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Früher dachten wir uns: 
IT kann man auch besser machen!

Deshalb gibt es bluvisio.

Wir sind überzeugt, dass man mit der richtigen 
IT-Strategie Organisationen maßgeblich 

voranbringt. 

Das machen wir heute für zahlreiche Kunden. 
Gerne auch für Sie.

Seit 2009 setzen wir dafür auf die essenziellen 
Bausteine Qualität, Expertise, passgenaue 
Lösungen, Service und faire Konditionen.  

Bei „all in“ beginnt unsere Komfortzone. 

Weil Sie den besten und engagiertesten 
IT-Partner verdienen.



Unternehmen

Bei uns ist Ihre IT in den richtigen 
Händen. Als eines der führenden 
Systemhäuser Deutschlands sind wir 
seit 2009 branchenübergreifend für 
unsere Kunden tätig. Wir beraten 
strategisch und operativ rund um die 
IT. Außerdem konzipieren, liefern, 
installieren und betreuen wir IT-Lö-
sungen und bieten in diesem Bereich 
hochwertige Dienstleistungen an.

Wir sind Treiber und Begleiter der Digi-
talisierung unserer Kunden und helfen 
ihnen so, neue Wertschöpfungspotenzia-
le in ihrer IT zu bergen. Da wir selbst seit 
der Gründung durchgängig Cloud-basiert 
arbeiten, steckt dieses Thema in unserer 
unternehmerischen DNA. Das, was wir 
erzählen, leben wir auch.

Eine regelmäßige Personalstärke von 20 
bis 30 Kolleginnen und Kollegen er-
möglicht uns eine optimale Balance aus 
dauerhaft wirtschaftlicher Stabilität und 
geschäftlicher Agilität. Wir sind alle Di-
gital Natives und kombinieren Erfahrung 
und Engagement mit einem hohen Auto-
matisierungsgrad in unseren Prozessen.

Unser umfangreiches und zuverlässiges 
Partnernetzwerk verschafft uns und 
unseren Kunden bei Bedarf zusätzliche 
Fachkompetenz und Personalstärke. So 
können wir projektweise jederzeit auch 
kurzfristig skalieren, ohne gleichzeitig 
unsere Dynamik einzubüßen.

Unser Kundenkreis umfasst mittelstän-
dische und gehobene mittelständische 
Unternehmen, Konzerne und öffentliche 
Auftraggeber. Für unser Produkt- und 
Lösungsportfolio unterhalten und pflegen 
wir Beziehungen mit zahlreichen Techno-
logiepartnern.

Wir sind bluvisio 

→ www.bluvisio.de/unternehmen

https://bluvisio.de/unternehmen/


„Wir verstehen 
nicht nur Ihre Technik,

sondern auch Sie.“
SEBASTIAN WUKITS, 
GESCHÄFTSFÜHRER

bluvisio_expertise

BERATUNG

UNSERE  
EXPERTISE 
FÜR IHREN 

ERFOLG
 » Datenmanagement
 » Lizenzberatung
 » Infrastruktur
 » Sicherheit
 » Notfallmanagement
 » Cloud
 » Digitalisierung
 » Beschaffung
 » Nachhaltigkeit

• „Welche Technik und welche Leistun-
gen brauchen wir wirklich?“

• „Wie stellen wir heute die Weichen, um 
morgen wettbewerbsfähig zu sein?“

• „Wie profitieren wir von Innovationen 
und schützen gleichzeitig unsere Inves-
titionen?“

Antworten auf diese Fragen finden Sie 
mit uns. Wir bieten Ihnen fundiertes 
Wissen und umfangreiche Erfahrung für 
Ihre Fragestellungen in den Bereichen 
zukunftssichere IT, Infrastruktur, Sicher-
heit, Digitalisierung und Cloud.

Technische Entscheidungen haben oft 
weitreichende Auswirkungen. Eine gute 
Informationsbasis liefert Ihnen die Grund-
lage dafür. Wir beraten Sie unabhängig 
und kompetent bei strategischen und 
operativen Herausforderungen.

Dabei holen wir Sie dort ab, wo Sie sich 
aktuell mit Ihren Überlegungen befinden. 
In unseren Empfehlungen bleiben wir 
nicht vage, sondern sind konkret, praxis-
nah und auf den Punkt. Wir bringen Ihre 
IT-Strategie in Einklang mit Ihrer Organi-
sationsstrategie und generieren aus Ihren 
IT-Prozessen den maximalen Wertschöp-
fungsbeitrag für Ihre Unternehmensziele.

