
Cloud Computing  
für Hamburger WirtsCHaftsunterneHmen

Werden sie mit ihrem unternehmen ein 
teil der Hamburg-Cloud und genießen sie 
die Vorzüge Cloud-basierter dienste:

 � Hohe sicherheit
 � Hohe Verfügbarkeit
 � Hohe redundanz
 � Hohe flexibilität
 � Hohe Verantwortung

EinE KoopEration dEr HamburgEr untErnEHmEn



IT works! Consulting  
GmbH & Co. KG

die it works! ist ein anbieter von Cloud  

services aus Hamburg und gründungs-

mitglied der Hamburg-Cloud. seit 2009 

gehört die it works! zur fKs-firmengruppe. 

gegründet 1999 als dienstleister mit  

spezialisierung auf terminaldienste und 

später Virtualisierungen bildet dieses Know-

how das fundament für den betrieb einer 

business Cloud-infrastruktur mit drei  

rechenzentrums-standorten in Hamburg.

die services aus der Hamburg-Cloud ent-

lasten geschäftskunden beim betrieb der 

eigenen it-infrastruktur durch Cloud services 

wie backup, monitoring und security in  

teilen oder auch im ganzen durch Hosting 

von servern und desktops. das service-

portfolio wendet sich an mittelständische 

unternehmen.

www.itworks-hh.de

NMMN New Media Markets & 
Networks IT-Services GmbH

die nmmn-firmengruppe beschäftigt sich 

seit 1999 mit dienstleistungen im bereich 

internet. in Hamburg wurde eine mehrfach 

redundante infrastruktur über mehrere 

rechenzentren aufgebaut. so werden 

geschäftskunden vom Webhosting bis hin 

zur load balancing-plattform und Ha-Cluster 

bedient. Hierbei übernimmt das team der 

nmmn auf Wunsch das komplette manage-

ment.

ebenso integriert die nmmn Kunden in 

die Hamburger infrastruktur mit eigenen 

glasfaserleitungen und hohen bandbreiten 

(bis zu 18 mal 10 gbit/s) für internetaccess, 

backup-strategien und die services aus der 

Hamburg-Cloud.

www.nmmn.com

Die Business-Cloud für Hamburg
die Hamburg-Cloud stellt Hamburger Wirtschaftsunternehmen eine sichere, redundante 

infrastruktur für das Cloud Computing zur Verfügung. unsere Hamburger rechen-

zentren bieten ihnen individuelle und skalierbare lösungen mit allen erforderlichen 

hohen standards im bereich datenschutz und datensicherheit. profitieren sie von der 

hohen flexibilität und Verfügbarkeit in den bereichen infrastructure-as-a-service und 

software-as-a-service und steigern sie ihre 

Wirtschaftlichkeit, indem sie sich wieder auf 

ihr Kerngeschäft konzentrieren.

die Hamburg-Cloud ist eine Kooperation der 

beiden Hamburger unternehmen it works! 

Consulting gmbH & Co. Kg und nmmn 

new media markets & networks it-services 

gmbH.

Das bietet Ihnen die Hamburg-Cloud

Zum service-portfolio gehören unterschiedliche Cloud services für alle bereiche der it, 

die sowohl hochstandardisiert als auch individualisiert angeboten werden. sie bestim-

men den grad der administration (z. b. „administration bis oberkante betriebssystem“ 

oder fullservice) und auch die service level agreements (sla) können auf Wunsch 

abweichend vom standard definiert werden.

die Hamburg-Cloud bietet größtmögliche Verfügbarkeit durch intelligentes, dyna-

misches routing über drei Hamburger rechenzentren. somit ist ein sicherer betrieb 

ihrer business services, desktops und anwendungen gewährleistet. darüber hinaus 

profitieren sie von weiteren Vorteilen des Cloud-modells, wie z. b.

 � skalierbarkeit und flexible ressourcen

 � nutzungsabhängige abrechnung

 � definierte leistungspakete

 � bereitstellung auf aktueller Hardware 
und infrastruktur

Zertifizierungen

die datensicherheit und das Vertrauen sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine 

partnerschaft und haben bei uns höchste priorität. in der Hamburg-Cloud sind wir uns 

dieser Verantwortung bewusst und zeigen dies durch externe audits,  Zertifizierungen 

wie iso 27001, iso 9001 und isae 3402, öffentliche referenzen und datenhaltung aus-

schließlich in Hamburger rechenzentren. Wir sind mitglied der initiative Cloud services 

made in germany.

Standortvorteil Hamburg

anders als bei vielen global positionier-

ten anbietern wird die Hamburg-Cloud 

in professionellen rechenzentren in 

Hamburg betrieben. damit werden alle 

geschäftskritischen daten und anwen-

dungen im deutschen rechtsraum und 

damit auch nach den strengen deut-

schen datenschutzrichtlinien gehalten. 

www.hamburg-cloud.de
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it works! Consulting gmbH & Co. Kg

Schwarzer Weg 8  •  22309 Hamburg

telefon +49 40 63705-800

e-mail   info@hamburg-cloud.de


