
Kostensparend mit der IT unterwegs

Flexibel arbeiten 

Immer mehr Unternehmen erkennen 

neue Chancen, die sich durch stand-

ortunabhängiges Arbeiten eröffnen. 

Einerseits ergeben sich diese durch Ein-

sparungen von Arbeitsplatzkosten für 

Büroflächen oder Reiseaufwänden, aber 

auch für ihre Mitarbeiter im Rahmen der 

Work-Life-Balance. 

Der Markt für potenzielle Mitarbeiter 

wird durch den Wegfall von Pendel-

zeiten größer und Sie steigern Ihre At-

traktivität als Arbeitgeber auch über

die eigenen Standorte hinaus. Durch

die Lösungen von mod IT Services ver-

binden Sie die Chancen des mobilen 

Arbeitens mit dem größtmöglichen 

Mehrwert für Ihr Unternehmen. Dabei 

stehen für uns die ganzheitliche Sichtwei-

se auf die spezifischen Anforderungen 

sowie ein Höchstmaß an Flexibilität und 

Sicherheit immer im Mittelpunkt. Wir 

liefern dazu nicht nur die technischen 

Module, sondern auch die geeigneten 

Methoden für die Optimierung Ihrer Ge-

schäftsprozesse und einen effektiven, 

verantwortungsvollen Umgang in der 

mobilen Arbeitsumwelt von heute.

Um diesen Wandel der Geschäftspro-

zesse wertschöpfend zu erreichen, 

begleiten wir Sie bereits bei der Defini-

tion Ihrer mobilen Business-Strategie. 

In der Umsetzung gilt es, die Zugänge 

zu Unternehmensdaten bereitzustellen, 

die Sicherheit der Verbindungen zu 

gewährleisten und gesetzliche Anfor-

derungen einzuhalten. Außerdem ist zu 

berücksichtigen, dass die Daten auf vie-

len unterschiedlichen Plattformen und 

mobilen Geräten verfügbar sind. Bei

einer kompletten Lösung für mobiles Ar-

beiten können Sie entscheiden, welche 

Aufgaben Sie in eigener Regie ausfüh-

ren oder ob die komplette Auslagerung 

der notwendigen Module sinnvoll ist.

Sicher und effizient 
mit Ihrer mobilen 
Business-Strategie
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Mehr über unsere Lösungen und die einzelnen

Module zum flexiblen Arbeiten erfahren Sie unter: 

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

Die MethoDe

mod IT Services bietet Mobilitätskon-

zepte, die alle Facetten des flexiblen 

Arbeitens abdecken. Neben der Inte-

gration von technischen Modulen wie 

Mobile-Device-Management-Systemen 

sorgen wir vor allem für die einfache 

Handhabung und Akzeptanz bei den 

Mitarbeitern. Hierzu erstellen wir An-

leitungen, um den kostenbewussten 

Umgang sicherzustellen. Dazu prüfen 

wir unter anderem Ihre Roaming- und 

Datenverträge auf mögliche Kostenfallen.

IT-Lösungen, die 
mobiles Arbeiten 
flexibler machen

Die Vorteile

• Sie beschleunigen Ihre Entscheidungs-

 und damit Ihre Geschäftsprozesse

• Sie erzielen messbare Reduzierungen 

 von Reise- und Arbeitsplatzkosten

• Sie erreichen standortunabhängige 

 Kommunikation in Echtzeit

• Sie schaffen höhere Produktivität  

 durch gesteigerte Zufriedenheit

Kontaktdaten
mod IT Services

Sertürnerstraße 18

30559 Hannover

Fon 0511/902 85-555

Fax 0511/902 85-600

vertrieb@it-mod.de 

80 % 
des Unternehmenswissens steckt in den Köpfen der Mitarbeiter und ist

nur bei Bedarf abrufbar. Durch flexible und mobile Lösungen können Sie

die ständige Verfügbarkeit dieses Wissens sicherstellen.
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