WLAN as a Service von sysob
Unkomplizierter Einstieg in den Bereich Managed-WLAN für Reseller
Schorndorf, 05.09.2019 – Der Schorndorfer Spezialist für WLAN und Security-Distribution
sysob bietet mit sysob.WaaS (WLAN as a Service) eine optimal vorkonfigurierte und
individuell angepasste WLAN-Lösung für das geschäftliche Umfeld an. Angefangen von der
IST-Analyse über Planung und Installation übernimmt sysob zusammen mit seinen Partnern
aus dem Fachhandel die komplette Abwicklung. Auf Wunsch kann als zusätzliche
Dienstleistung auch eine professionelle WLAN-Ausleuchtung mittels Ekahau und MetaGeek
erfolgen, um auch in schwierigen Umgebungen die bestmögliche Abdeckung zu realisieren.
Die WLAN-Controller vom Typ Ruckus virtuellSmartZone H werden dabei in die
Rechenzentren von sysob ausgelagert und von dort aus auch administriert, wobei Endkunden
einen dedizierten Zugang zum WLAN-Management erhalten. Alle Rechenzentren befinden
sich in Deutschland und gewährleisten höchste Sicherheitsstandards sowie Datenschutz nach
deutscher Rechtssprechung.
Der Endkunde profitiert so von einem zuverlässigen und hochskalierbaren System, bei dem
während Planung und Umsetzung der personelle und finanzielle Aufwand für ihn komplett
entfällt. Eine monatliche Gebühr fällt lediglich für die Lizenz und für die Nutzung der Access
Points (Ruckus ZoneFlex Serie) an, eine Kapitalbindung findet somit nicht statt. Auch nach
der Inbetriebnahme kann der Kunde sich auf einen umfangreichen Support von sysob
verlassen, der entweder über Remote oder als Vor-Ort-Service erfolgt.
30 Tage kostenfrei testen
Der Einstieg in neue Geschäftsfelder ist für mittelständische Systemhäuser häufig nicht
einfach. Mit sysob.WaaS gelingt der Sprung in den zukunftsträchtigen WLAN as a ServiceMarkt dagegen problemlos. Durch die Erweiterung des eigenen Angebotportfolios kann
zudem aktiv die Kundenbindung gesteigert werden. Zusätzlich ermöglicht das Mietmodell die
Generierung wiederkehrender Einnahmen. Damit weder Endkunde noch Fachhändler viel
Arbeit mit sysob.WaaS haben, liefert sysob das System bereits komplett vorkonfiguriert an.
Selbst die Installation beim Kunden wird in Zusammenarbeit mit sysob durchgeführt.
Für Reseller bietet wird aktuell ein attraktives Testangebot angeboten: Dabei kann
sysob.WaaS 30 Tage nach dem Try-and-buy-Prinzip komplett kostenfrei genutzt werden.
Nach Ablauf der Testphase fällt lediglich eine monatliche Pauschale für Access Points und
Lizenz an. Die möglichen vertraglichen Laufzeiten von WaaS betragen dabei 12, 36 oder 60
Monate.

Über sysob IT-Distribution
Die sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG (www.sysob.com) ist mit mehr als 2.000 Partnern und nahezu 300
Top-Partnern einer der größten inhabergeführten Value-Added-Distributoren (VAD) im deutschsprachigen
Raum. sysob verfügt über ein breit gefächertes Portfolio zukunftsweisender Lösungen aus den Bereichen
Security, WLAN sowie Serverbased Computing. Darüber hinaus bietet sysob als Total Solution Provider ITSystemhäusern und Fachhandelspartnern umfassenden Support bei Projektplanung und -management.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Planung, Erstellung und Integration von Managed-Service-Konzepten:
Durch die Nutzung der sysob-eigenen Infrastruktur und eines in Deutschland befindlichen Rechenzentrums
können Partner eigene Cloud-Lösungen beziehungsweise Managed Backup Services für ihre Kunden
bereitstellen. Weitere Vertriebsniederlassungen unterhält sysob in Wien und Wallisellen (Zürich). Die Zentrale
von sysob befindet sich in Schorndorf bei Cham im Bayerischen Wald.

