
Flexibler mit innovativem IT-Betrieb

Effizient arbeiten

Der steigende Wettbewerbsdruck 

erfordert immer höhere Produktivität, 

mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit 

in allen Unternehmensbereichen. Be-

sonders intelligente Lösungen sind im 

Umfeld der IT möglich. Da die moderne 

IT-Infrastruktur alle Abteilungen eines 

Unternehmens berührt, können hier 

Ergebnisse erzielt werden, die ganzheit-

lich wertschöpfend wirken.

Die Lösungen von mod IT Services tra-

gen dazu bei, Ihren Wechsel zu effizien-

teren Geschäftsprozessen und höherer 

Wettbewerbsfähigkeit über alle Unter-

nehmensbereiche hinweg zu realisieren. 

Im Mittelpunkt steht der Ansatz, den 

Betrieb von Applikationen, Ressourcen

und Services, die nicht zu Ihren Kernkom-

petenzen zählen, von einem erfahrenen

Partner zu beziehen. Dabei behalten 

Sie die strategische Steuerung und wir 

übernehmen nicht nur die technische 

Lösung, sondern auch die Implementie-

rung und die operative Steuerung. Die-

se Auslagerung trägt dazu dabei, dass 

Sie sich besser auf Ihr Geschäft konzen-

trieren können. Gleichzeitig werden die 

durchgängige Leistung und Flexibilität 

Ihrer IT durch Service Level Agreements 

sichergestellt. Darüber hinaus werden 

die Investitionen in Ihre Infrastrukturen 

planbar, transparent und zukunftssicher.

Die Module unserer Lösungen sind ein-

zeln oder gemeinsam zur Erfüllung Ihrer 

IT-Strategie einsetzbar. So können die 

Service Desk Services Ihre Mitarbeiter 

beim effizienten und wertschöpfenden 

Umgang mit Ihrer IT unterstützen oder 

in Teilbereichen wie den Directory Ser-

vices gezielte Hilfe bieten.

Wirtschaftlich und
wertschöpfend für 
Ihre Geschäfts- 
prozesse
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Mehr über unsere Leistungen und die vielseitigen

Module zum effizienten Arbeiten erfahren Sie unter:

www.it-mod.de/losungen/effizient-arbeiten

Die MethoDe

Bei der Auswahl der passenden Services 

betrachten wir mit Ihnen die ganzheit-

lichen Anforderungen Ihres Unterneh-

mens. Wir definieren dabei gemein-

sam ergebnisorientierte Servicelevel. 

Die Grundlage für die anschließende 

Implementierung bis hin zum Endan-

wender bilden Ihre Geschäftsprozesse, 

bei deren Optimierung wir Sie ebenfalls 

unterstützen.

Um weniger Kapital zu binden, bieten 

wir die Übernahme von Geschäfts-

prozessen einschließlich des Betriebs 

von Hard- und Software. Durch eine 

verursachergerechte Leistungsverrech-

nung können Sie sämtliche Kosten eines 

Service transparent und präzise den 

Kostenstellen von Abteilungen oder 

Mitarbeitern zuweisen. So trägt jede 

Organisationseinheit nur die IT-Kosten, 

die tatsächlich für sie anfallen.

IT-Lösungen,
die Kosten sparen 
und Leistung
erhöhen

Die Vorteile

• Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft 

 konzentrieren

• Sie verbessern die Kostenstrukturen 

 Ihres Unternehmens

• Sie schaffen Sensibilität und Kosten-

 bewusstsein bei Ihren Mitarbeitern  

 durch eine verursachergerechte

 interne Verrechnung

• Sie erreichen umfassende 

 Transparenz über aktuelle und 

 geplante Investitionen sowie 

 sämtlichen Kosten

• Sie machen Ihr IT-Budget planbarer 

 und nachhaltiger

Kontaktdaten
mod IT Services

Sertürnerstraße 18

30559 Hannover

Fon 0511/902 85-555

Fax 0511/902 85-600

vertrieb@it-mod.de 

60–80 % 
der IT-Budgets werden ausschließlich für den reinen Betrieb aufgewendet. 

Innovationen und IT-Strategieentwicklung sind dabei nicht berücksichtigt.
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