Sie wollen richtige Entscheidungen treffen. 
Wir helfen Ihnen dabei.

→ www.bluvisio.de/bluvisio-expertise

https://bluvisio.de/bluvisio-expertise/


Ihre IT-Architektur besteht aus vielen 
Teilen. Erst, wenn diese sinnvoll und gut 
abgestimmt ineinander greifen, wird aus 
Einzelkomponenten ein Gesamtgebilde 
mit der Fähigkeit, Ihr Geschäft optimal 
zu unterstützen.

Bei uns finden Sie alles, was Sie für die 
Vergangenheit, die Gegenwart und die 
Zukunft Ihrer IT benötigen – vom einzel-
nen System in Standardkonfiguration bis 
hin zur umfassenden Gesamtlösung für 
praktisch jeden Bedarf.

Wir vertreiben eine große Bandbreite an 
Produkten und Lösungen unterschied-
lichster Technologiepartner, mit denen 
wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
Dabei erklären wir Ihnen auch, wofür Sie 
was benötigen und halten dabei Ihren 
Bedarf stets im Blick.

Technik ist unsere Leidenschaft. Das 
werden Sie bei uns schnell merken. 
Dabei nehmen wir uns die Zeit, auch auf 
die Details zu achten. Bei Ihren individu-
ellen Anforderungen und Konfigurationen 
können wir unsere vielfältigen Stärken 
perfekt ausspielen.

Uns ist es gleich, ob Sie eine „One 
Vendor“ Strategie oder einen „Best-of-
breed“ Ansatz bevorzugen. In Kombi-
nation mit unserem erfahrenen Projekt-
management, unserem individuellen 
Logistikservice und unseren bedarfsge-
rechten Finanzierungsoptionen bekom-
men Sie bei uns alles aus einer Hand.

bluvisio_systems

LÖSUNGEN

UNSERE 
BAUSTEINE
FÜR IHREN

ERFOLG

 » Server
 » Speichersysteme
 » Netzwerk
 » WLAN
 » Endgeräte
 » Hyperkonvergente Systeme / HCI
 » Betriebssysteme
 » Virtualisierung
 » Verfügbarkeit
 » Drucklösungen
 » Software
 » Datensicherung
 » Datenarchivierung
 » Sicherheit
 » IT Service Management

Wir liefern die Bausteine für Ihre IT. 

„Wir machen Ihre IT heute fit für 
die Herausforderungen 

von morgen.“
JAN DITTEL,

MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG

→ www.bluvisio.de/bluvisio-systems

https://bluvisio.de/bluvisio-systems/


„Wir denken an Ihre IT 
 – damit Sie an Ihr Geschäft 

denken können.“

 » Unsere Leistungen für Ihren Erfolg 
stellen wir Ihnen auf der nächsten Seite 
näher vor.

bluvisio_managed

SERVICES

„Das muss ich jetzt nicht wirklich auch 
noch machen, oder…?“ Wenn Ihnen das 
bekannt vorkommt, wird es jetzt interes-
sant für Sie. Denn eins ist sicher:
Manche Aufgaben gibt man gerne ab.
Besonders die, für welche der Aufbau 
und Erhalt von internem Know-how mit 
hohen Aufwänden verbunden ist und 
die nicht die eigenen Kernkompetenzen 
betreffen. Da sucht man sich lieber einen 
vertrauenswürdigen Spezialisten und 
profitiert von dessen Expertise. Einen 
wie bluvisio. Wir sorgen für eine saubere 
Ausführung bei gleichzeitiger Kalkula-
tionssicherheit und hoher Leistungs-
qualität für Sie. Außerdem kümmern wir 
uns dann auch gleich noch mit um eine 
Vertretung in Urlaubs- und Krankheits-
situationen.

Mit der Übertragung von Aufgaben an 
uns übernehmen wir auch die Verant-
wortung dafür. Gleichzeitig behalten Sie 
aber auch die Kontrolle darüber, denn wir 
stimmen uns stets eng mit Ihnen ab und 
liefern Ihnen genau die Auswertungen 
und Informationen, die Sie für Ihre Ent-
scheidungen benötigen.

Wir haben Ihnen wichtige Leistungspake-
te zusammengestellt, die Sie bei uns be-
ziehen können. Dabei kümmern wir uns 
um den kompletten Geschäftsprozess 
und Sie erhalten erstklassigen Service – 
ganz ohne eigenen Aufwand. Sie machen 
einfach das, was Sie gut können – wir 
machen den Rest. So geht echte Arbeits-
teilung.

