP Business One HANA oder SQL optimiert ist. Schreib uns.

Flexibel und skalierbar
Schluss mit großen Investitionen im Voraus
Cloudiax Services sind sehr flexible “pay-as-you-go”.
Investitionsausgaben sind nicht mehr nötig, denn
Unternehmen haben nun minimale Anlaufkosten für
Projekte und vorhersehbare, laufende Betriebskosten.

Deine Kunden müssen weder unsichere Investitionen
in die Zukunft machen, noch werden Sie von
Verträgen gehemmt, die Sie in der Vergangenheit
unterzeichnet haben.

Konzentriere Dich auf dein Kerngeschäft
Kostenreduzierung
Da Sie sich Deine Kunden nicht um Server, Software
und Updates kümmern müssen, reduzieren sich die
laufenden Aufwände. Mit dem einfachen pro User
Preismodell bleibt die Kostenstruktur immer klar.

Weder Du selbst noch Deine Kunden benötigen ein
spezielle professionelle Cloud Expertise. Konzentriere
Dich auf Dein Business und unterstütze Deine Kunden
auf Ihrem Weg in die Digitalisierung.

IT-Sicherheit mit top Qualität
HANA Datenbank inklusive
Mit Cloudiax kann SAP Business One HANA ganz
einfach eingesetzt werden. Es muss keine HANA-Box
angeschafft und kein spezifisches Fachwissen
aufgebaut werden.

Industrielösungen und Erweiterungen
Da benötigte Industrielösungen weder installiert
noch gewartet werden müssen, sparst Du eine
Menge Zeit und Geld. Bei Cloudiax sind viele
Lösungen getestet und sofort einsetzbar.

Kürzere Verkaufszyklen
Deine Kunden bekommen von Anfang an exakt das
wofür sie bezahlen. Überschaubare Preise pro Nutzer
verringern das Risiko und SAP Business One kann
einfach mal getestet werden.

Wähle einfach die benötigte Ergänzung
Wir erweitern stetig unser Netzwerk mit Partnern die
sich auf die Entwicklung von Branchenlösungen und
Funktionserweiterungen fokussieren.

www.cloudiax.de/impressum/

Cloudiax Rechenzentren sind ISO/ICE 27001:2013
zertifiziert, haben eine Tier-3-Sicherheitsstufe und
werden von Sicherheitsexperten überwacht und
fortlaufend aktualisiert. Alle Zugriffe sind per Ende-zuEnde-Verschlüsselung und nach dem jeweils
neuesten Standard gesichert.

Unabhängiges Arbeiten
Deine Kunden können auf Ihre Daten und
Applikationen jederzeit zugreifen — an jedem Ort der
Welt und mit jedem Gerät, das einen Internetbrowser
bereitstellt.

Neue Marktchancen
Kleinere Geschäfte sind noch immer profitabel und es
lohnt sich, ihnen nachzugehen! Kleine standardisierte,
vertikale Lösungen können schneller und öfter
verkauft werden.

Wettbewerbsfähigkeit erhöhen
Cloud-Services können sich Kunden jeder Größe
leisten und somit mit Weltklasse-IT arbeiten.

