
Enterprise Networks portfolio

Unsere intelligenten Netzwerk-Technologien 

sichern 100%-ige Netzwerkverfügbarkeit, 

ermöglichen die vollumfängliche Steuerung 

aller Komponenten, schaff en Transparenz durch 

Business Intelligence und gewährleisten die 

Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-

Anforderungen.



WLAN-Technologie

Eine funktionierende WLAN-Verbindung gilt 
heutzutage als Selbstverständlichkeit. Die stetige 
Zunahme des Nutzungsgrades der User, häufi g 
auch durch den Einsatz mehrerer Endgeräte, 
stellt die Unternehmen jedoch vor immer neue 
Herausforderungen. Ihr WLAN-Service muss 
überaus leistungsfähig, stabil und stets verfügbar 
sein. Gleichzeitig muss absolute Sicherheit 
gewährleisten werden. Erst wenn alle diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Investition in 
vollem Maße genutzt werden.

Planung und Entwicklung

WLAN-Umgebungen haben  sich von einer nicht 
unbedingt notwendigen hin zu einer absolut 
geschäftskritischen Komponente entwickelt. 
Mit dem steigenden Bedarf an leistungsfähigen 
WLAN-Verbindungen gewinnt der Planungs- und 
Entwicklungsaufwand vor der Implementierung 
an enormer Bedeutung. Damovo unterstützt Sie 
dabei gerne im Rahmen von Site Surveys oder 
Standortbegutachtungen. Dadurch können die 
erforderliche  Anzahl und Art der Access Points sowie  
Antennen und deren optimale Anordnung  bestimmt 
werden. Diese anfängliche Investition ist für die 
erfolgreiche Bereitstellung Ihres WLAN-Netzwerkes 
unabdingbar. Sie erhalten zusätzlich wertvolle 
Erkenntnisse über mögliche äußere Einfl üsse, die 
eine negative Auswirkung auf Ihre WLAN- Umgebung 
haben können.

Implementation

Nach der Designphase, in der wir Sie bei der 
bedarfsgerechten Planung und Bemessung 
unterstützen, implementieren wir Ihr WLAN-Netzwerk 
und integrieren es nahtlos in Ihre vorhandene 
Netzwerkumgebung. Die Anwender in Ihrem Haus 
können dann fl exibler auf das WLAN zugreifen. 
Entsprechend Ihrem Bedarf, ermöglicht Damovo eine 
100%-ige Netzwerkverfügbarkeit aller Komponenten. 
Wir sorgen dafür, dass Ihr WLAN- Netzwerk genauso 
stabil und vertrauenswürdig wie Ihre kabelgebundene 
Netzwerkinfrastruktur ist.

Nutzung

Jetzt verfügen Sie über ein gut funktionierendes WLAN, 
das die Mobilität in Ihrem Unternehmen für autorisierte 
Anwender sicherstellt – eine gute Basis, um noch einen 
Schritt weiter zu gehen. Wir unterstützen Sie dabei, 
Ihren eigenen WLAN-Hotspot für externe Nutzer oder 
Besucher einzurichten, sodass Sie Ihre Investition 
maximal  ausschöpfen können. Dadurch können sich 
beispielsweise Ihre Kunden mit Ihrem WLAN verbinden 
und Sie haben die Möglichkeit Ihre Gastregistrierung 
individuell zu gestalten sowie das Surfverhalten Ihrer 
Kunden zu analysieren. Darüber hinaus unterstützen 
wir Sie auch bei der Erstellung der Nutzungsrichtlinien. 
Zusammengefasst bedeutet das, dass Sie genau wissen, 
wer Ihr WLAN nutzt, Sie Ihre Anwender beim erneuten 
Einwählen indivduell begrüßen können und Sie wertvolle 
Kundendaten erhalten.



Netzwerk Infrastruktur

Die Fähigkeit, von überall auf der Welt auf alle 
Arten von Informationen zugreifen zu können, wird 
mittlerweile als Standard vorausgesetzt. Deshalb 
ist es umso wichtiger, dass Ihre Organisation ein 
äußerst zuverlässiges und leistungsfähiges globales 
Netzwerk vorweist. Im weltweiten Geschäftsablauf 
ist es entscheidend, zentralisierte Datenspeicher und 
Applikationen zu kontrollieren und zu warten, sodass 
Ihre Mitarbeiter zu jedem beliebigen Zeitpunkt ganz 
einfach auf die von ihnen benötigten Informationen 
zugreifen können.

Das Portfolio globaler Netzwerk-Services von 
Damovo kann Ihnen dabei helfen, eine solide 
Grundlage für Ihr internationales Geschäft zu legen.

Zugangsnetzwerke

Moderne Zugangsnetzwerke erkennen kritische 
Unternehmensapplikationen – lokal oder in der 
Cloud gehostet – und schützen so Ihren Konzern vor 
Datenlecks und unbefugten Zugriff en. Gleichzeitig 
unterstützen sie Kommunikationskanäle wie 
Telefonie, Video und soziale Medien.

