CENTRON
MANAGED
IT-SERVICES
Das neue Zuhause für
Ihre Enterprise IT

”

Seien Sie bereit für
die digitale Zukunft!

Sehr geehrte Damen und Herren,
die digitale Transformation beeinflusst unseren Alltag, unsere Arbeitsweise, unsere Art zu
denken mehr als jemals zuvor. Bedingt durch diese Entwicklung sehen wir immer mehr digitale
Güter und Services am Markt. Doch auch klassische Geschäfts-, Entwicklungs- und Produktionsprozesse profitieren in nahezu jeder Branche von der zunehmend digitalen Welt. Als zukunftsorientiertes Unternehmen ist es Ihr Bestreben, diese Potenziale zu erschließen und für so viele
Unternehmensbereiche wie nur möglich zugänglich zu machen.
Um dies zu erreichen, ist ein Umdenken in der IT, dem Fundament Ihres Geschäftserfolgs, un
erlässlich. Steigender Wettbewerbsdruck, massiver Fachkräftemangel in der IT-Branche und
allgemeine Ressourcenknappheit sind nur einige der Hürden, die es zu überwinden gilt. Nur wer
sich weg von einem reinen Betrieb der Unternehmens-IT hin zu innovativer Wertschöpfung
bewegt, wird heute und in Zukunft erfolgreich sein.
Wir von centron möchten Ihnen die Hand reichen und Sie bei Ihren Projekten als zuverlässiger
Partner unterstützen – egal, wie ambitioniert diese auch sein mögen. Gemeinsam mit Ihnen
entwickeln wir maßgeschneiderte IT-Lösungen, die als solider Grundstein den langfristigen
Erfolg Ihres Unternehmens sichern. Sie als Enterprise-Kunde können dabei aus unserem breiten Produktportfolio, von Co-Location über Cloud-Lösungen bis hin zu unseren Premium-Full-
Managing-Angeboten, wählen. Egal, wie Sie sich entscheiden, eines ist für uns selbstverständlich:
professionelle Beratung im Vorfeld und Support der Extraklasse über die gesamte Projektlaufzeit
hinweg.
Gehen Sie mit uns gemeinsam den Schritt in Richtung Zukunft!

Wilhelm Seucan				Monika Seucan
Geschäftsführer centron GmbH		
Geschäftsführerin centron GmbH
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LÖSUNGEN SO EINZIGARTIG
WIE UNSERE KUNDEN
Wir von centron verstehen uns als Macher, als Problemlöser, als Digital Pioneers. Da, wo andere mit ihren
Out-of-the-Box-Lösungen an ihre Grenzen stoßen, laufen wir erst zu Höchstleistungen auf. Wir versetzen
uns in die Lage unserer Kunden, begreifen ihre Vision und sind so in der Lage, die bestmögliche IT-Infra
struktur bereitzustellen – individuell, maßgeschneidert und hocheffizient.

Egal, wie umfangreich ihr Projekt auch aussehen mag,
von einzelnen Managed Services bis hin zum kompletten Outsourcing Ihrer IT-Prozesse, wir finden die
perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse. Gemeinsam mit
Ihnen entwickeln wir eine zuverlässige, zukunftssichere IT-Infrastruktur-Lösung, Managed Services oder
professionelle Cloud-Dienstleistungen.

MIT ADAPTION ZUM ERFOLG
Das Geheimnis für eine erfolgreiche digitale
Evolution ist Adaption. Nur wer seine
IT-Infrastruktur präzise auf seine Business-
Prozesse zuschneidet, profitiert von einer
nachhaltigen Wertschöpfung. Überlassen
Sie bei dieser zukunftsweisenden Transformation nichts dem Zufall.

