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appeleon branded cloud instance
Neue Web 2.0-Geschäftsmodelle schnell umsetzen
branded cloud instance vereint Vorteile einer eigenen Instanz mit
den Vorteilen einer Cloud-Lösung
individualisierte application mall
Bauen Sie für sich oder Ihre Kunden eine eigene application mall,
individualisiert („branded“) für Ihre Zielgruppe und doch genauso
komfortabel wie schlüsselfertig gekaufter Service aus der „Cloud“
Konzentration auf das Wesentliche
Konzentrieren Sie sich auf die Nutzung einer Applikation oder einer
ganzen application mall für Ihre eigenen Zwecke oder für Ihre Kunden –
und überlassen Sie den Rest einem kompetenten Partner.

Sie suchen nach dem optimalen Weg, Ihre Web 2.0-Projekte praktisch umzusetzen oder IT-Applikationen für bessere Kundenbindung schnell zu realisieren?
Sie möchten appeleon solutions nutzen und suchen nach dem schnellsten und
effizientesten Weg zur eigenen Instanz?
Dann ist eine appeleon branded cloud instance genau das richtige für Sie!

∙ individuell gestaltbar im Layout für Ihre Zielgruppe
∙ transparente, niedrige Kosten
∙ kurze Bindungsfrist
∙ in kürzester Zeit verlässlich verfügbar
∙ höchsten Sicherheitsansprüchen genügend
∙ flexibel den Bedürfnissen anpassbar
∙ powered by IBM Technology and Services
Erschließen Sie sich neue Geschäftsfelder mit einer branded cloud instance
und kombinieren Sie die schnelle Verfügbarkeit und Flexibilität einer CloudLösung mit den Sicherheiten und Vorteilen einer eigenen Instanz! Sparen Sie
sich den Aufbau eigener Infrastruktur, die Sicherstellung von Support- und
Adminfunktionen, das Einführen von Backupverfahren. Mit dem Abschluss
eines branded cloud instance Vertrages steht Ihnen die volle Leistungsfähigkeit mit state-of-the-art-Betriebstechnologien der IBM zur Verfügung und Sie
können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wenn schon Cloud, dann eine
sichere Cloud-Lösung vom Marktführer. Und dennoch zielgruppenspezifisch
gestaltbar. Einfacher, schneller und sicherer geht’s nicht.
Purer Nutzen ab der ersten Minute: ohne Installationsaufwände oder Implementierungsprojekte in Ihrer IT-Infrastruktur.

101010101010100

www.appeleon.com

10101010101010000111110

10101

appeleon

1010101010101000011111000000
0101010100001

appeleon branded cloud instance as a Service bringt Vorteile für Sie:
schnelle Umsetzung

volle Flexibilität

Zeit ist Geld: Die Geschwindigkeit bei der Umsetzung Ihrer Projekte ist von entscheidender Bedeutung. Unsere Lösung bietet Ihnen kürzeste Realisierungszeiten. branded cloud instance bietet
Ihnen puren Nutzen ab der ersten Minute. Lassen
Sie sich anhand unserer Referenzen überzeugen!

Wer sich ewig bindet… nicht bei uns. Die extrem
kurze Bindungsfrist von 2 Monaten gibt Ihnen die
volle Flexibilität, die Sie in Ihrem Geschäft brauchen,
um erfolgreich zu sein.

exzellenter Service
Lassen Sie sich bedienen! Setzen Sie Ihre internen
Ressourcen für Ihre Kernkompetenzen ein!
Wir bieten Ihnen umfassende Service- und SupportLeistungen, Wartung, hohe Sicherheit sowie automatisierte Back-Up-Prozesse für Ihre Daten.

hohe Sicherheit und Datenschutz
Und wer passt auf? Mit der Entscheidung für eine
branded cloud instance entscheiden Sie sich
für IBM als den Marktführer bei Cloud Computing.
Höchste Anforderungen an Datenschutz und
Datensicherheit sind vertraglich und nachprüfbar
gewährleistet.

Anpassungsfähigkeit
Kostentransparenz bei voller Leistung!

101010101

Wer soll das bezahlen? Ihre voll funktionsfähige,
eigene Instanz gibt es schon ab 790,00 € im Monat.
Erkundigen Sie sich nach unserem attraktiven
Preismodell.

Du bist aber groß geworden! Die branded cloud
instance passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an.
Ob größeres Datenvolumen oder höhere Nutzeranzahl, Ihre Applikationen oder auch die ganze appllication mall erhalten die Performance, die Sie brauchen.

Sie kennen die Vorteile von SaaS (Software as a
Service)? Dann gehen Sie mit unserer branded
cloud instance Lösung den nächsten Schritt in
diese Richtung: Instance as a Service!
Mit branded cloud instance steht Ihnen die volle
Leistungsfähigkeit einer individualisierten CloudLösung als schlüsselfertiger Service zur Verfügung.
Betrieb, Wartung, Back-Up und Hardwarearchitektur
spielt für Sie keine Rolle, Sie zahlen nur für die
vereinbarten Leistungsparameter. Sie profitieren vom
flexiblen Preismodell ab 790,00 € im Monat und
einer Bindungsfrist von nur 2 Monaten.

Ein Beispiel:
Die 4i immocare stellt mit dem 4i-Portal ihren Kunden
eine webbasierte Lösung zur Verfügung, welche die
vollständige Verwaltung von Immobiliendaten zur
ganzheitlichen Bewirtschaftung von Immobilien ermöglicht. Das 4i-Portal, auf Basis einer branded cloud
instance realisiert, war der erste wichtige Schritt für
die Umsetzung dieser Geschäftsidee. Damit konnte
4i immocare schnell, ohne Fixkosten, eine hoch
Leistungsfähige und weiter skalierbare Web-Lösung
für ihre Kunden anbieten (Cloud), ohne auf die volle
Individualisierung (branded) zu verzichten.

Sie haben noch Fragen? Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:

apinso gmbh
wildbader str. 7
d-68239 mannheim
telefon: +49 (0) 621-480 29 50
fax:
+49 (0) 621-480 29 51
e-mail: info@appeleon.com
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