
IT mit IQ
Wie netclusive Ihr Unternehmen zukunftssicher macht



INDIVIDUELL, UMFASSEND, SCHNELL – NETCLUSIVE GMBH

Wir machen keine langen Worte. Wir schaffen Lösungen. Die netclusive GmbH bietet Ihnen ganzheitliche  

Hosting- und ICT-Produkte, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Alles, was Sie brauchen.  

Exakt so, wie Sie es brauchen.

Unser Unternehmen mit Sitz in Montabaur wurde im Jahr 2003 gegründet, aber die Expertise unserer Mit-

arbeiter reicht sehr viel weiter zurück. Langjährige Erfahrung auf dem Hosting- und Telekommunikations-

markt sowie Kooperationen mit vielen renommierten Dienstleistern und Technologiepartnern ermöglichen 

es uns, ein breites Produkt-Portfolio anzubieten: Vom Betrieb Ihrer Internetpräsenz über Mobile Office, bis 

hin zur Vernetzung und Betreuung Ihrer Standorte – netclusive liefert allumfassende Lösungen und Dienst-

leistungen aus einer Hand.

Unsere Rechenzentren arbeiten im 24-Stunden-Betrieb und sind selbstverständlich voll klimatisiert sowie 

redundant ausgelegt. Ebenso selbstverständlich ist, dass die Planung aller Projekte stets in enger, partner-

schaftlicher Zusammenarbeit erfolgt. Offene Kommunikation und Transparenz sind für uns ebenso unerläss-

lich wie kosteneffizientes Vorgehen und langlebige Lösungen im Sinne unserer Kunden.

Wir helfen Ihnen dabei, der Konkurrenz immer einen Klick voraus zu sein – mit einem Plus an Qualität,  

Flexibilität und Geschwindigkeit.

Und was können wir für Sie tun?



MIT SICHERHEIT SICHER – NETCLUSIVE DATACENTER

In einer Welt, in der Daten von nahezu überall aus versendet und abgerufen  
werden können, ist die Frage nach Sicherheit von elementarer Bedeutung.  
Wir haben die Antworten.

Damit Ihre Daten jederzeit vor unbefugtem Zugriff oder Verlust geschützt 
und dennoch 24 Stunden am Tag für Sie erreichbar sind, ist das Thema 
Sicherheit Kernpunkt jeder unserer Lösungen.

Hier einige Fakten zu unseren Rechenzentren:
• Sicherheitsdienst und Techniker rund um die Uhr vor Ort  
• strenge Zugangskontrollen  
• Überwachung und Steuerung der kompletten Infrastruktur  
• Energieversorgung 100 % redundant
• Notstromversorgung für 72 Stunden Volllastbetrieb  
• eigene Ringleitungen zur Steigerung der Ausfallsicherheit  
• Klimatisierung 100 % redundant und mindestens 120 % Überkapazität  
• Brandschutz mit Raucherkennung im Ultra-Low-Level-Bereich  
• Konnektivität 100 % redundant, getrennte Hauseinführungen  
• direkte Anbindung an die wichtigsten Internetknoten (z. B. DE-CIX)

Natürlich sind unsere netclusive Datacenter nach modernsten Standards 
gebaut und gemäß ISO 27001:2005 sowie ISO 9001:2008 zertifiziert.

http://business.netclusive.de/rechenzentrum



VORSPRUNG DURCH VIRTUALISIERUNG 
Serverlandschaft virtualisieren, Unternehmensziele realisieren

Eine virtualisierte Serverlandschaft hat viele Vorteile. Sie erspart Ihnen nicht 
nur eine Menge Stress, sondern auch Kosten. Und wie sich das für Ihr Unter-
nehmen auszahlt, wissen Sie selbst am besten. Wie Ihr virtueller Server am 
besten Wirklichkeit wird, wissen wiederum wir.