Sie können sich aus unserem modularen 
Baukastensystem genau die Services 
auswählen, die für Sie – einzeln oder 
in Kombination – den optimalen Mehr-
wert stiften. Natürlich lässt sich jeder der 
Bausteine individuell auf Ihre Bedürfnisse 
anpassen. Betrachten Sie uns als Ihre 
Werkzeugkiste – und in der sind wir für 
Sie Werkzeug und Werkzeugführer in 
einem.

Wir machen das für Sie. 

→ www.bluvisio.de/bluvisio-managed

RAMBOD J. SHOARI, 
MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG

https://bluvisio.de/bluvisio_managed/


bluvisio_managed

SERVICES

Wir machen das für Sie. 

bluvisio_workplace
Verwaltung, Überwachung, Soft-
wareverteilung, Updates, Sicher-
heitsrichtlinien – um das alles 
kümmern wir uns für Ihre Endge-
räte. Und wenn Sie wollen, stellen 
wir Ihnen auch gleich noch Ihre 
Lieblingsgeräte zur Verfügung. 
Zum monatlichen Festpreis.

bluvisio_scale
Speichersysteme, die mit Ihrem 
tatsächlichen Bedarf wachsen 
(oder schrumpfen) kriegen Sie bei 
uns. Sie zahlen nur den Speicher-
platz, den Sie tatsächlich nutzen. 
Die Daten bleiben da, wo Sie 
möchten – an Ihrem Standort oder 
in unserem Rechenzentrum.

bluvisio_watch
Wir überwachen Ihre IT rund um 
die Uhr. Wenn etwas Außerplan-
mäßiges passiert, reagieren wir 
zuverlässig und schnell. Je nach 
Vereinbarung starten wir Eskalati-
ons- und Benachrichtigungsketten 
oder leiten gleich entsprechende 
Gegenmaßnahmen ein.

bluvisio_archive
Manche Daten muss (oder möch-
te) man lange aufheben. Aber wie 
erhält man die Datenträger, sorgt 
auch nach Jahren für Konsistenz 
und hält die passenden Systeme 
zum Auslesen vor? Ganz einfach: 
Sie geben uns die Daten. Wir küm-
mern uns um den Rest.

bluvisio_peace
Aktuelle Verschlüsselungstrojaner 
machen zuerst Ihre Datensiche-
rungen unbrauchbar, bevor sie bei 
Ihren Produktivdaten zuschlagen. 
Wir sorgen dafür, dass es immer 
eine unverschlüsselte Kopie gibt, 
auf die Sie zugreifen können. Für 
friedlichen und sorgenfreien Schlaf.

bluvisio_backup
Wir übernehmen die Sicherung 
Ihrer kompletten IT – und bei Be-
darf auch die Wiederherstellung. 
Sämtliche dafür benötigte Hard- 
und Software bringen wir mit. Ihre 
Daten bleiben dort, wo Sie sie ha-
ben wollen: Bei Ihnen, in der Cloud 
oder im bluvisio Rechenzentrum

bluvisio_run
Per Fernzugriff betreuen wir Ihre 
IBM i, Windows- und Linux-Umge-
bungen. Wir kümmern uns um das 
Patch-Management, die Datensi-
cherung und andere administrative 
Aufgaben. Außerdem stellen wir 
Ihnen rund um die Uhr einen Help-
desk mit schnellen Reaktionszeiten 
zur Verfügung.

bluvisio_plan
Um alles, was in Ihrer IT mit Ver-
trägen und Laufzeiten zu tun hat, 
kümmern wir uns. Wir verwalten 
Service- und Wartungsverträge, 
Lizenz-Abos, Garantiezeiten, Lea-
sing- und Miet-Laufzeiten und be-
halten für Sie die Kündigungs- und 
Verlängerungsfristen im Auge.

bluvisio_know
Mit uns wissen Sie stets, was Sie 
im Einsatz haben – und auch wenn 
Sie etwas Neues brauchen. Wir 
verschaffen und erhalten Ihnen den 
Überblick über Ihren kompletten 
Hardware- und Softwarebestand. 
Auf Lizenz-Audits und Prüfungen 
sind Sie so stets optimal vorberei-
tet. 

bluvisio_secure
Wir sorgen für Schutz und Sicher-
heit in Ihrer IT. Unser Security Ope-
rations Center überwacht Ihr Netz-
werk und Ihre Endgeräte rund um 
die Uhr. Wir erkennen Anomalien 
und Angriffe, leiten Gegenmaßnah-
men ein und benachrichtigen Ihre 
zuständigen Mitarbeiter.