Was uns so besonders macht? Unsere Entwicklungsabteilung? Unser Vertrieb? Unsere technischen Mitarbeiter? Unser Support? Unser eigenes Datacenter?
Unser Partnernetzwerk? Letztlich ist es eine Kombination aus allen diesen Faktoren. Bei centron bringen
wir das Beste aus allen Welten zusammen, um Ihnen
optimale Lösungen und Services bieten zu können.
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UNSERE WERTE,
IHR ERFOLG
Wir von centron haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen über alle
Branchen hinweg mit unseren innovativen IT-Dienstleistungen zu unterstützen
und vor allem erfolgreicher zu machen. Die Grundlage unseres Handelns bilden
unsere Werte, die tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert sind und
tagtäglich von unseren Mitarbeitern gelebt werden.

LEIDENSCHAFT

TEAMWORK

FREUNDLICHKEIT

INNOVATION

Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
gehören nicht nur zu unserem Geschäftsmodell, sondern sind für uns
selbstverständlich. Das harmonische
Arbeitsklima spiegelt sich auch in unserem Premium-Support wider, von
dem unsere Kunden begeistert sind.

Unsere Mission: effiziente und komfortable IT-Infrastrukturen. Heute
zählen wir in diesem Bereich zu den
führenden Unternehmen. Wir wären
jedoch nicht centron, wenn wir nicht
permanent versuchen würden, durch
unsere Innovationsfähigkeit neue
Maßstäbe zu setzen.

Wir tun, was wir tun und vor allem
wie wir es tun, aus Leidenschaft.
Jeder einzelne unserer Mitarbeiter
arbeitet mit viel Herzblut daran,
Gutes noch besser zu machen. Dieser
Ehrgeiz ist Ihr Business-Erfolg.

Wir von centron sind darauf bedacht,
Teams zu formen, bei denen ein
Rädchen nahtlos in das andere greift.
So schaffen wir die perfekte Basis
für eine Zusammenarbeit, die Sie als
Kunde lieben werden.

”

Erfolg besteht darin, dass man
genau die Fähigkeiten hat, die
im Moment gefragt sind.
Henry Ford

Auch wenn für Henry Ford Digitalisierung ein Fremdwort war, ist dieses Zitat
heute, über 80 Jahre nach seinem Tod,
zutreffender denn je. Wenn Ihre IT nicht
agil und flexibel genug ist, um mit Ihren
Business-Anforderungen schrittzuhalten,
werden Sie langfristig weniger erfolgreich
sein.

centron.de
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MEHR ALS 20 JAHRE
ERFAHRUNG

centron begleitet eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht. 1999 als „Garagenfirma“ gegründet, haben
wir uns über die Jahre hinweg stets weiterentwickelt und Expertise hinzugewonnen. Heute sind wir stolz
darauf, als agiler IT-Dienstleister mit eigenem Datacenter tausende von globalen Kunden mit unseren
innovativen Services bei ihren kritischen Business-Anwendungen zu unterstützen. Warum wir dabei so
erfolgreich sind? Wir bleiben unserer Firmenphilosophie stets treu: Do IT right!
Kommen auch Sie in den Genuss unserer einzigartigen Services. Unsere Kunden
werden Ihnen bestätigen: Ihre IT ist bei uns in den allerbesten Händen.

CUSTOMER FIRST
Anwender und ihr Business so erfolgreich wie
möglich zu machen – dieses Ziel steht für uns
über allem. Um dies zu erreichen, führen wir
ein präzises Assessment Ihrer Anforderungen
durch und stellen so sicher, dass Sie genau
die IT-Services erhalten, die Sie benötigen. So
sorgen wir für einen langfristig reibungslosen
Betrieb Ihrer IT und eine höhere Nutzer
produktivität im Einklang mit Ihren unter
nehmerischen Prioritäten.
Unsere hochqualifizierten Techniker gehen
stets auf die Einzigartigkeit Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation ein. Durch
jahrzehntelange Erfahrung wissen sie genau,
welche kritischen Punkte in Einzelszenarien
beachtet werden müssen. Erst wenn der
perfekte Rahmen geschaffen ist, beginnen wir
damit, die für Sie passende Lösung individuell
zu entwerfen – damit Ihr Projekt garantiert
ein voller Erfolg wird.
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IHRE BRÜCKE
IN DIE DIGITALE WELT
Um den Anschluss nicht zu verlieren, ist eine performante, zuverlässige und sichere IT-Infrastruktur heutzutage
unerlässlich. Nur wer es schafft, seine Business-Prozesse in die digitale Welt zu überführen, wird sich
langfristig am Markt behaupten können. Gehen Sie in Sachen IT-Infrastruktur daher keine
Kompromisse ein – überlassen Sie das Fundament Ihres Geschäftserfolgs den Profis.
Wir von centron haben in den letzten Jahrzehnten tausende von Kunden mit
unzähligen Projekten über alle Branchen hinweg betreut. Mit dieser
Erfahrung, kombiniert mit unserem tiefen Know-how,
verhelfen wir auch Ihrer Unternehmens-IT
auf die Überholspur.