Als eines der ersten Unternehmen der ICT-Branche hat sich netclusive mit der 
Virtualisierungstechnologie vertraut gemacht und verfügt daher über einen 
immensen Erfahrungsschatz – egal ob Betriebssystemvirtualisierung (z. B. mit 
Parallels Virtuozzo), Paravirtualisierung (z. B. mit Xen) oder Komplettvirtuali-
sierung (z. B. mit VMware).

Wir analysieren Ihre bestehende bzw. geplante Serverfarm und erstellen 
einen spezifischen Anforderungskatalog. Auf dessen Basis erhalten Sie ein 
Konsolidierungskonzept, das genau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens 
zugeschnitten ist.

Ihre Ideen, Bedürfnisse und Wünsche sind dabei Grundlage aller Lösungsan-
sätze. Egal, ob der Fokus auf Ausfallsicherheit, hoher Rechenleistung oder  
einfacher Verwaltung liegt. Wir finden und realisieren für Sie den größt-
möglichen Nutzen.

Wir virtualisieren unter anderem mit VMware und Parallels und vertrauen 
dabei seit Jahren erfolgreich auf starke Partner.

http://business.netclusive.de/virtualisierung

Vorteile der Virtualisierung:
• Senkung von Investitions- und Energiekosten  
• Minimierung von Administrations- und Wartungskosten  
• kurze Bereitstellungszeiten 
• Steigerung des ROI  
• geringere Fehleranfälligkeit  
• Überkapazitäten können vermieden werden  
• Erhöhung der Datensicherheit und Flexibilität  
• geringer Verwaltungsaufwand  
• kein Fachpersonal notwendig  
• keine Wartungsfenster mehr



NETCLUSIVE HOSTING – 
SERVER, DIE IHREM NAMEN ALLE EHRE MACHEN 
Verlässlich, vielseitig, skalierbar

Gutes Hosting ist wie ein guter Anzug: maßgeschneidert. 
Und jetzt kommt das Beste: Bei uns müssen Sie noch nicht einmal stillhalten, 
sondern sind gebeten, mitzureden.

Mit Ihnen zusammen analysieren wir die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und 
passen unser Konzept exakt darauf an. Da Hosting-Dienstleistungen meist die 
unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen müssen, sind flexible Lösungen 
das A und O – eine Spezialität von netclusive.

Unsere dedizierten Serversysteme decken alles ab, was optimales Hosting aus-
macht: Von umfangreichen Sicherheitsmerkmalen im Bereich Shared-Hosting 
bis hin zu exzellenter Performance und Verfügbarkeit. Wo auch immer Ihre 
Prioritäten liegen, wir finden die passende Lösung.

http://business.netclusive.de/server



ICT – KURZ FÜR 
„IHR SYSTEM IST AUF DEM NEUESTEN STAND“

Mal ehrlich: So lange etwas läuft, neigt der Mensch doch dazu, sich nicht 
wirklich darum zu kümmern. Bei einem Auto führt das selten zu etwas Gutem. 
Ganz ähnlich ist es mit der IT Ihres Unternehmens. Wenn man nicht immer 
wieder einen prüfenden Blick hinein wirft, laufen die Dinge irgendwann nicht 
mehr, sondern schleichen nur noch – zumindest im Vergleich zu dem, was 
möglich wäre.

Es lohnt sich daher, bestehende Systeme zu durchleuchten und auf Erneue-
rungspotenzial zu prüfen. Gern übernehmen wir das für Sie. netclusive bietet 
Ihnen einen frischen, objektiven Blick von außen sowie die nötige Expertise 
und ist stets up-to-date, wenn es um neue Technologien geht.

Erfahrungsgemäß können oft schon kleinste Anpassungen helfen, ineffiziente 
Strukturen aufzubrechen und die Effektivität und Produktivität eines Unter-
nehmens maßgeblich zu steigern. Gemeinsam setzen wir ein F vor Ihre IT.

Mit einer ersten, unverbindlichen Analyse geben wir Ihnen einen groben 
Überblick der Optimierungspotentiale Ihrer ICT-Infrastruktur. 
Nach dieser ersten Bestandsaufnahme folgt eine ausführliche Analyse, indivi-
duelle Beratung und innovative Konzeption.

