Success Story

Die Herausforderung

Die Lösung

Der Projekterfolg

In Druckunternehmen verlagert sich der
Arbeitsablauf immer mehr an den Computer
und in Richtung rein digitaler Endprodukte.
Die dazugehörige IT-Infrastruktur selbst
aufzubauen, zu pflegen und zu optimieren,
ist deshalb ein großes Unterfangen.
Zusätzlich will eine moderne MultimediaFull-Service-Agentur ihren Kunden neben der
Umsetzung von Inhalten auch die technisch darauf zugeschnittene Realisierung
der Dienste b ieten, von der Bereitstellung
der notwendigen IT-Systeme, bis zu Dienst
leistungen wie Wartung und Support, die
einen permanenten, reibungslosen Betrieb
optimal garantieren können.

Die Nürnberger Full-Service-Agentur NUREG
greift auf die spezialisierten Dienste der
noris network AG zurück: Als kompetenter
Technologie-Partner kann noris network
auf die je nach Projekt und Kunde individu
ellen Anforderungen des Unternehmens die
jeweils optimal zugeschnittenen Lösungen
flexibel realisieren. Darüber hinaus stellt
noris network die Netzwerkinfrastruktur der
Unternehmenszentrale sowie der weiteren
Standorte zur Verfügung und sichert den
reibungslosen Betrieb durch ein lückenloses
Sicherheitskonzept, das auch ein 24/7-Monitoring mit einschließt.

Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet
die NUREG GmbH mit der noris network
AG erfolgreich Hand in Hand: Was mit
der Realisierung von Internet-Zugängen
über digitale, gebündelte ISDN-Leitungen begann, wächst konsequent mit
den steigenden Anforderungen und
Möglichkeiten der Technik. Heute ist
noris network technischer Dienstleister
für Internet-Anbindungen, ServerHosting und Datensicherheit sowie
darüber hinaus Berater in spezialisierten
IT-Fragen. Auch die Kunden der NUREG
profitieren von dem umfassenden
Portfolio an Dienstleistungen, das die
NUREG mit Rückgriff auf noris network
heute realisieren kann.

IT-Services:
Online-Anbindung, Hosting und 
Sicherheitslösungen für die Full-Service-Agentur

„Wir arbeiten hier nun seit mehr als zehn Jahren mit noris network zusammen, und je 
stärker die Online-Dienstleistungen der NUREG zugenommen haben, desto stärker wurde auch
die Verbindung zu noris“, beschreibt Gerhard Joch, der IT- und Workflow-Leiter der NUREG,
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der noris network AG.

Digitaler Workflow und digitale Endprodukte

IT-Solutions für die Agentur und ihre Kunden

Von der Retusche für Online-Medien und Video
produktionen bis zur Erstellung von kompletten Websites
und komplexen Online-Systemen: Viele Projekte der
NUREG GmbH resultieren heute bereits in rein digitalen
Endprodukten, die eine zuverlässig verfügbare IT-Infrastruktur ebenso voraussetzen wie der digitale Workflow
im Prepress-Bereich der modernen Full-Service-Agentur.

Das Internet-Hosting der Online-Präsenzen der NUREGKunden ist ebenfalls an noris network ausgelagert:
Anstatt einen eigenen Server-Raum einzurichten oder
anzumieten und selbst zu betreiben, ist der Betrieb im
Rechenzentrum bei noris network nicht nur kosteneffizienter, sondern bietet auch Betriebsbedingungen,
die nur ein spezialisierter Anbieter realisieren kann:
Automatische Monitoring-Systeme und noris network
Techniker im Rechenzentrum überwachen permanent
den reibungslosen Betrieb der Infrastruktur. Darüber
hinaus ist das Personal vor Ort rund um die Uhr für die
NUREG erreichbar.

Neben den reinen Hardware-Anforderungen steigt dadurch etwa auch das Datenaufkommen, das gespeichert,
zur Verfügung gestellt und verwaltet werden muss. Im
Fall der NUREG hat das Volumen an Daten, die in das
und aus dem Unternehmen fließen, in den letzten Jahren
um den Faktor 10 000 zugenommen, bestätigt Gerhard
Joch, der IT- und Workflow-Leiter der NUREG.

Datensicherung und gesicherte Datenverbindung

Daten & Fakten


Rund 40 Terabyte an Daten, darunter die Web-Präsenzen
der Kunden oder digitale Dokumente wie Bild-Datenbanken, müssen regelmäßig als Backup gespeichert werden.
Der Outsourcing-Dienstleister noris network bietet hier
das technische Know-how und die Ressourcen, um die
Daten im eigenen Hochleistungs-/Hochsicherheits-Rechenzentrum sicher zu verwahren. Für die sichere Netzwerkanbindung kann noris network ebenfalls garantieren: Zwei redundante Glasfaserleitungen gewährleisten
eine maximale Verfügbarkeit der Internetanbindung.







Erfolgreiche Zusammenarbeit seit über zehn Jahren
Bereitstellung der externen Leitungsinfrastruktur
Technischer 24/7-Support für Sicherheitslösungen
Server-Hosting der Webpräsenzen der NUREG und
ihren Kunden
individuelle Dienstleistungen für NUREG-Kunden,
z. B. Internetanbindungen, Hosting
Abwicklung der regelmäßigen Daten-Backups über
das noris network-eigene Hochleistungs-/Hochsicherheits-Rechenzentrum

NUREG GmbH
Vor mehr als 30 Jahren als klassisches Druckvorstufenunternehmen gestartet, bietet das Nürnberger Unternehmen heute im Prepress-Bereich das komplette Spektrum vom Satz über
High-End-Retusche bis zur digitalen Datenauslieferung. Dazu kommen die Dienste einer Full-Service-Agentur, von Beratung und Konzeption über die Strategie bis zur Abwicklung der
Kampagnen. Seit rund zehn Jahren entwickelt sich ein weiteres Standbein, die „IT-Solutions“, zu einem immer größeren Bereich: Internet, Extranet, E-Commerce, Datenbankanwendungen,
Hosting und Betrieb der Kundenpräsenzen im Internet.
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Die 1993 gegründete noris network AG bietet Managed IT-Services bis hin zum IT-Outsourcing in den Bereichen Internet Service Providing (ISP), Virtual Private Network (VPN), Managed
Security, Voice over IP (VoIP), Application Hosting, Terminal Services, eCommerce Applications und Storage/Backup. Technologische Basis hierfür ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit
noris network-eigenem Hochleistungs-Backbone und mehreren Hochsicherheits-Rechenzentren. Die noris network AG ist für ihr durchgängiges Informationssicherheits-Management nach
ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert und trägt die maximale Anzahl von fünf Sternen, die das eco (Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.) im eco Datacenter Star Audit vergeben hat.

