
Kurzbeschreibung

• Ihre Clients bilden die Schnittstelle zwischen Benutzern und Anwendungen. Früher waren Clients 
meist klassische PCs, heute umfasst dieser Begriff auch virtuelle Clients, stationäre und mobile 
Geräte, z.B. Notebook, Smartphone und Tablets. In Zukunft wird die Vernetzung dieser 
Endgeräte weiter zunehmen und damit auch die Möglichkeiten, welche sich daraus ergeben.

• Performante Server bilden das Rückgrat einer leistungsstarken IT-Landschaft, welche gewaltige 
Datenmengen und –verarbeitungsprozesse bewältigen müssen. Dies erfordert durchdachte und 
zukunftsorientierte Lösungen, denn Themen wie Skalierbarkeit, Virtualisierung sowie Storage-
Systeme bilden in der heutigen IT besonders wichtige Kernpunkte.

• Ob klassisch oder virtualisiert, mit uns haben Sie den Partner, der mitdenkt, Ihre Ansprüche 
versteht und nach Ihren Wünschen umsetzt. 

Hier dürfen Sie auf uns zählen 

• Clients
Wichtig ist, dass sich die Clients an den Bedürfnissen der Anwender orientieren sowie korrekt und 
zuverlässig ihren Dienst verrichten. Wir entwickeln die für Sie richtige Strategie, von der 
Beschaffung, über den Betrieb, bis hin zur Garantie. Dank unserer Erfahrung im Aufbau von 
Client-Umgebungen von Kleinbetrieben bis Grossunternehmen kennen wir die Probleme und 
können die beste Lösung, welche auf Ihre aktuellen Bedürfnisse und zukünftigen Anforderungen 
zugeschnitten ist, anbieten.

• Server 
Unsere Spezialisten analysieren Ihre bestehende Landschaft oder planen Ihre Serverumgebung 
nach Ihren Wünschen, vom Konzept über die Umsetzung bis hin zum Betrieb. Wir kümmern uns 
um Wartung und Unterhalt und legen dabei höchsten Wert auf Verfügbarkeit, Sicherheit und 
Datenschutz. Egal ob Sie einen File-, Datenbank-, Mail-, Print-, Web- oder Filestansfer-Server 
erneuern oder einführen möchten, wir stehen an Ihrer Seite. Natürlich gilt dies auch für die 
Speichersysteme (Storage).

• Virtualisierung
Heute ist die Virtualisierung keine Seltenheit mehr und kann je nach Gebiet und Anwendungen 
gegenüber der klassischen Ausrichtung viele Vorteile bringen. Wichtig dabei ist, eine 
Virtualisierung detailliert zu planen und umzusetzen, damit ein wirklicher Mehrwert entsteht und 
Kosten gegenüber klassischen Client- und Serverlösungen eingespart werden können.

• Sicherheit
IT-Sicherheit ist ein Thema, das bisher oft vernachlässigt wurde. Aufgrund vieler medial publizier-
ter Vorfälle, ist es zuletzt – zu Recht – wieder stärker in den Fokus von IT-Entscheidern gerückt. 
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Ihre Vorteile

Das Team von mybite ist mit den neusten Sicherheitstechnologien vertraut und bildet sich laufend
weiter. Dadurch sind wir in der Lage, die besten Lösungen für Sie zu erarbeiten, umzusetzen, zu
unterhalten und Ihnen im Bedarfsfall jederzeit den benötigten Support zu gewährleisten.

Ihre Kosten sind einfach kalkulierbar: geleistete Stunden mal Stundensatz (abhängig von der Dauer
das Einsatz und der Entfernung, wobei die Reisezeit nicht verrechnet wird). Keine undurchschau-
baren, langfristigen Verträge.

Gerne unterbreiten wir Ihnen eine massgeschneiderte Offerte!

Über uns

Die mybite AG ist ein IT Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Zürich. Für uns steht eine 
nachhaltige Kundenbeziehung im Vordergrund, welche von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. 

Unser Handeln folgt dem Leitbild, für Sie eine effektive und unter den Aspekten Kosten/Nutzen 
effiziente Lösung zu liefern. Damit konnten wir unter anderem schon namenhafte Spitäler und 
Industriekunden überzeugen. 

Das Dienstleistungsangebot der mybite erstreckt sich über unsere IT Wertschöpfungskette:

Zusätzlich zu diesen Kernbereichen bieten wir, wo sinnvoll und wo wir können, ergänzende 
Dienstleistungen, wie z.B. Projektleitung oder Materialbeschaffung, an.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme und unterstützen Sie in Ihren Vorhaben –
Bis(s) zum Erfolg!
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