Wir decken viele wichtige Themengebiete ab:
• Workstations 
• Server 
• Storage 
• Netzwerk / Infrastruktur 
• Telekommunikation / Connectivity 
• Peripherie
• Software / Lizenzen

http://business.netclusive.de/it



DOMAINS UND SSL-ZERTIFIKATE – 
EINMALIG EINFACH 
Verwaltung und Reselling

netclusive Partnerpanel
netclusive Partnerpanel ist ein Domainrobot, der perfekt zugeschnitten ist 
auf die Bedürfnisse von Resellern und Großabnehmern. Mit ihm wird die 
Verwaltung Ihres Domain-Portfolios besonders übersichtlich und einfach. Sie 
verfügen damit über ein Angebot von über 700 unterschiedlichen Top- und 
Second-Level-Domains – eines der größten weltweit.

Die Domain-Registrierung ist mit netclusive Partnerpanel denkbar einfach. 
Sein massentaugliches SSL-Modul hilft Ihnen außerdem dabei, Ihre SSL-Zerti-
fikate besser im Blick zu halten – selbstverständlich inklusive Ablauf-Benach-
richtigung.

Verschlüsselung auf höchstem Niveau
Vertrauenswürdigkeit ist einer der wichtigsten Aspekte im E-Commerce und 
beim Datenaustausch via Internet. Doch dabei kommt es nicht allein auf die 
Verschlüsselung, also den „Abhörschutz“, der Datenübertragung an. In Zeiten 
alltäglicher Phishing-Attacken, ist es wichtiger denn je, die Identität der Ge-
genseite eindeutig und zuverlässig feststellen zu können. Wir sorgen dafür, 
dass Ihre Daten nur dort ankommen, wo sie hingehören. Dank unserer Zusam-
menarbeit mit einigen namhaften Zertifizierungsstellen, können wir Ihnen für 
jeden Bedarf das richtige Produkt anbieten.

http://business.netclusive.de/partnerpanel

Das netclusive Partnerpanel bietet 
Ihnen u. a. folgende Möglichkeiten: 
• vollautomatisierte Domainverwaltung 
• komfortable Verwaltung per Webinterface
• lukrative Staffelpreise 
• Treuhandservice  
• integrierte Whitelabel-Lösung 
• kostenloser und kompetenter Support 
• automatischer Versand von Authcodes 
• kostenlose Nutzung der Nameserver 
• Statusnachrichten per E-Mail 
• papierloser Providerwechsel 
• keine Einrichtungskosten / Grundgebühren 
• statistische Auswertungen



SIE BRAUCHEN CONNECTIVITY?  
WIR STELLEN SIE SICHER
Mit netclusive gehen Sie eine Verbindung ein

Als moderne Menschen sind wir heute immer und überall erreichbar – wenn 
wir denn wollen. Auch viele Unternehmen sind längst nicht mehr an einen 
Ort gebunden und wechselnde Standorte, Home Offices, mobile Mitarbeiter 
etc. stellen immer wieder neue Anforderungen an die EDV-Strukturen. Daten 
wandern alltäglich zwischen den verschiedensten Personen und Geräten hin 
und her, werden dabei mehrfach und oft ungesichert gespeichert. Die Folge 
sind neben Kommunikationsproblemen vor allem Sicherheitsrisiken in Bezug 
auf den Datenschutz. Ein Problem, mit dem selbst Weltmächte zu kämpfen 
haben.

Hier kommen wir ins Spiel. netclusive schafft schnelle, verlässliche und sichere 
Konnektivität, die Ihrem Unternehmen das Leben leichter macht – und un-
erlaubte Zugriffe so gut wie unmöglich. Unser Vorschlag: Setzen Sie sich am 
besten noch heute mit uns in Verbindung.

