
Höchste Zuverlässigkeit! 

Maximale Sicherheit! 

Die Plattform bietet größtmöglichen Schutz für Daten, die sich andernfalls auf Ihren Festplatten, Wechseldatenträgern oder 
Servern be�nden würden. Wenn Sie den SystoLINK-Dienst nutzen, sind Sie mit jedem beliebigen internetfähigen Computer, 
iPad oder iPhone Herr über eine Cloud-Plattform, die sich physisch in einem sicheren Rechenzentrum auf deutschem Boden 
be�ndet und die Rolle Ihrer PCs und Firmen-Server übernimmt. Bedrohliche Vorkommnisse wie der Verlust von Datenträgern 
oder Laptops, Einbruchs- und Diebstahlversuche, Internet-Attacken, Wirtschaftsspionage und unerwünschte Kontrolle durch 
Dritte müssen Ihnen keine Sorgen mehr bereiten: Ihre Datenbanken, wertvollen Unterlagen und alle anderen Daten, die Sie 
Ihrer Cloud-Plattform anvertrauen, sind dank SystoLINK geschützt und ganz allein Ihnen zugänglich.

Daneben bietet der SystoLINK-Dienst zahlreiche zusätzliche exklusive Mittel zum Schutz gegen nicht sanktionierte Zugri�e auf 
Ihre Plattform. Mit dem SystoLINK-Dienst können sich Ihre Mitarbeiter an verschiedenen Standorten be�nden und so zusam-
menarbeiten, als ob sie in ein und demselben Büro säßen. Alle Einzelheiten über die zahlreichen und wirklich erstaunlichen 
Funktionen von SystoLINK erfahren Sie von Ihrem Systola-Vertreter. 

Diese Broschüre will lediglich einen ersten Eindruck von diesem einzigartigen Dienst vermitteln, der größtmöglichen Schutz 
mit umfassenden Funktionen und Möglichkeiten kombiniert!

Neue Möglichkeiten!

SystoLINK ist eine völlig neuartige IT-Systemlösung für Firmenkunden. 

Mit dieser hochmodernen und ultrasicheren Plattform können Sie jede Art von Daten 
verarbeiten und verfügen über grenzenlose Rechenleistung und ein umfangreiches 
Softwarepaket, ohne dass sich irgendetwas davon auf Ihrem Computer, in Ihrem Büro, 
in Ihrer Stadt oder in Ihrem Land be�nden muss.
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SystoLINK bietet ein umfangreiches Softwarepaket!
Mit SystoLINK verfügen Sie über ein Softwarearsenal mit grenzenlosen Möglichkeiten. 
Dennoch müssen Sie Ihre alten Computer nicht gegen immer leistungsfähigere Modelle 
austauschen: SystoLINK kann mit einem breiten Spektrum an Geräten (Windows, Mac, 
iPad, iPhone) genutzt werden, die aktuell oder veraltet sein können – es wird lediglich ein 
Internetzugang benötigt. Da Systola wartet im Rahmen der Service-Vereinbarung alle 
Systeme wartet, können Sie Material und Administrationskosten sparen.

•  Cisco-Router
•  VPN mit IPSec
•  Crypto-Container

•  MS Office und MS Exchange
•  Antivirus und Antispam
•  MS CRM und MS SQL
•  Truecrypt und PGP
•  Sharepoint-Portale
•  Skype, Jabber u. a.

SystoLINK sorgt für Ihre Sicherheit!
Alle Hardware, mit der SystoLINK betrieben wird, be�ndet sich in einem zuverlässigen Rechenzent-
rum in Deutschland mit strenger Zugangskontrolle. Das Rechenzentrum ist mit modernen Ausfallsi-
cherungsressourcen und autonomen Backupsystemen ausgerüstet. Die gesamte Infrastruktur wird 
durch moderne Firewalls zuverlässig geschützt. Alle Ressourcenverbindungen erfolgen über 
verschlüsselte Kanäle, so dass ein Abhören des Datenverkehrs unmöglich ist. 
Vertrauliche Kundendaten können zusätzlich verschlüsselt 
werden, um einen Zugri� durch Unbefugte oder 
Mitarbeiter von Systola wirksam zu verhindern. Durch die 
ständige Überwachung aller Anmeldevorgänge können 
Angri�e erkannt und rechtzeitig Abwehrmaßnahmen 
getro�en werden. Alle Module werden durch Zwei-Faktor-
Authenti�zierung vor unbefugten Zugri�en geschützt.

