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Unternehmensbeitrag 

ihr 360° Dienstleister und direkter 
ansprechpartner für alle it-bedürfnisse
Die experten von JmC software entwickeln und reflektieren it-Lösungen aus interner und externer Kundensicht – branchenübergreifend, 
mit hoher technischer Kompetenz und fundiertem it-Know-how. 

eine effiziente und wirkungsvolle Unternehmens-
IT ermöglicht der gesamten Organisation, sich 

auf ihr Kerngeschäft und die weitere Geschäfts-
entwicklung zu fokussieren. Die nachfolgenden 
Punkte zeigen auf, weshalb Managed IT Services 
effektiv und zielführend zu einer leistungsfähigen 
und stets einsatzbereiten IT in KMU beitragen:

 · Technische Komponente:
Die technische Komponente des Service befin-
det sich nicht mehr beim Kunden vor Ort, son-
dern beim IT-Dienstleister im Rechenzentrum.

 · Organisatorische Komponente:
Der Kunde muss sich nicht mehr um die Sicher-
heit der Infrastruktur kümmern.
JMC pflegt die Datensicherungen des Kunden.
JMC ist für Updates und die Instandhaltung 
der Infrastruktur zuständig.

 · Psychologische Komponente:
Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzent-
rieren und die IT verschwindet im Hintergrund.

Virtueller ArbeitsplAtz – 
remote Work Als ChAnCe
Hocheffiziente, virtuelle Arbeitsplätze für Ihren 
Betrieb? JMC Software ist Ihre digitale Lösung 
für ein effizientes Arbeiten – mit unserer inter-
netbasierten IT-Infrastruktur, die Rechenleistung, 
Speicherplatz und Softwareanwendungen zur Ver-
fügung stellt. Das virtuelle Arbeiten via Cloud 
ermöglicht Ihnen eine bequeme und individuelle 
Arbeitsumgebung, welche Sie einfach nach Ihren 
Bedürfnissen gestalten können.

Mit Remote Desktop von einem externen Stand-
ort lässt sich arbeiten, als wäre man im Büro. Ihre 
Mitarbeitende greifen von überall per Remote-
Desktop auf ihren persönlichen und gesicherten 
virtuellen Arbeitsplatz zu. Dadurch lassen sich nicht 
nur Arbeitsplätze sparen, sondern Sie geben auch 
weniger Geld für das Administrieren, Warten und 
Patchen der IT-Infrastruktur aus. Aber nicht nur 
das: Die Freiheit zu entscheiden, von wo aus man 
arbeiten möchte, macht zufrieden. Und zufriedene 
Mitarbeitende sind automatisch produktiver, was 
Ihnen schlussendlich zugutekommt. Die Effizienz 

wird gesteigert, die Selbstdisziplin gefördert und 
das Selbstmanagement trainiert. 

Desktop as a Service (DaaS) stellt besondere 
Anforderungen, die herkömmliche Desktop-
Virtualisierungstechnologie in einer von einem 
Dienstanbieter gehosteten Umgebung nicht erfüllen 
kann. Die Lösung wurde in den letzten Jahren für 
Dienstleister optimiert, um deren Erfolgsquote zu 
maximieren. 

Wenn Sie für Ihre IT-Landschaft und Ihre Mit-
arbeitenden einen ganzheitlichen Schutz wünschen 
und zudem von einem professionellen Service profi-
tieren möchten, sind Sie bei uns in besten Händen. 

Sie möchten Ihre IT-Infrastruktur vereinfachen? 
Virtual Workplace – Gratis Whitepaper für mehr 
Information

mAnAged it – Cloud Computing 
Als ChAnCe
Was kann Ihnen JMC Software ermöglichen? JMC 
Software ist ein führender Anbieter von Managed 
IT Services und der Entwicklung von E-Commerce 
und E-Business-Lösungen in der Schweiz. Wenn Sie 
für Ihre IT-Landschaft und Ihre Mitarbeitenden 
einen ganzheitlichen Schutz wünschen und zudem 
von einem zuvorkommenden Service profitieren 
möchten, sind Sie bei uns in den besten Händen. 
Wir bieten Ihnen individuelles und sicheres Web-
hosting, Cloud Hosting, Managed Hosting und 
Server Hosting mit höchster Verfügbarkeit an. 
Und alles für günstige Preise bei persönlichem und 
professionellem Service.

Dienste von Cloud-Plattformen können ver-
schiedene Ebenen bedienen, dadurch können un-
terschiedliche Anwendungsarten und Benutzer 
darauf aufbauen. Die Gliederung kann über den 

Anwendungsstapel erfolgen. Den vom Anwen-
dungsstapel bereitgestellten Ressourcen werden 
die unterschiedlichen Modelle für Cloud-Service 
zugeordnet. Anhand des gewählten Cloud-Dienstes 
können Kunden die Schichten über der Hardware 
sehen und steuern.

Die folgenden Cloud-Computing-Modelle er-
möglichen unterschiedliche Kontrollebenen

Als JMC Software stehen wir seit 1996 Schwei-
zer KMU kompetent zur Seite bei allen IT-Frage-
stellungen rund um Netzwerke, Clients und Server. 
Unsere grösste Stärke ist die IT-Kompetenz, mit der 
unser Team auf höchstem Niveau arbeitet. KMU, 
NGOs und Behörden, für welche Kundennähe mit 
einem hohen Service-Level wichtig ist, nehmen 
unsere Services seit vielen Jahren in Anspruch.
Sie sind an einer ganzheitlichen Beratung zum 
Thema Managed IT für Ihr Unternehmen inter-
essiert oder wollen mehr zu Private, Public oder 
Hybrid Cloud erfahren? Wir sind Ihre Experten 
und unterstützen Sie bei der Wahl des für Sie 
passenden Angebots.

Mit unserer Dienstleistung bleiben Sie flexibel.
Managed IT – Gratis Whitepaper für mehr Infor-
mation
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