Zugangsnetzwerke können die Resilienz erhöhen, 
indem sie unmittelbar auf unwahrscheinliche 
Störungen reagieren und sie isolieren. So 
gewährleisten sie, dass Ihr Unternehmen weiterhin 
betriebsfähig bleibt. Sie können ein ähnliches Maß 
an Produktivität, Sicherheit, Verfügbarkeit und 
Nutzererlebnis auch dann erreichen, wenn Sie 
sowohl Privat- als auch Unternehmens-PCs, Tablets 
und mobile Geräte verwenden. 

Wireless und Mobilität

Da Arbeitsumgebungen immer mobiler werden, 
verwenden Ihre Mitarbeiter zur Kommunikation eine 
Mischung aus fi rmeneigenen und privaten Geräten. 
Deshalb müssen Sie auf jeden Fall gewährleisten, dass 
Ihr Wireless Network für die Bewältigung umfangreicher 
Datenmengen, Telefonie- und Videoübertragungen 
bereit ist – zumal wenn es in einem lokalen Bereich eine 
Vielzahl von mobilen Endgeräte geben kann.

Moderne drahtlose Lösungen können für Ihre 
Organisation zusätzliche Einkünfte generieren. Sprechen 
Sie Ihre Kunden durch die Bereitstellung personalisierter 
Inhalte oder Werbeanzeigen gezielter an, indem Sie 
Informationen über die Bewegungen und das Verhalten 
der Nutzer in Ihrem Netzwerk sammeln. 

Globale Netzwerk-Services

Die Fähigkeit, von überall auf der Welt auf alle Arten von 
Informationen zugreifen zu können, wird mittlerweile als 
Standard vorausgesetzt.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass Ihre Organisation 
ein äußerst zuverlässiges und leistungsfähiges globales 
Netzwerk vorweist. Im weltweiten Geschäftsablauf 
ist es entscheidend, zentralisierte Datenspeicher und 
Applikationen zu kontrollieren und zu warten, sodass Ihre 
Mitarbeiter zu jedem beliebigen Zeitpunkt ganz einfach auf 
die von ihnen benötigten Informationen zugreifen können.

Das Portfolio globaler Netzwerk-Services von Damovo 
kann Ihnen dabei helfen, eine solide Grundlage für Ihr 
internationales Geschäft zu legen.



Netzwerk Management

In immer komplexeren Technologie-Umgebungen 
bietet Damovo Ihnen Transparenz darüber, was 
in Ihrem kabelgebundenen und Ihrem drahtlosen 
Netzwerk geschieht. Ihre Mitarbeiter verlangen 
ein qualitativ hochwertiges Nutzererlebnis auf 
all ihren Geräten, unabhängig vom Standort. Sie 
erwarten, dass eventuelle Probleme schnell behoben 
werden. Wir überwachen und verwalten proaktiv 
Ihr Netzwerk, identifi zieren frühzeitig potenzielle 
Probleme und minimieren das Ausfallrisiko. Ihr 
Netzwerk bleibt stabil, Ihre Mitarbeiter zufrieden und 
Ihr Unternehmen jederzeit funktionsfähig.

Effi  ziente Verwaltung herstellerunabhängiger 
hybrider Netzwerke

Durch ein proaktives Netzwerk-Monitoring können 
wir schnell erkennen, was in Ihrem Netzwerk vorgeht. 
So könnten wir feststellen, wo es Probleme mit der 
Anrufqualität gibt oder wo stark frequentierte Links 
ein schlechtes Nutzererlebnis für Ihre Mitarbeiter 
verursachen. Wir könnten Probleme innerhalb von 
Minuten anstatt von Stunden ermitteln und beheben, 
sodass die Auswirkungen in Ihrer Organisation 
minimiert werden.

Auch Probleme mit Applikationsreaktionszeiten werden 
schnell identifi ziert und isoliert, indem die Quelle eines 
Netzwerk- oder Geräteproblems hervorgehoben 
wird. Dies alles unabhängig davon, ob in einem 
kabelgebundenen, einem drahtlosen oder einem 
herstellerunabhängigen Hybridnetzwerk gearbeitet wird.

Unser Angebot an „software defi ned“ Netzwerken 
ermöglicht Ihnen ein dynamisches und 
kosteneffi  zienzes Management Ihres Netzwerks und 
steigert die Agilität Ihrer Netzwerk-Umgebung.  

Green IT – Energieeffi  ziente Vernetzung

Durch Einblicke in die Nutzung und den Stromverbrauch 
Ihrer Geräte haben Sie den notwendigen Überblick und 
können herausfi nden, wo Probleme entstehen, und diese 
entsprechend beheben – entweder durch Einschränkung 
des Stromverbrauchs oder durch Ausschalten der Geräte, 
wenn sie nicht verwendet werden. 

Unsere Lösungen bieten Ihnen Transparenz 
beim Stromverbrauch der einzelnen Netzwerk 
verbundenen Geräte oder sogar deren Bauteile. So 
werden Möglichkeiten ermittelt, Geräte mit hoher 
Leistungsaufnahme durch solche mit geringem 
Energieverbrauch zu ersetzen oder sogar zu virtualisieren.

