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 cb|ASP Ausfalloption
computerbauer
Als IT-Systemhaus beraten wir Sie in nahezu allen Bereichen der modernen Informationstechnologie.
Unser IT-Dienstleistungsangebot umfasst Ihre individuelle IT-Beratung, die IT-Betreuung und den
IT-Service für Ihre Mitarbeiter/innen. Damit stehen wir Ihnen als fachkundiger Ansprechpartner für
unterschiedlichste IT-Themen von leichten Anwendungsproblemen bis hin zur strategischen Beratung
für komplexe Strukturen zur Seite.

Fakten
20 +

cb|ASP für Steuerberater – unser Kernthema
Als IT-Dienstleister und Application Service Provider (ASP) übernehmen wir das Management Ihrer EDV.
Die von Ihnen genutzten Server sind unter unserer Regie in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum in
der Bayerischen Landesbank in München untergebracht. Sie greifen über eine Internetverbindung auf
Ihre Daten zu – von überall, jederzeit. Auf der Basis unseres Kernproduktes cb|ASP können Sie flexibel
einige cb|ASP Extras rund um Mandantenzugang, E-Mail-Archivierung und -Verschlüsselung sowie zur
Absicherung Ihrer Datenleitung ergänzen.

Jahre im Markt

200 +
ASP Kanzleien

cb|ASP Ausfalloption
Wir lieben das Internet und sind ständig online – bewusst und unbewusst. Im Arbeitsablauf begleitet es
uns nicht nur beim viel genutzten E-Mail-Verkehr sondern auch in anderen Tätigkeiten, wenn wir beispielsweise im Internet recherchieren oder eine Webanwendung, wie auch cb|ASP nutzen möchten. Klappt
der Zugang zum Internet nicht, wird der Betriebsablauf doch erheblich behindert. Die Ursachen können
ganz alltäglich sein, beispielsweise indem es beim Anbieter oder irgendwo im Kabelnetz zu einer digitalen
oder mechanischen Störung kommt, so dass ein ganzes Büro offline ist.
Wegen der insgesamt hohen Abhängigkeit empfiehlt computerbauer, den Zugang zum Internet über eine
zweite Lösung abzusichern und bietet zwei Ausfalloptionen an, so dass Sie bei Störung der ersten Internetleitung problemlos weiterarbeiten können.
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Für den Fall der Fälle

cb|ASP

Um jegliche Störung des Internetzugangs zu vermeiden, empfehlen wir eine sogenannte Fallback-Lösung.
Unter Fallback versteht man eine Notlösung, die einspringt, wenn die primäre Verbindung nicht mehr funktioniert. Sollte der Ernstfall eintreten, schaltet das System auf die alternative Anbindung als Überbrückung
oder längerfristig um, bis der Schaden behoben ist. In der cb|ASP Ausfalloption bieten wir Ihnen zwei Varianten einer Fallback-Lösung an.

Mit cb|ASP buchen Sie die
computerbauer ASP-Leistungen
im Basispaket.
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cb|ASP Extras
Wenn Sie cb|ASP im Einsatz haben, können Sie flexibel die folgenden cb|ASP Extras ergänzen.
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cb|ASP Mandantenzugang


cb|ASP E-Mail-Archivierung


cb|ASP E-Mail-Verschlüsselung

Mit Netz und doppeltem Boden


cb|ASP Datenraum

cb|ASP LTE

cb|ASP 2. Leitung

cb|ASP Ausfalloption

Die Konfiguration eines computerbauer Routers
mit der Ausfalloption über LTE.

Die Konfiguration eines computerbauer Routers
mit der Ausfalloption über eine kundeneigene
zweite Leitung.

Ein offensichtlicher und spürbarer Vorteil von
cb|ASP LTE ist die hohe Datenübertragungsrate.
Abhängig vom Netzausbau vor Ort können bis zu
50 MBit/s erreicht werden. Damit liefert LTE eine
ähnlich hohe Leistung wie die Hauptleitung und
gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf.
Zudem ist LTE unabhängig von Kabelanbindungen
und somit auch sicher vor dem Ausfall durch
Kabelbruch.

Eine kabelgebundene Fallback-Lösung (kundeneigene 2. Leitung) ist nur dann sinnvoll, wenn es
sich um eine vom primären Internetzugang komplett unabhängige Internetverbindung handelt.
Andernfalls wären von einem Kabelbruch beide
Internetleitungen gleichermaßen betroffen und
die Notfalllösung wertlos. Das bedeutet im Klartext, dass der zweite Internetzugang über einen
anderen Anbieter mit komplett eigener Kabelinfrastruktur bis zur Anschlussdose erfolgen muss
(beispielsweise VDSL und Kabel).

cb|ASP LTE

cb|ASP 2. Leitung

IT-Systemhaus
Vielfach nachgefragte Produkte
bieten wir unabhängig von
unseren cb|ASP Leistungen an.


cb|VIRENSCHUTZ


cb|TELEFONIE


cb|IT
Beide Lösungen sind mit monatlichen Kosten verbunden und in Ihrer cb|ASP Leistungsbeschreibung als
mögliche Ergänzung aufgelistet. Sollte ein ausreichender LTE-Empfang am Standort vorhanden sein,
empfiehlt computerbauer vorrangig cb|ASP LTE.
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