dynabook as a Service
Ihre IT-Komplettlösung für
einen modernen Arbeitsplatz.
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Der Weg zu optimalen
IT-Abläufen: daaS

Flexibel

Die moderne IT-Landschaft verändert sich rasant.
Die Anzahl der Geräte in Benutzung steigt und
steigt. Zudem ändert sich die Arbeitsweise,
Mitarbeiter werden immer mobiler. Deshalb
brauchen Unternehmen einen Service, mit dem
sie anderen immer einen Schritt voraus sind.

Einfach

Mit dynabook as a Service (daaS) verbringen
Sie weniger Zeit mit täglichen Verwaltungs- und
Wartungsaufgaben. Stattdessen können Sie sich
verstärkt Innovationen widmen. Dieser Service
holt das Beste aus Ihrem Unternehmen heraus –
sowohl finanziell als auch im Sinne Ihrer IT- und
anderen Mitarbeiter.
Einfach ohne Unterbrechungen produktiv sein.

< Zum Anfang

Die richtigen Geräte und das richtige Zubehör zur
richtigen Zeit. Passen Sie die Anzahl der Geräte an
Ihren Bedarf an und fangen Sie so Arbeitsspitzen
ab und sparen in ruhigeren Zeiten.

Budgetplanung und IT-Verwaltung leicht gemacht.
Für eine feste monatliche Pauschale profitieren
Sie von Produkten, Software und Softwarelösungen
sowie Lifecycle-Services. Und das alles aus
einer Hand.

Intelligent
Die neueste Technik, um immer auf dem aktuellen
Stand zu sein. Unsere Softwarelösungen bieten
Ihnen einen Überblick über Ihren Gerätebestand
sowie Informationen zu dessen Leistung
und Sicherheitsstatus.

>

Hardware
Das breite Spektrum an
dynabook Geräten und
Zubehör für Sie zur Auswahl.
Beigeistern Sie Ihre Mitarbeiter mit hochmodernder
dynabook Technologie, von Notebooks über Zubehör
bis hin zu Peripheriegeräten. Wählen Sie aus unserem
großen Angebot einfach genau das aus, was zu Ihrem
Geschäft und Ihren Anwendern passt.
daaS verkürzt die Geräteaktualisierungszyklen,
so dass Sie Ihre Mitarbeiter öfter mit aktueller Technik
ausstatten können. Und da wir Auffrischungen rund
um Technologie-Updates planen können, verfügen Ihre
Teams immer über die neuesten Geräte und Software.
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Software
Sie wählen aus, mit welcher
Software Ihre Geräte vorkonfiguriert
werden sollen.
So geht moderne Bereitstellung: Gerät auspacken,
einschalten, produktiv nutzen. Dafür sorgen wir,
indem wir die Notebooks mit der von Ihnen
gewünschten Software ausstatten, sei es
Windows 10, AntiVirus oder etwas anderes.
Zur Steigerung der Produktivität, lassen sich
zudem alle unsere Notebooks um Services für
die Softwareverwaltung ergänzen.

< Zum Anfang

>

Einblicke
Optimale Geräteleistung dank
Analysen und Berichten.
Sie profitieren von Einblicken in den gesamten
Hardwarebestand sowie von Berichten zur Hard- und
Software. Unsere Softwarelösungen überwachen
Ihre Ressourcen und versetzen Sie so in die Lage,
die Leistung zu optimieren, Sicherheitsrisiken im
Blick zu behalten und Ihrem IT-Team die Zeit für
andere wichtige Aufgaben zu verschaffen. Außerdem
helfen unsere Sicherheitstools beim Aufspüren
und Wiederherstellen verloren gegangener und
gestohlener Geräte.

< Zum Anfang
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Davon haben auch alle anderen Mitarbeiter im
Unternehmen etwas. Wir sind bei jedem Problem
für Sie da, sodass Ausfälle auf das absolute
Minimum reduziert werden können.
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Ihr IT-Team kann Höchstleistungen erbringen.
Sorgen Sie dafür, indem Sie in jeder Phase der
Gerätenutzung von unserem Know-how und
unseren Services profitieren, damit Ihr IT-Team
Zeit für Wichtigeres hat.
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Reduzieren Sie die Arbeitslast
der IT-Abteilung und halten Sie
die Mitarbeiterproduktivität mit
Services in jeder Phase hoch.
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Klicken Sie auf ein Segment, um mehr über
die einzelnen Lifecycle-Services zu erfahren