Proaktives Infrastruktur-Monitoring

Durch proaktives Infrastruktur-Monitoring können wir 
Ihre Netzwerkressourcen, deren Lebenszyklus und 
Softwareversion sowie potenzielle Sicherheitsrisiken 
erkennen.

Dazu liefern wir Ihnen wertvolle, umsetzbare Informationen, 
wie Sie mit Ihrem Netzwerk umgehen sollten. Wir helfen 
Ihnen außerdem dabei, potenzielle Netzwerkrisiken zu 
minimieren, indem wir die Verfügbarkeit auf der Grundlage 
der tatsächlichen Nutzung sicherstellen.

So können Sie darauf vertrauen, dass Ihr Netzwerk auch 
beim plötzlichen Ausfall eines Geräts geschützt ist. 



Informationssicherheit

Moderne miteinander verbundene Netzwerke bilden 
das Rückgrat Ihres Unternehmens. Sicherheit muss 
deshalb eine hohe Priorität aufweisen, da zusätzlich 
zu einer Mischung aus öff entlichen und privaten 
Cloud Services immer mehr Services zum Netzwerk 
hinzugefügt werden. Demzufolge benötigt Ihre 
Netzwerkumgebung einen fundierten und soliden 
Sicherheitsansatz.

Mit dem Fachwissen und der Erfahrung von Damovo 
im Bereich Informationssicherheit können Sie 
gewährleisten, dass Ihr Unternehmensnetzwerk 
und Ihre Unternehmensdaten höchsten 
Sicherheitsstandards entsprechen – so bleibt Ihr 
Unternehmen geschützt und dauerhaft betriebsfähig.

Compliance

Compliance bei gesetzlichen Bestimmungen wird für 
alle Organisationen eine immer bedeutendere und 
größere Herausforderung. Als Experten in diesem 
Bereich unterstützen wir Sie, die Bestimmungen und 
Rahmenbedingungen für Ihre spezielle Branche zu 
verstehen und einzuhalten.

Secure Access and VPNs

Üblicherweise steigen neben dem Bedarf nach einem 
sicheren Remote-Zugriff  auch die Ressourcen, die für die 
Verwaltung dieser Services erforderlich sind. Wir bieten 
Lösungen, die Ihre VPN-Infrastruktur und Ihre Remote-
User-Verwaltung so reibungslos machen wie technisch 
nur möglich und gleichzeitig die höchstmöglichen 
Sicherheitsstandards einhalten.

Intrusion & Threat Detection

Das Verhindern von Sicherheitsvorfällen hat oberste 
Priorität. Sie müssen jedoch auch darauf vorbereitet 
sein, mit potenziellen Bedrohungen und versuchtem 
Eindringen umzugehen. Proaktives Monitoring und 
Managed Services warnen sofort bei Bedrohungen 
und sind die entscheidenden Faktoren, um 
Datenverlust und Schäden zu verhindern. Die 
24/7-Monitoring- und Management Services von 
Damovo geben Ihnen rund um die Uhr Gewissheit. 
Mit einer strengen Priorisierung und Alarm-
Eskalierung vermeidet es Fehlalarme und verhindert 
unnötige Ausfallzeiten.



Über Damovo

Mehr als 40 Jahre Erfahrung 
bei der Einrichtung 
und dem Support 

skalierbarer, intelligenter 
und digitaler Netzwerke

Höchste Zertifi zierungsstufe bei 
Cisco, Avaya und HPE Aruba 

Rund um die Uhr erreichbare 
mehrsprachige Network Operation Centers 

in ganz Europa, 
die über 1,5 Millionen Endpunkte managen 

Cisco-Auszeichnung 
als 

„Solution Innovation Partner 
of the Year 2017“ 

 

Damovo liefert technologie-basierende Lösungen 
für Geschäftskunden weltweit. Unsere Kunden 
profi tieren von unserer 40-jährigen Erfahrung und 
Kompetenz – verbunden mit einem etablierten 
Partnernetzwerk. 

Mit unserem beratenden Ansatz – Understand, 
Deliver und Improve – ermitteln wir in 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden, den 
Beitrag, den Technologie zur Erreichung ihrer 
Unternehmensziele leisten kann – jetzt und in 
Zukunft. Das Damovo Portfolio umfasst Lösungen 
in den Bereichen Unifi ed Communications & 
Collaboration, Enterprise Networks, Contact Center, 
Cloud Services und Global Managed Services. 

Damovo unterhält lokale Niederlassungen in 
Europa und bietet weltweite Services in mehr als 
120 Ländern an. Unabhängig von der Branche 
und dem geografi schen Standort geben wir 
unseren 2.000 Kunden genau die Werkzeuge an 
die Hand, die sie benötigen, um kontinuierliche 
Unternehmensverbesserungen zu erzielen.

Damovo Deutschland GmbH & Co. KG 

Heerdter Lohweg 35

40549 Düsseldorf 

Germany

E-Mail: dialog.germany@damovo.com

Telefon: + 49 211 8755 40