•  Mehrstufiges Backup
•  Rund-um-die-Uhr-Überwachung
•  Verfügbarkeit: 99,9%
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SystoLINK ist zuverlässig!
Alle Systemkomponenten sind redundant und Hot-Swap-fähig. SystoLINK hält 
di�erenzielle Backups vor, die mehrmals stündlich gespeichert werden und in 
Echtzeit wiederhergestellt werden können. Das Erstellen von Sicherungskopien 
erfolgt auf mehreren Stufen mit unabhängigem Zeitplan.  Vollständige Backups 
werden täglich auf Band geschrieben und dauerhaft in einem feuersicheren 
Bunker eingelagert. Ein Überwachungssystem überprüft laufend alle Komponen-
ten, behebt kleinere Unregelmäßigkeiten selbstständig und meldet aufgetretene 
Störungen. Durch die vorbeugende Signalisierung von Störungen können 
größere Ausfälle vermieden werden. In regelmäßigen Abständen werden 
Updates installiert – sowohl automatisch als auch manuell.



SystoLINK passt sich an Ihre Bedürfnisse an!
Sie haben Zugang zu einem praktisch unbeschränkten Umfang an gespeicherten Informationen. Dabei zahlen Sie nur, was Sie 
benötigen: Egal ob Ihr Mitarbeiterstab wächst oder schrumpft, Sie bezahlen jeweils nur für diejenige Anzahl Arbeitsplätze, die Sie 
auch tatsächlich benutzen möchten. Alle im Rahmen des Dienstes 
SystoLINK verfügbare Software wird rechtmäßig bereitgestellt und 
ist  von den jeweiligen Rechteinhabern lizenziert. Sie müssen sich 
nicht mehr um die Lizenzverwaltung kümmern und haben stets 
Zugri� auf die jeweils neusten Versionen der Programme. 
Alle Updates sind vollständig kostenfrei.

SystoLINK ermöglicht die Konsolidierung verstreuter Standorte!
Ihre Mitarbeiter können sich an verschiedenen Standorten be�nden und so zusammenarbeiten, als ob sie sich in ein und demsel-
ben Büro säßen. Dank der einheitlichen Infrastruktur lassen sich die Geschäftsabläufe für alle Mitarbeiter unabhängig von deren 
Aufenthaltsort zusammenfassen und vereinheitlichen. Der Dienst ist überall auf der Welt verfügbar, wo es Internet gibt. 
.  

SystoLINK sorgt für gute Verbindungen!
Kein Büro kommt ohne Telefone aus. Mit unserer virtuellen Telefonanlage können Ihre 
Mitarbeiter über geschützte Kanäle miteinander kommunizieren und überall auf der 
Welt Anrufe entgegennehmen und tätigen. Die Telefonanlage ist eng mit den übrigen 
Komponenten des Systems verzahnt und ermöglicht mit Funktionen wie einem 
unternehmensweiten Telefonverzeichnis, automatischer Anrufweiterschaltung, 
Warteschleifen u. a. m. ein noch e�zienteres Arbeiten.
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•  Erweiterbar bis zu Hunderten Nutzern
•  Nutzungsabhängige Abrechnung
•  Lizenzierte Software

•  Ortsnetznummer(n)
•  Voicemail
•  Automatischer Sekretär



SystoLINK lohnt sich!
SystoLINK ist ein effektives Mittel zur Budgetoptimierung. Mit 
SystoLINK müssen Sie keine moderne Computerflotte und teure 
Serverhardware unterhalten, keine umfangreichen Software- und 
Lizenzpakete pflegen und keinen großen Stab an hochqualifizier-
ten Fachkräften beschäftigen. Implementieren Sie SystoLINK und 
reduzieren Sie Ihr IT-Budget um bis zu 50 %.

SystoLINK ist praktisch!
SystoLINK ist ein vollwertiges virtuelles O�ce mit einem 
abgerundeten Sortiment an Software und Funktionen für Ihre 
tägliche Arbeit. Es basiert auf neuster Technologie, wobei das 
Hauptaugenmerk auf den Aspekten Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Fehlertoleranz liegt.

• Redundanter Storage für Dutzende Terabyte

• Redundante Stromversorgung und ausfallsichere  

  Serverlösungen

• Regelmäßige Erstellung von Sicherungskopien mit 

  Datensynchronisation alle 15 Minuten

• Lagerung der Backups in einem feuersicheren Bunker

• Überwachung aller Komponenten mit automatischen 

  Störungsmeldungen

• Zwei-Faktor-Authentifizierung nach RFC 6238

• Zeitgemäße, zuverlässige Verschlüsselungsalgorithmen

• System zur Schnellabschaltung bei kritischen Situationen

• Büro-Telefonanlage mit Direktwahl und zahlreichen 

  Business-Funktionen

• High-Speed-Internetanbindung ohne Volumenbeschränkung

• Business-Anwendungen: Exchange, SQL, CRM, SharePoint

Weitere Informationen erhalten Sie bei von Ihrem Systola-Vertreter oder telefonisch unter:

in Hamburg +49 (40) 730 91 572
in Moskau  +7 (495) 223 46  05
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