< Zum Anfang
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< Zum Anfang
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Klicken Sie auf ein Segment, um mehr über
die einzelnen Lifecycle-Services zu erfahren
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Mit uns gelangen Sie zu den richtigen Lösungen
für Ihre geschäftlichen Herausforderungen.
Unsere Experten gehen gemeinsam mit Ihnen
jedem Ihrer potenziellen Technikprobleme auf den
Grund. Auch wenn Sie mehr über unsere Software
erfahren, Ihre Gerätesicherheit verbessern oder
den internen Support ausbauen möchten,
können Sie uns gern jederzeit ansprechen.
Egal, worum es geht, wir sind an Ihrer Seite.
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< Zum Anfang
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Klicken Sie auf ein Segment, um mehr über
die einzelnen Lifecycle-Services zu erfahren
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Ein nahtloser Übergang von alt zu neu. Ihre neuen
Geräte fügen sich problemlos in die vorhandene
Umgebung ein. Damit Ihre Teams sofort loslegen
können, übernehmen wir die Gerätekonfiguration,
Vor-Ort-Installation und Datenmigration.
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Konfiguration
und Bereitstellung
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< Zum Anfang
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Klicken Sie auf ein Segment, um mehr über
die einzelnen Lifecycle-Services zu erfahren
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Wir unterstützen Sie bei der Verwaltung, Wartung
und Reparatur, damit Ihnen der tägliche Betrieb
einfacher von der Hand geht. Zur Auswahl stehen
Ihnen unser breites Spektrum an Services, wie die
Vor-Ort-Reparatur zur Minimierung der Ausfallzeit
bei gleichbleibender Produktivität Ihrer ITRessourcen, IT-Mitarbeiter und Anwender.
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< Zum Anfang
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Klicken Sie auf ein Segment, um mehr über
die einzelnen Lifecycle-Services zu erfahren
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Wenn es Zeit wird für neue Geräte, können Sie
dank unseren sicheren, umweltverträglichen
Austauschservices nachhaltig umsteigen –
Ihre Daten bleiben dabei natürlich geschützt.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hardware
anderer Marken durch uns recyceln zu lassen.
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Pläne

Auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten
Wählen Sie den Plan, der Ihre
geschäftlichen Interessen aktuell
und in Zukunft unterstützt.
Sie können den daaS-Plan
übrigens auch um einige Extras
ergänzen, die es Ihren Teams
erlauben, unterbrechungsfrei
weiterzuarbeiten.

< Zum Anfang

Mit daaS haben Sie die Chance,
sich das ideale Geräte- und
Servicepaket für Ihr Unternehmen
zusammenzustellen. Zur Auswahl
steht Ihnen unser breites
Spektrum an Geräten, die Sie
um Zubehör, Software und
Services ergänzen können,
und all das zu einer festen
monatlichen Gebühr.
Sie erhalten die Geräte von
uns vorkonfiguriert. Zudem
unterstützen wir Sie bei der
Bereitstellung und Einrichtung
Ihrer Arbeitsplätze. Darüber
hinaus können Sie von der
cloudbasierte Software für die
Geräteverwaltung und -sicherheit
von Absolute profitieren.

Sie können aus drei
verschiedenen Varianten wählen:

Absolute Visibility;

Ermöglicht den Einblick in den
kompletten Hardware-Bestand
und bietet verschiedene Berichte
zur Hard- und Software.

Absolute Control;

Steuerung und Schutz aus
der Ferne, zum Beispiel
vor Datenlecks.

Absolute Resilience;

Für tiefgreifende Sicherheitsund Verwaltungsmaßnahmen,
zum Beispiel das Aufspüren
und Wiederherstellen
gestohlener Geräte.

Ergänzt wird dieses Angebot
durch unser umfassendes
Serviceportfolio, welches
zusätzlichen Schutz für Ihr
Equipment bietet, z.B. durch
unsere Garantieverlängerung
oder den herausragenden
On-site Reparaturservice.
Innerhalb unserer
maßgeschneiderten Plattform,
dem Business Support Portal,
behalten Sie Ihre Geräte immer
im Blick. Außerdem können Ihr
individuelles daaS-Paket jederzeit
um weitere Services ergänzen.

Stellen Sie sich das
perfekte Paket für
Ihre geschäftlichen
Anforderungen zusammen.
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Zeitersparnis

Sich neu orientieren…
…und der Zukunft gelassen
entgegenblicken – wenn auch
Sie das möchten, helfen wir Ihnen
gern beim Einstieg in daaS.
Ihr zuständiger Vertriebsmitarbeiter informiert Sie
gern über Ihre Optionen und schlägt Ihnen passend
zu Ihren Anforderungen die nächsten Schritte vor.

dynabook as a Service.
Flexibel. Einfach. Intelligent.
at.dynabook.com/daas
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