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ENERGIEFRESSENDE „MINI-RECHENZENTREN“ ADÉ – ZEICHEN SETZEN UND DIE UMWELT
SCHONEN DURCH KERNBÜNDELUNG IHRER DATEN IN REGIONALEN RECHENZENTREN
Horrorszenarien werden von Wissenschaftlern glaubhaft belegt; das Klima kippt – wir alle bekommen
es gerade am eigenen Leib zu spüren – und das ist eng verknüpft mit dem exzessiven Abbau
natürlicher Ressourcen durch unseren überproportional steigenden Energiebedarf und der damit
einhergehenden Zerstörung des empfindlich reagierenden Ökosystems. Jedes Unternehmen kann
und sollte seinen eigenen Beitrag leisten und mithelfen eine Wende herbeizuführen.
In NRW gibt es über 700.000 mittelständische Unternehmen. Jedes dieser Unternehmen betreibt ein
eigenes kleines Rechenzentrum mit energieintensiven Servern bei oftmals nicht vollständiger
Auslastung und somit unnötigem und kostenintensivem Energieverbrauch. Ebenfalls benötigt jedes
einzelne Unternehmen eine eigene IT-Abteilung, die den ungestörten operativen Betrieb garantiert
und begleitet. Oftmals reichen eigene Ressourcen nicht aus, und es fehlt am notwendigen Knowhow, um für eine anhaltend funktionierende und vor allem auch sichere IT-Umgebung zu sorgen.
Mit der Auslagerung der betriebseigenen Server und Daten in ein professionell betriebenes
regionales Rechenzentrum – Deutschland ist das Land der energieeffizientesten, sichersten und
modernsten Rechenzentren weltweit - setzen Unternehmer deutliche Zeichen. Sie agieren
klimafreundlich und schonen nachhaltig und langfristig Natur und Umwelt. On top werden die hohen
Anforderungen an IT, Sicherheit und Datenschutz automatisch mitgeliefert.
Frings Informatic Solutions aus Hilden betreibt solch ein TÜV-zertifiziertes Rechenzentrum für den
Mittelstand mit eigenem Service-Center 24/7 und bedient flexibel das ständige Wachstum der
mobilen Nutzung für Daten und Kommunikation, migriert und transformiert Unternehmen jeder Art
und Größe. Es werden ebenfalls Hybrid- und Multi-Cloud-Anwendungen bereitgestellt. Persönliche
Ansprechpartner garantieren kurze Dienstwege und unmittelbares, lösungsorientiertes Handeln.
Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung, der für ein glaubwürdiges und sauberes Image der
Unternehmung sorgt. Besser geht nicht!

KURZPROFIL: FRINGS INFORMATIC SOLUTIONS GMBH

Das IT-Systemhaus der Frings Group bietet IT Business-Lösungen für moderne Unternehmen und IPTelefonie aus der Cloud für jeden User an jedem Ort, immer verfügbar. Als erfahrener Partner für ITInfrastruktur und -Lösungen werden überwiegend mittelständische Unternehmen betreut. Kunden
profitieren von der ganzheitlichen und nachhaltigen Betreuung und Ausführung ihrer IT-Projekte,
immer mit Blick auf Kosten und Anwender. Mit einem eigenem Rechenzentrum in Hilden “Made in
Germany” bietet Frings Informatic zukunftsweisende Cloud- und Kommunikationstechnologien in
Kombination mit den Serviceleistungen eines IT-Systemhauses.

