Forschung und Lehre

> IT-Herausforderungen für
Forschung und Lehre
Der rasant zunehmende Einsatz von
Informationstechnologie in Forschung
und Lehre bringt immer mehr große

Dabei macht natürlich der Kostendruck

Herausforderungen mit sich. Vernetzte Arbeitsumgebungen, kollaborative
Forschungs- und Lehrszenarien und
die hohe Verbreitung mobiler Endgeräte erfordern neue Lösungen für die IT-

sen bezahlbar sein, möglichst lang ein-

Branchenstimme

auch vor dieser Branche nicht halt.
Innovative Lösungen ja, aber sie müssetzbar und mit den Bedürfnissen mitwachsen können.

Umgebung.

> Synexus bringt voran:
mit IT-Lösungen, die passen

»Besonders

schätzen wir an der
Synexus GmbH, dass die angebotenen Lösungen individuell auf unsere
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir
haben den Eindruck, dass die Mitarbeiter der Synexus GmbH nicht zuletzt
durch ihre exzellenten Produktkenntnisse und ihr detailliertes Bedarfsverständnis immer die für uns optimale
Lösung im Auge haben. «

Bereits seit unserer Gründung betreuen wir Institutionen aus Forschung und
Lehre, sowohl aus dem Bereich der Uni-

Mit speziellen Systemen wie z.B. einfach zu administrierende GuestWLANs,
Desktopvirtualisierung für Klassenräu-

Im Zentrum der Arbeit des Simon-Dubnow-

versitäten als auch öffentliche Träger
und Firmen.

me oder Mobile Device Managment ,
das Verwalten verschiedener mobiler

schungszusammenarbeit im nationalen und in-

Dabei bieten wir von der Beschaffung
bis zur kompletten Betreuung das ge-

Endgeräte, bieten wir darüber hinaus
auf die Branche zugeschnittene Lösungen, die das tägliche Arbeiten erleich-

samte Leistungsportfolio für eine funktionierende IT-Landschaft. Wir arbeiten
professionell mit Universitätsrechenzentren zusammen sowie mit internen
IT-Abteilungen und unterstützen deren
Arbeit durch unser langjähriges KnowHow und unsere Branchenerfahrung.

tern und eine hohe Effizienz und Flexibilität garantieren.

Instituts steht die Erforschung der jüdischen
Lebenswelten. Eine wichtige Rolle spielt die For-

ternationalen Maßstab.

Unsere Kompetenz für Ihre Prozesse
Die Synexus GmbH blickt auf umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung
individueller Lösungen für Institutionen und Unternehmen aus Forschung
und Lehre zurück. Für den gesamten
Lebenszyklus der IT-Systeme, von der
Beratung, Umsetzung bis hin zur Betreuung sind wir Ihr Ansprechpartner.
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Next Generation Firewalls
Secure Remote Access
Antivirus
Endpoint Security
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