7.000+

zufriedene Kunden
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redundante Standorte
Premium IT-Services

seit 1999

SERVICE IST UNSERE STÄRKE
Der persönliche Kontakt mit unseren Kunden ist uns
wichtig. Sie erhalten einen dedizierten, hochqualifizierten Techniker, der Sie in allen Belangen unterstützt. Als
Premium Managed-Server-Kunde erreichen Sie uns 24/7
an 365 Tagen im Jahr.
centron.de
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DAS SAGEN UNSERE
KUNDEN ÜBER UNS
Expertise und tiefes Know-how lassen sich nur bis zu einem gewissen Grad theoretisch
gewinnen. Viel wichtiger sind praktische Erfahrungen, um Stolperstricke zu identifizieren
und Learnings für zukünftige Projekte zu gewinnen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben
wir zahllose Projekte begleitet und erfolgreich abgeschlossen. Welche Erfahrungen unsere
Kunden mit uns bei diesem Prozess gemacht haben, lassen wir sie Ihnen an dieser Stelle
selbst schildern.

Wir sind jetzt seit einigen Jahren mit unserem
Online-Shop bei centron und sehen nicht den geringsten Grund daran etwas zu ändern! Immer freundlich, schnell und überaus kompetent, wenn wir Hilfe
brauchten. Absolut empfehlenswert!

Individuelle komplexe Lösungen lassen sich mit dem
centron-Team sehr gut umsetzen. Mit kompetenten
Ansprechpartnern, die immer sofort zur Verfügung
sind, lässt sich perfekt arbeiten. Das unterscheidet
centron wohltuend von den ganz großen Anbietern
mit ihren Standardlösungen.
PETER QUASS
4dynamic GmbH

MANUEL BONGARD
ACV Electronic GmbH

Absolut klasse Dienstleister! Alle gebuchten Dienste
laufen sehr zuverlässig. Wenn mal Probleme oder
Fragen auftreten, werden diese immer schnell gelöst.
Die Mitarbeiter sind kompetent und freundlich.
JONATHAN SCHÖTSCHEL
JOY Sportswear GmbH

Der Betrieb unserer Server läuft reibungslos und alle
Remote-Hands-Aufgaben wurden bislang prompt und
fehlerfrei erledigt. Die Preise sind marktgerecht und
fair, die Reaktionszeiten super schnell und die Kommunikation ist professionell. Wir können eine Zusammenarbeit mit centron uneingeschränkt empfehlen
und werden auch selbst langfristig weiterhin auf
centron setzen.

Seit Jahren ein für uns unverzichtbarer Partner
in puncto Service- und Dienstleister für Managed
Server unserer Kundenszenarien. Jederzeit wieder.
Wir finden unsere Kriterien Kundenorientierung und
Prozesssicherheit bestens erfüllt!

