Pressemitteilung

mediaBEAM und ITM systems besiegeln neue Partnerschaft
Durch die Kooperation zweier münsterländischer IT-Unternehmen soll der Markt für cloudbasierte
Kollaborations- und Teamoffice-Lösungen künftig noch gezielter bedient werden können.
Ahaus/Gescher, 06.09.2017 - Zwischen der in Ahaus ansässigen mediaBEAM GmbH und dem
Gescheraner IT-Dienstleistungsunternehmen ITM systems wurde im August eine weitreichende
Vertriebspartnerschaft geschlossen. Durch die Aufnahme des mediaBEAM-Produktes xworks.365 in
das eigene Produktportfolio hat ITM systems eine deutsche Alternative im Bereich der Social Business
Solutions und Team Office mit an Bord.
Mit anwenderfreundlichen Social Business Solutions gegen die Schatten-IT
Mit xworks.365 haben die Anwender eine zentrale Stelle für ihre geschäftliche Kommunikation, die aus
E-Mail, Fax, SMS oder aus Sprachnachrichten bestehen kann. Außerdem können sie in xworks.365
Dokumente und multimediale Inhalte verwalten, bearbeiten und teilen. Besonderen Wert legte
mediaBEAM auf die intuitive Bedienbarkeit der Anwendung, die vergleichbar ist mit Lösungen aus dem
Consumer-Bereich wie z. B. Gmail oder WhatsApp. Durch die hohe Mitarbeiterakzeptanz wird zudem
verhindert, dass kritische Daten in externe System abwandern, die nicht für den Business-Einsatz
gedacht sind wie z. B. Dropbox. Dadurch wird Schatten-IT vermieden und die Unternehmen erhalten
wieder die Kontrolle über all ihre Unternehmensdaten zurück.
Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit muss gewährleistet sein
„Um ein zukunftsfähiges Business betreiben zu können, sind cloudbasierte Anwendungen das A und O.
Denn nur so können – gerade kleine und mittlere Unternehmen – den wachsenden Anforderungen der
Wirtschaft an Schnelligkeit, Effizienz und reibungsloser Kommunikation gerecht werden.“, betont
Markus Lammerding, Geschäftsführer von ITM systems.
Stefan Schwane, Chief Marketing Officer bei mediaBEAM, greift dies auf und ergänzt: „Die oberste
Priorität von Social Business Solutions wie xworks.365 ist die ortsunabhängige Verfügbarkeit der Daten.
In Zeiten der Digitalisierung ist es selbstverständlich, dass Mitarbeiter in Home Offices arbeiten oder
Teil agiler internationaler Teams sind. Deshalb ist es heutzutage elementar, dass Mitarbeiter
gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Inhalte teilen oder miteinander kommunizieren und das ganz
egal, wo sich die Mitarbeiter gerade befinden.“
Datenschutz nach deutschem Standard
Weitere Punkte, die für xworks.365 sprechen, sind die Themen Datenschutz und Vertrauen. Viele
vergleichbare Cloud-Lösungen, die zurzeit auf dem Markt sind, haben ihren Ursprung in den USA. In
der Regel werden deshalb die Daten auch außerhalb von Deutschland abgelegt. „Unserer Erfahrung
nach, möchten deutsche Unternehmen ihre kritischen Unternehmensdaten nicht auf einem
amerikanischen Server speichern. Mit xworks.365 bieten wir da eine Alternative, die sich an alle
deutschen und europäischen Datenschutznormen hält. Darüber hinaus ist unser eigenes
Rechenzentrum mehrfach zertifiziert, deshalb ist auch die Datensicherheit gewährleistet“, so Schwane
weiter.
Live-Vorführung von xworks.365 auf dem ITM Business Solution Day
Am 28. September 2017 haben Interessierte die Möglichkeit, sich xworks.365 aus der Nähe
anzuschauen, denn dann findet der ITM Business Solution Day statt. Neben weiteren interessanten
Ausstellern verschiedenster Branchen präsentiert sich auch mediaBEAM an einem eigenen Stand.
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Abgerundet wird das Event mit einem spannenden Vortragsprogramm – es werden unter anderem drei
der renommiertesten Zukunfts- und Trendforscher über das Business von morgen referieren. Sie
verbinden relevante Inhalte mit bester Unterhaltung – Edutainment auf höchstem Niveau. Tickets sind
noch in begrenzter Zahl verfügbar.
Links:
mediaBEAM: www.mediabeam.com
ITM systems: www.itm-gruppe.com
xworks.365: www.xworks365.net
ITM Business Solution Day www.business-solution-day.de/

Über mediaBEAM
Seit 1999 bietet mediaBEAM internetbasierte Kommunikationslösungen, die hunderttausende User
nutzen. Der Softwarehersteller und Internet-Service-Provider gilt als Pionier des cloudbasierten
Webmails, ist Spezialist für Cloud Storage und betreibt ein eigenes TÜV-zertifiziertes Rechenzentrum
am Unternehmensstandort Ahaus. Mit der Plattform xWorks stellt mediaBEAM eine der
funktionsreichsten Cloud-Storage- und Webmail-Lösungen zur Verfügung, die auch als White-LabelEdition bei Partnern wie dem Kabelnetzbetreiber Vodafone Kabel Deutschland im Einsatz sind. Auf
Basis der bestehenden mediaBEAM-Technologie hat das Unternehmen eine 360-GradKommunikationsplattform für Städte entwickelt, die Bürgerservice auf eine neue, digitale Ebene hebt.

Über ITM systems
Die ITM systems GmbH & Co. KG ist Teil der ITM gruppe. Als IT-Systemhaus vereint es umfassende
Kompetenzen in der Informations- und Telekommunikationstechnologie am Standort Gescher unter
einem Dach. So entstehen Komplettlösungen aus Hardware, Software, Schulung und Support. Dabei
liegen die Tätigkeitsschwerpunkte in den Bereichen der Virtualisierung und Konsolidierung von IT- und
Telekommunikationsprodukten. Mit dem Bereich ITM cloud bietet die Firmengruppe ebenfalls
professionelle Lösungen im Bereich Desktop und Software as a Service. Hiermit ist es möglich, von
überall auf seine Anwendungen und Daten zuzugreifen – Voraussetzung ist lediglich eine
Internetverbindung. Das Produkt xworks.365 ist daher eine ideale Ergänzung zum bereits bestehenden
Portfolio.
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