PERSONALDIENSTLEISTER

Wenn Not am Mann ist, sicher vernetzt
Der Personaldienstleister JENATEC bindet seine Niederlassungen sicher und effizient in
das Unternehmensnetz ein
Das Telefon des Disponenten in der Leipziger Niederlassung klingelt. Für einen soeben gewonnenen Auftrag
benötigt ein Kunde kurzfristig erfahrene Techniker. Der Disponent prüft die Bedarfsanfrage im System und
sieht ganz aktuell, welche Ressourcen verfügbar sind. Ein entsprechendes Angebot geht noch am selben Tag
an den Kunden raus. Der Personaldienstleister JENATEC vernetzt seine sieben Standorte über ein VPN (Virtual
Private Network) miteinander, damit alle Mitarbeiter jederzeit und unmittelbar auf den zentralen Server in Jena
zugreifen können.
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Der Kunde
Die JENATEC Industriemontagen GmbH ist ein Personaldienstleistungsunternehmen der gewerblichen Zeitarbeit.
Personalressourcen ihrer Kunden sprengen: Die JENATEC entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden Personalkonzepte und
unterstützen diese mit qualifiziertem Fachpersonal. Für bundesweite und internationale Projekte sowie auch regional in
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Kunde verfügt jederzeit über die Leute, die er
braucht – nicht mehr und nicht weniger.

Der Partner
Das Systemhaus ditpro bringt IT-Infrastrukturen, Server, Storage, Virtualisierung und Cloud Computing auf den Punkt.
Als Microsoft- und Citrix-Systemhaus mit über 20 Jahren praktischer Erfahrung und dem Stammsitz in Dresden sowie Standorten in Berlin, Stuttgart, Ruhrgebiet (Viersen), Hamburg und im ditpro Cloud Center in Nürnberg bietet der IT-Dienstleister
die gesamte Bandbreite moderner und hochwertiger IT- und Cloud-Lösungen an. Das ganzheitliche ditpro-Prinzip und die
Kunden-Versprechen des Systemhauses rücken den Kunden in den Mittelpunkt. ditpro ist LANCOM Advanced Partner.

Auf einen Blick
Der Kunde

Anforderungen

Eingesetzte Komponenten

JENATEC Industriemontagen GmbH

AA Alle Mitarbeiter der sechs Nieder-

AA 6 x LANCOM VPN-Router

Stauffenbergstraße 35a
07747 Jena
Tel.: +49 (0)3641 / 474-0
Fax: +49 (0)3641 / 474272
E-Mail: info@jenatec.de

lassungen greifen auf den zentralen
Terminalserver des Hauptsitzes zu

AA Sicherer und verschlüsselter Datenaustausch zwischen den einzelnen
Standorten

Web: www.jenatec.de

AA Einfache und schnelle Erweiterung des
Produkte und Leistungen:

Netzwerks auf neue Standorte

Personaldienstleister mit Schwerpunkt im
gewerblich-technischen Bereich

Der Partner
ditpro GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 14, Haus B
01187 Dresden
Tel.: +49 (0)351 / 8966690-0
Fax: +49 (0)351 / 8966690-99
E-Mail: office(at)ditpro.de
Web: www.ditpro.de
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Ob in Spitzenzeiten, für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen oder bei zusätzlichen Aufträgen, die die kurzfristig verfügbaren

