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Informio: Mit my.bizcloud auf Erfolgskurs
Die Anforderung
Das Unternehmen Informio Software GmbH mit
Hauptsitz in St. Pölten ist Business Partner für
anspruchsvolle ERP-Anforderungen.
Informio
verfügt über langjährige Erfahrung in der
Umsetzung komplexer IT Projekte und der
Optimierung von Geschäftsprozessen mit Microsoft
Dynamics AX.
„Wir setzen unseren Schwerpunkt auf das KnowHow und die Ideen unserer Mitarbeiter, um eine
optimale Lösung für unsere Kunden zu schaffen.
Über ein breites Partnernetz und durch globale
Erfahrung wickeln wir ERP-Projekte auch auf
internationaler Ebene ab. Dabei ist es unabhängig,
wo sich unsere Kunden befinden. Wir waren auf der
Suche nach einer Lösung für unsere 15 internen
und externen Mitarbeiter, die das flexible
Arbeiten ohne Arbeitsplatzbindung verbessert.

Auch unsere weltweit ansässigen Kunden sollten
auf unserem Projektportal arbeiten können. Unser
Wunsch war, dass einerseits unsere Mitarbeiter auf
ihre kompletten Unternehmensdaten und
Anwendungen von überall und jederzeit zugreifen
können und dabei an einem zentralen und sicheren
Ort gespeichert sind“, beschreibt Michael Colli,
Geschäftsführer von Informio, die Anforderung.
„Entscheidend bei der
Auswahl des Partners waren
für uns das
hochprofessionelle
my.bizcloudRechenzentrum und die
individuelle Betreuung
durch Infotech.“
Michael Colli
Managing Partner Informio

Die Lösung

Gemeinsamer Erfolg

Infotech EDV-Systeme GmbH setzte gemeinsam
mit Informio eine Lösung durch den Einsatz der
my.bizcloud Produkte um. Die Server der
Entwicklungsumgebung für die einzelnen Projekte
von Informio laufen in den my.bizcloudRechenzentren und die einzelnen Projektmitglieder
können über sichere Verbindungen darauf
zugreifen. Eine professionelle Datensicherung
sowie hohe Verfügbarkeit werden von my.bizcloud
garantiert. Infotech betreibt die Systeme und
Anwendungen und gewährleistet den reibungslosen
Ablauf im täglichen Betrieb. Bei allen my.bizcloud
Produkten werden sämtliche Daten redundant in
zwei Rechenzentren in Österreich gehalten.

Arbeitsabläufe werden immer komplexer und
Grenzen verschwinden. Unternehmen können nur
erfolgreich sein, wenn sie leistungsfähige
Informationstechnologien
nutzen,
um
alte
Begrenzungen zu überwinden, neue Chancen zu
ergreifen und ihr volles Potential zu entfalten. Mit
dem persönlichen Partner Infotech setzt Informio
auf eine hochverfügbare und sichere IT-Lösung.
Ihre Mitarbeiter sind flexibel und mobil – die
perfekte Lösung für ein innovatives Unternehmen.
my.bizcloud ist dazu bevorzugter Partner von
Informio, wenn ihre Kunden eine gehostete Lösung
benötigen.
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