Internet:
• Anbindung bis zu 155 MBit (Zweitanbindung optional)
• garantierte und symmetrische Bandbreite 
• feste IP-Adressen

Standortvernetzung:
• verschlüsselte Verbindung beliebig vieler Standorte per VPN
• kompatibel zu allen am Markt befindlichen Anbindungen

Standortvernetzung - Etherconnect:
• bis zu 10 GBit 
• keine anfällige und teure Technik am Standort 
• der Standort benötigt lediglich eine Anbindung an das Internet

http://business.netclusive.de/netzwerk



CLUSTER UND CLOUD COMPUTING –  
EIN STARKER ZUSAMMENSCHLUSS
Mehr Performance, bessere Verfügbarkeit

Cluster und Cloud Computing werden oft als die Zukunft des Netzwerkens be-
zeichnet. Für uns ist beides schon längst Gegenwart. Ihre Online-Präsentation, 
Ihr Mobile Office, der zentrale Datenspeicher sowie der 24-Stunden-Betrieb 
Ihrer Service-Applikationen sind in den netclusive Rechenzentren sicher auf-
gehoben. Als verantwortungsbewusster Anbieter lassen wir unsere Arbeit und 
Qualität jederzeit an fest definierten Service-Level-Agreements messen.

Die geballte Kraft der Cluster
Wenn der Betrieb Ihrer Applikation auf nur einem Server nicht ausreicht, um 
Ihre Anforderungen an Performance bzw. Verfügbarkeit zu erfüllen, bietet 
sich ein so genanntes „Server-Cluster“ an. Hierbei werden mehrere Systeme 
miteinander verbunden und so eine Leistungssteigerung erreicht. Ein Ziel 
kann sein, die Rechenleistung zu steigern und so z. B. die Zugriffszeiten zu ver-
kürzen. Eine andere Aufgabe des Cluster Computings kann die Maximierung 
der Dienstverfügbarkeit auf nahezu 100 % sein.

Mehr als nur das Beste: das Richtige
Diese und die vielen anderen Konzepte zur Leistungssteigerung der bereit-
gestellten Dienste haben eines gemeinsam: Selbst die beste Lösung kann Ihre 
Fähigkeiten nicht voll entfalten, wenn sie nicht perfekt auf das jeweilige Pro-
jekt abgestimmt ist. 
Deshalb setzen wir auch hier auf den permanenten Dialog mit unseren 
Kunden, analysieren gemeinsam die Ist-Situation und finden so die richtige 
Lösung. Auf diese Weise haben wir bereits eine Vielzahl von Projekten umge-
setzt – Erfahrung, die uns hilft, auch für Sie ein schnelles und solides Konzept 
auszuarbeiten.

http://business.netclusive.de/cloud



KOMMEN SIE MIT UNS IN DIE ZUKUNFT

Ein bekannter Softwarehersteller fragte die Welt einst: „Where do you want to go today?“ 

Wir bei netclusive wollen Ihnen keine solche Frage stellen, sondern Ihnen ein Angebot machen:

Lassen Sie uns gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft gehen. Mit innovativen und intelligenten 

IT-Lösungen möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass Ihr Unternehmen zukünftig noch schneller, 

flexibler und effizienter funktioniert. Wir garantieren Ihnen dabei zu jeder Zeit 100%igen Einsatz, 

wenn es darum geht, Ihre Bedürfnisse zu verstehen und optimale Lösungen dafür zu finden.

Lassen Sie uns an einem Strang ziehen und Ihr Geschäft so nachhaltig voran bringen.

Lassen Sie uns miteinander reden. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!



IHR ANSPRECHPARTNER BEI NETCLUSIVE:

Cliff Simon
Tel.: +49 (0) 26 02 / 94 708-130 
Fax: +49 (0) 26 02 / 94 708-139
E-Mail: cliff.simon@netclusive.com

netclusive GmbH
Robert-Bosch-Str. 10, Haus I
56410 Montabaur
Tel.:  +49 (0) 26 02 / 94 708-0
Fax:  +49 (0) 26 02 / 94 708-299
E-Mail: info@netclusive.de

www.netclusive.de/business


