Private Inhouse Cloud 2.0
Wir, die bn-its banking & network it solu�ons GmbH, sind ein Hersteller und IT-Systemhaus und bieten Lösungen, die speziell für das Genossenscha�sbankumfeld
entwickelt werden.
Die Private Inhouse Cloud 2.0 (PIC2.0) ist eine sichere, hochverfügbare und ﬂexible
Pla�orm für die Bereitstellung von Diensten und Anwendungen. Maßgeschneidert auf Ihre
Anforderungen und Bedürfnisse erhalten Sie eine ganzheitliche Lösung aus sorgsam aufeinander abges�mmten Komponenten. Unsere Pla�orm integriert sich nahtlos in Ihre vorhandene IT-Infrastruktur.
Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
durch umfassende Dokumenta�onen und Vorlagen für Sicherheits- und Risikoanalysen.

nahtlose Integra�on
hohe Verfügbarkeit
Flexibilität und Skalierbarkeit
Reduzierung des IT-Risikos
beeindruckende Performance
zentrale Verwaltbarkeit
kostengüns�ger Betrieb
regulatorikkonform

Prüfen Sie mit unserem Selbstcheck, ob auch Sie von der
Private Inhouse Cloud 2.0 proﬁ�eren können:
Ich möchte eine neue Anwendung/einen neuen Dienst kostengüns�g,
sicher und compliant betreiben - ein Betrieb im Rechenzentrum ist
technisch nicht möglich oder zu teuer.
Die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen beim Betrieb
eigener und individueller IT-Lösungen wird immer schwieriger für
mich.
Ich möchte meine IT-Kosten reduzieren, ohne auf Leistung und Flexibilität verzichten zu müssen.
Unser Geschä�smodell ist im Wandel - die für die Einführung neuer
Produkte oder Prozesse benö�gten IT-Lösungen kann ich im Rechenzentrum nicht betreiben, für den Au�au einer eigenen Pla�orm
fehlen mir jedoch Zeit und Ressourcen.
Ich möchte die Kontrolle über meine IT behalten. Ich möchte IT-Risiken
und Abhängigkeiten reduzieren und daher nicht den komple�en
IT-Betrieb an externe Dienstleister auslagern.
Ich benö�ge eine stabile und skalierungsfähige Pla�orm um eigene
Systeme (wie z.B. TK-Anlage, Linux-Server, Haustechnik, u.v.m.)
weiterhin kostengüns�g und sicher betreiben zu können.

Wenn nur eine dieser Aussagen für Sie zutri�, wird sich ein
Termin mit uns lohnen. Wir zeigen auf, wie Sie Ihre IT-Lösungen auf Basis der PIC2.0 eﬃzient und kostengüns�g betreiben
können. Gerne melden wir uns in den kommenden Tagen
erneut, um Ihren Wunschtermin zu vereinbaren.
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