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Das ifa-Rechenzentrum – die sichere Zukunft für Ihre Infrastruktur
Sie wünschen sich eine stabile Systemlandschaft mit fl exiblen Hardware-Mietoptionen und geringen Anfangsinvestitionen? Das 
ifa-Rechenzentrum bündelt das weitreichende Knowhow mehrerer Partner, bietet fl exible Bestellmöglichkeit und reduziert System-
ausfälle auf ein Minimum. Eine moderne und digitale Organisation ist der neue Anspruch.

Ihre Vorteile: 
  Höchste Ausfallsicherheit für Ihre Patientendaten
  Auf Sie zugeschnittene und fl exible Rechenkapazitäten
  Transparente und faire Preismodelle – Niedrige Anfangsinvestitionen
  Schneller und standortübergreifender Zugriff auf Patientendaten
  Dauerhafte Hardware-Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service u. v. m.
  Schutz Ihrer Daten durch unsere im Rechenzentrumspaket enthaltenen Sicherheitslösungen (Überwachung, Firewall, Antivirus)

Ihr Ansprechpartner:
Marcel Maspfuhl
Systemintegration und Vertrieb
fon. +49-2234-93367-0
marcel.maspfuhl@ifasystems.de

Mit dem ifa-Rechenzentrum bekommen Sie eine moderne Cloud-Lösung. Ihre Daten liegen sicher auf Servern in Deutsch-
land und die Datensicherung erfolgt in verschiedenen, separat geschützten Bereichen des Rechenzentrums. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Wir liefern Ihnen die Software inkl. Serverinfrastruktur, das System ist fl exibel und skalierbar sowie 
ausfallsicher. Der technische Support (Telefon/Remote) und unser Managed Endpoint (Virenscanner, Patchmanagement 
für Sicherheitsupdates und Health-Check für Ihre PCs) sind bereits inklusive. Mit dieser Lösung können Sie alle relevanten 
Daten einfach von allen Standorten und Workstations direkt abrufen. Ein aufwändiger Datentransfer und Wartezeiten ent-
fallen. Die einzige Voraussetzung für dieses Modell ist eine stabile Internetverbindung. 

Sie möchten Ihren Server mit den Patientendaten lieber in Ihrer Praxis oder Klinik verwalten und die Hardware mieten, 
anstatt direkt im hohen Maße zu investieren? Auch hier haben wir mit unserer neuen Hardware-Mietoption eine  Lösung 
mit vielen Vorteilen: Wir bereiten Ihre Hardware bei uns vor inklusive unserem Managed Endpoint und Sie nutzen 
unseren kostenfreien technischen Support (Telefon/Remote). Und das Beste: Sie erhalten eine dauerhafte Hardware-
Garantie über die komplette Laufzeit inklusive Vor-Ort-Austausch-Service und Sie bleiben fl exibel. Nach Ablauf der 
Mindestlaufzeit von 36 Monaten können Sie monatlich kündigen oder auf ein brandneues System wechseln. Mit unse-
rem hybriden Backup-Konzept werden Ihre Daten einmal in Ihrer Praxis gesichert und zusätzlich werden die Backups 
für den optimalen Schutz verschlüsselt ins Rechenzentrum übertragen. Das Ganze ist DSGVO-konform!

Sie möchten auch eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, fl exible, zukunftssichere und innovative Infrastruktur 
aufbauen oder wünschen einen Austausch mit einem Referenzkunden? Wir beraten Sie gerne oder erarbeiten mit 
Ihnen eine Bedarfsanalyse und ein Konzept zur Umsetzung. Außerdem übernehmen wir die Pfl ege der Hardware über 
den gesamten Nutzungszeitraum. 

Nehmen Sie Kontakt auf und profi tieren Sie von unserem attraktiven Einführungsangebot!