DIPL.-ING. MARKUS SEMM
ENAiKOON GmbH

JÖRG DREES
iFAKT GmbH
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UNSERE
ZERTIFIZIERUNGEN
INFORMATIONSSICHERHEIT

Der akribische Schutz von sensiblen Kundendaten steht für uns von centron seit jeher an oberster Stelle. Ihre
Daten werden ausschließlich in unserem centron Datacenter in Deutschland vorgehalten. Darüber hinaus sind
wir vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nach IT-Grundschutz ISO 27001 zertifiziert. Somit
übererfüllen wir die strengen deutschen Datenschutzbestimmungen sogar und bieten Ihnen so weltweit einzig
artige Sicherheit für Ihre Daten.

QUALITÄTSMANAGEMENT

centron steht seit 1999 für Premium-Dienstleistungen im IT-Sektor. Unsere Devise: Agieren statt reagieren –
denn nur so bleibt unser Angebot stets am Puls der Zeit. Um den hohen Ansprüchen, die wir an uns selbst stellen,
gerecht zu werden, haben wir ein tiefes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 implementiert. Wir evaluieren permanent unsere internen Prozesse, Services sowie Lösungen – und legen so Optimierungspotenziale offen. Davon
profitieren vor allem Sie als Kunde, denn nur ein zu vollster Zufriedenheit abgeschlossenes Projekt ist für uns ein
gutes Projekt.

ISO 14001

UMWELTMANAGEMENT

Als Green Company nehmen wir unsere ökologische Verantwortung ernst. Unser centron Datacenter zählt zu den
Energieeffizientesten in ganz Deutschland und wird, wie unsere Büros, ausschließlich mit Öko-Strom betrieben.
Doch auch bei der Entwicklung von Kundenlösungen setzen wir auf nachhaltige Innovationen. So können Sie sich
nicht nur sicher sein einen nachhaltig agierenden Partner an Ihrer Seite zu haben, sondern profitieren darüber
hinaus von Kosteneinsparungen. Als Beweis, dass wir diese Philosophie nicht nur predigen, sondern auch aktiv
leben, haben wir uns bereits vor Jahren nach ISO 14001 zertifizieren lassen.

centron.de
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UNSER DATACENTER
DAS HERZSTÜCK
Aktuell unterhalten wir fünf redundante Rechenzentrumsstandorte – Tendenz steigend. Herzstück unseres Data
center-Netzwerks ist unser Headquarter mit eigenem
Rechenzentrum in Hallstadt bei Bamberg.

Top-Infrastruktur

Maximale Gebäudesicherheit

Direkt am Backbone

Starke Perimeter Defense

Um Ihnen ein Maximum an Ausfallsicherheit zu
bieten, ist unser Datacenter mit modernsten
Infrastruktur-Features ausgestattet. Eine leistungsfähige 1,2 MW Stromversorgung mit USV
und Notstromgenerator, eine redundante 600 kW
Klimatisierung sorgen für maximale Uptime.

Dank unserer redundanten Multi-Carrier-Anbindung mit einer effektiven Bandbreite von mehr als
30 Gbit über mehrere Trassenführungen stellen
wir sicher, dass Ihre Systeme stets erreichbar sind
– und zwar mit Top Speed.
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Das mehrstufige Sicherheitssystem sorgt dafür,
dass Ihre IT-Systeme auch physisch auf höchstem
Level geschützt sind. Dazu gehören 24/7 Kamera
überwachung und Einbruchschutz, mehrfache
elektronische und biometrische Zugangskontrollen sowie ein patrouillierender Werkschutz.

Wir schieben Cyberkriminellen sprichwörtlich
den Riegel vor. Durch Firewalling, durchgängiges
Monitoring und weitere Sicherheitsmechanismen
sind Ihre Systeme bestens gegen Angriffe von
Außen geschützt.

centron.de
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Wenn man Digitalisierung
richtig betreibt, wird aus einer Raupe ein Schmetterling.
Wenn man es nicht richtig
macht, hat man bestenfalls
eine schnellere Raupe.

centron.de

George Westerman
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centron GmbH
Heganger 29
96103 Hallstadt
vertrieb@centron.de
www.centron.de
Tel.: +49 (0) 951 / 96 83 40
Fax: +49 (0) 951 / 96 83 429