bluvisio_connect
Unternehmenszentrale – Filialen 
– Heimbüros – Mobile Kollegen 
– Cloud – internationale Nieder-
lassungen…und die Verbindung 
dazwischen? Machen wir. Inklusive 
Security und letzter Meile. Weltweit 
und mit festen SLAs. Ohne teure 
MPLS-Verbindungen.

bluvisio_restore
Wir sind Ihre Business Continuity 
Strategie. Dazu garantieren wir 
Ihnen die komplette Wiederherstel-
lung Ihrer IT-Umgebung aus Ihrer 
Datensicherung innerhalb der von 
Ihnen vorgegebenen Zeit. Um die 
Technik dahinter kümmern wir uns. 
Und Sie arbeiten einfach weiter.

bluvisio_cloud
Wir stellen Ihnen gebündelt sämt-
liche Ressourcen aus den Public 
Clouds und der bluvisio Private 
Cloud zur Verfügung, die Sie benö-
tigen. Außerdem kümmern wir uns 
um die Architektur, das Manage-
ment und den Betrieb – egal ob 
Single- oder Multi-Cloud-Umge-
bung.

bluvisio_hosted IBM i/AIX
Wir hosten und betreiben Ihre IBM 
i oder AIX Umgebung in der hoch-
sicheren bluvisio Private Cloud. 
Systempflege, Datensicherungen 
und Operating übernehmen wir 
auf Wunsch ebenfalls. Wir haben 
Systeme für Produktion, Backup, 
Test, Entwicklung und Hochverfüg-
barkeit.

bluvisio_print
Sie müssen sich nicht länger um 
die Administration Ihrer Drucker-
Landschaft kümmern. Das machen 
wir. Drucker, Multifunktionsgeräte, 
Verbrauchsmaterial und Service-
einsätze bekommen Sie bei uns 
aus einer Hand. Sie zahlen ledig-
lich einen Festpreis pro gedruckter 
Seite.

UNSERE LEISTUNGEN FÜR 
IHREN ERFOLG

→ www.bluvisio.de/bluvisio-managed

https://bluvisio.de/bluvisio_managed/


Technologiepartner
Zusammen sind wir stärker

Für unser Produkt- und Lösungsportfolio unterhalten und pflegen wir Beziehungen 
mit zahlreichen Technologiepartnern. So finden wir immer die beste Kombination 
für Ihre IT. Wenn Sie bereits wissen, was Sie benötigen, können wir das zuverlässig 
liefern. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl brauchen, stellen wir Ihnen gerne unsere 
Empfehlung zusammen. Nehmen Sie jetzt Kontakt für eine Beratung auf.

bluvisio Mitte
D-63801 Kleinostheim

bluvisio Süd
D-81476 München

bluvisio West
D-40213 Düsseldorf

bluvisio Nord-West
D-49086 Osnabrück

bluvisio Nord
D-21220 Seevetal

bluvisio Rechenzentrum Produktiv und Backup
D-60489 Frankfurt am Main

bluvisio Rechenzentrum Disaster Recovery
D-65428 Rüsselsheim am Main

Wir finden, Regionalität ist auch in der digitalen Welt noch 
wichtig. Geschäfte werden schließlich (meistens) zwischen 
Menschen gemacht. Gute persönliche Erreichbarkeit und kurze 
Wege zeichnen uns aus und sind für uns kein Widerspruch zu 
unserem digitalen Mindset.

Standorte
Hier sind wir vertreten 

→ www.bluvisio.de/technologiepartner → www.bluvisio.de/unternehmen

https://bluvisio.de/technologiepartner/
https://bluvisio.de/unternehmen/


Kunden
Hier sind wir tätig

Zu allen aufgeführten Kunden stellen wir auf Wunsch auch gerne den direkten 
Kontakt her, damit Sie sich aus erster Hand und ohne uns „dazwischen“ über uns 
informieren können. 

Hier kommen unsere Kunden selbst ausführlich zu Wort:

→ www.bluvisio.de/kunden

https://bluvisio.de/kunden/


Wir sind Ihr starker Partner für die Planung 
und Realisierung komplexer IT-Projekte. Für 
weitere Informationen und zur persönlichen 
Beratung kontaktieren Sie uns gerne.
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LASSEN SIE SICH BERATEN

bluvisio GmbH
Telefon: +49 6027 4629 971
E-Mail: info@bluvisio.de
Web: www.bluvisio.de

experts in IT


