
DIE VIELFALT 
DES IntEllIgEntEn 

NETZWERKES



EIn SCHIFF
fInDEt auch oHNE LoTSEN 
aufS MEER hInauS.

DIE LöSuNg
für komplExE IT-TECHNOLOGIE

oDER ETWA NICHT?

armin J. Schweikert und henning krebel – geschäftsführer

»produkte können Sie heute überall kaufen, 
nur kommen Sie meist bald dahinter, dass ein 
produkt allein nicht immer die lösung ist.«

mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir 
Ihnen für einen reibungslosen und effektiven 
It-Betrieb in Ihrem unternehmen zur Seite.

Der persönliche kontakt und die individuelle 
Lösungsfindung sind jene Stärken, die uns von 
unseren mitbewerbern abheben. 

Das aktive Zuhören unterstützt uns dabei, die 
Wünsche und anforderungen unserer kunden 
zu verstehen und die passenden lösungen zu 
bieten. unsere kunden sollen in keiner Situa-
tion das gefühl verspüren, nur eine nummer 
zu sein.



IT-InfraSTrukTur
Die It-Infrastruktur bildet die plattform für 
jegliche anwendungssoftware innerhalb eines 
unternehmens und zählt zu einer unserer 
kernkompetenzen. aus einer Vielfalt von lö-
sungen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte 
konzepte für einen effizienten und reibungs-
losen It-Betrieb.

hochVErfügBarkEIt unD Backup
mit zunehmender It-nutzung innerhalb eines 
unternehmens steigt auch die anforderung an 
die Verfügbarkeit der Systeme und Daten. mit 
professionellen Virtualisierungs- und Back-
uptechnologien unterstützen wir Sie, diesen 
anforderungen gerecht zu werden.

nEtZWErk unD kommunIkatIon
Wir bringen die Intelligenz in Ihr unterneh-
mensnetzwerk. mit modernen netzwerksyste-
men erhalten Sie eine effiziente und intuitive 
Basis für Ihr arbeitsumfeld und die kommuni-
kation mit Ihren geschäftspartnern..

SEcurIty unD DatEnSchutZ
In unserer modernen Welt, in welcher immer 
mehr geschäftsprozesse digital abgebildet 
werden, steigt auch die gefahr des unautori-
sierten Datenzugriffs. mit unseren Security-
konzepten bieten wir klar konzipierte und 
leicht bedienbare Instrumente, zum Schutz 
Ihres unternehmens und Ihrer Daten.

clouD
Im Zeitalter stetig wachsender Bandbreiten 
und der notwendigkeit von überall auf seine 
Daten zugreifen zu können, ist es oft sinnvoll 
applikationen oder auch ganze It-umgebun-
gen über ein rechenzentrum abzubilden. Wir 
bieten Ihnen hierfür sowohl standardisierte 
cloud-produkte als auch individuelle hosting 
und housing konzepte nach maß.
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für EInE frEmDE SPRACHE
Braucht man kEInE 
ÜBERSETZER?

conSultIng
Die Basis jeglicher lösung ist die kundenori-
entierte Beratung und konzeptionierung. Wir 
nehmen Ihre anforderungen auf und erstellen 
individuell das passende konzept. Dabei liegt 
uns sehr am herzen Ihnen unsere fremde It-
Sprache verständlich zu übersetzen.

SErVIcE unD Wartung
gerne unterstützen wir Ihr unternehmen in 
sämtlichen technischen Bereichen – von der 
partiellen unterstützung bis hin zur ganzheit-
lichen Systembetreuung. In einem so dyna-
mischen umfeld wie der Informationstechno-
logie darf auch Ihr System nicht statisch blei–
ben. Daher ist eine regelmäßige Wartung 
maßgeblich für den reibungslosen Betrieb.

monItorIng
über unser modernes monitoring haben wir 
stets einen Blick auf Ihre umgebung und hel-
fen fehler frühzeitig zu erkennen, bevor Sie 
zum eigentlichen problem werden.

appLIkaTIonS-LöSungen
gemeinsam mit einer großen anzahl an part-
nern bieten wir Ihnen die applikationen, wel-
che Ihre Bedürfnisse erfüllen. Dabei vermit-
teln wir neutral und unverbindlich, von der 
Erp/crm-Software, über das Dokumenten-
archiv, bis hin zur individuellen Softwarepro-
grammierung.

fInanZIErung unD lEaSIng
Die passenden finanzierungs- und leasin-
gangebote runden unser portfolio ab und bie-
ten Ihnen flexible ansätze zur realisierung 
Ihrer It-projekte.

für JEDES PRoBLEM 
gIBt ES EInE EInfachE LöSuNg

oDER ETWA DoCH?



als Dienstleistungsunternehmen sind unsere mitarbeiter 
unser kapital. Daher liegt uns sehr viel daran, unseren 
kolleginnen und kollegen die möglichkeit zu geben, sich 
ganz individuell zu entfalten. Daraus ergeben sich für 
jeden mitarbeiter fachgebiete, welche freude an der ar-
beit und ein hohes maß an kompetenz mit sich bringen.

kurze Wege geben uns die möglichkeit dynamisch auf 
neue anforderungen zu reagieren und auch schwierige 
Situation schnell und zielführend zu lösen. 

Das Zwischenmenschliche ist das, was unsere art 
mit geschäftspartnern umzugehen ausmacht. 
für uns gilt seit der ersten Stunde - nicht firmen ar-
beiten mit firmen, sondern menschen mit menschen.

DIE PARIT – 
ARBEITEN, 
Wo ES SPASS macht



BEI EInEm gutEn EINFALL 
ISt ES EgAL, WER Ihn hat.

Viele mittelständische unternehmen schen-
ken uns bereits Ihr Vertrauen und genießen 
die unbeschwerte Zusammenarbeit mit uns. 
Dabei schätzen jene kunden unsere offene 
und individuelle herangehensweise an pro-
jekte und problemstellungen.

gerne unterstützen wir auch Sie und Ihr un-
ternehmen, in allen It-angelegenheiten. las-
sen Sie uns der lotse sein, der Ihr Schiff hin-
aus aufs meer begleitet und auch der partner 
an Ihrer Seite, welcher Ihnen die befremdliche 
It-Sprache übersetzt.

Wir freuen uns wenn wir auch Sie als unseren 
geschäftspartner gewinnen dürfen. hierzu 
steht Ihnen unser team gerne zur Verfügung.

VErtrIEB unD conSultIng
fon    +49 (0)821 - 81000-200
mail    vertrieb@parit.de
Web    www.parit.de

unSErE EINfäLLE – DEr WEg 
Zur SorgEnfrEIEn IT-UmGEbUNG

oDER?
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