Hosting mit entervo.com 2:
Maßgeschneiderte Infrastrukturlösungen
für Parkhaus-Systemtechnik.

Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) – Hosting mit entervo.com 2:
Maßgeschneiderte Infrastrukturlösungen
für Parkhaus-Systemtechnik

Software as a Service ist ein zukunftsweisendes und schnell wachsendes Geschäftsmodell für Hersteller von
Softwarelösungen. Sie als Kunde erhalten von uns eine Gesamtlösung – bequem über das Internet – und
sparen Anschaffungs- und Lizenzkosten, oder einfach gesagt: „überlassen Sie Ihre IT-Angelegenheiten
einfach uns“.

Sie als Parkhausbetreiber kennen die hohen Anforderungen
an den effizienten Betrieb einer Parkhaus-Systemtechnik.
Ob operativ, technisch oder bedingt durch die Systemwartung. Viele Branchen setzen dabei mittlerweile auf eine
Auslagerung von wichtigen IT-Infrastrukturen, um sich auf
ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren zu können.
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Scheidt & Bachmann bietet mit entervo Hosted Services
ein für Sie maßgeschneidertes Produkt an, das über die
reine Auslagerung von Parkhausinfrastruktur hinaus, eine
optimale Umsetzung und Integration an Ihre bestehenden
Systemprozesse garantiert.

Weitere Vorteile von entervo hPOS:
Sie wollen Ihr Parkhaus erweitern oder übernehmen ein

Scheidt & Bachmann startet dabei mit 3 attraktiven

neues Parkhaus? Kein Problem mit entervo Hosted Services!

Geschäftsmodellen:

Wir können weitere Feldgeräte oder sogar komplette Anla-

• entervo hPOS (hosted Point of Sale)

gen, egal in welcher Stadt sich diese befinden, einfach an

• entervo hGRS (hosted Globales Reservierungssystem)

Ihre bestehende entervo hPOS anschließen. Damit fallen für

• entervo hDS

Sie keine weiteren Investitionskosten für eine neue, zweite

(hosted DatenSpeicher)

Zentrale an.

entervo hPOS

Mit einer übersichtlichen und skalierbaren Preispolitik stellen

Das entervo Parkhaus-Management-System läuft in hoch-

wir für jeden Kunden genau das richtige Geschäftsmodell

verfügbaren Rechenzentren von Scheidt & Bachmann.

zur Verfügung.

Die Vernetzung zu Ihrem Parkhaus erfolgt über eine VPN

Von einer Minimallösung für Hotels oder Kleinanlagenbesit-

Internetverbindung.

zer bis hin zu Lösungen für Kunden mit einer komplexen,

Um auf Ihr System zuzugreifen, benötigen Sie lediglich

ggf. weltweit verzweigten Parkhaus-Infrastruktur.

einen Internetzugang und den sicheren VPN-Zugriffscode.
So arbeiten Sie wie gewohnt mit dem System. Mit dem

entervo hGRS

Vorteil, dass gleichzeitig mehrere berechtigte User von

Sie denken über ein Reservierungssystem für Ihr Parkhaus

verschiedensten Stellen auf der Welt auf das System

nach, scheuen aber die Investitionskosten und den admini-

zugreifen können, um Stammkunden zu pflegen, Tickets zu

strativen Aufwand?

produzieren oder Statistikdaten zu betrachten.

Mit entervo hGRS bieten wir Ihnen ein komplettes Reservierungssystem für Ihr Parkhaus an, ohne dass Sie sich

Darüber hinaus erledigen wir die permanente Systemwartung gleich mit.
Wichtige Windows- oder Datenbankpatches sowie Updates
der entervo-Software werden automatisiert in ihr System
eingebracht und sauber, auditierbar und für Sie transparent
in unserem Modul Service-Plattform dokumentiert.

Gedanken über eine aufwendige Pflege oder die Einstellung
eines IT-Spezialisten machen müssen. All diese Aufgaben
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erledigen wir für Sie. So können Sie sich ganz auf das
Entwickeln neuer Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit
dem Reservierungssystem konzentrieren.

entervo hDS
Mit entervo hDS bieten wir Ihnen einen umfassenden,
ausfallsicheren Datenspeicher (DataStorage) an, der all Ihre

Gehen Sie auf Erfolgskurs mit entervo Hosted Services und

relevanten Systemdaten über Jahrzehnte aufbewahrt.

vertrauen Sie auf die bewährte Leistung von Scheidt &

Sie können jederzeit auf Original-Abrechnungen aus dem

Bachmann in einem für Sie vielleicht neuen Technologieum-

Parkhaus-Management-System sowie alle Vorgangsdaten

feld, mit langfristigem Kostenvorteil, professionellem Service

zugreifen.

und modernster Infrastruktur.

Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter:

Wir haben das „know how“ an Bord, um Sie und Ihre

Mit dem integrierten Reporting-Modul können Sie über

Parkhaus-Systemtechnik in ein neues Zeitalter zu führen.

vorgefertigte Reports Langzeitvergleiche anstellen oder
Ihre Daten exportieren und in anderen Programmen

Software as a Service – wir halten, was wir versprechen!

weiterverarbeiten.

entervo Hostes Services mit entervo Virtual
Technologie

entervo Hosted Services bietet Ihnen
entscheidende Vorteile:

Das alles realisieren wir in Rechenzentren der neuesten

• Ortsunabhängige Anlagenkontrolle.

Technologie in Verbindung mit einer virtuellen Infrastruktur.

• Feste jährliche Betriebskosten.

Damit schaffen wir – je nach gewähltem Service-Modell

• Keine IT-Verantwortung auf Ihrer Seite.

– für Sie höchstverfügbare und ausfallsichere Systeme.

• Sicherheit und Hochverfügbarkeit.

Rechnerausfälle und Datenverlust gehören damit definitiv

• Nachkommen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

der Vergangenheit an.

• Skalierbare Lösungen.
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