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Selber machen oder nicht?  
Make-or-buy? 

Outsourcing 
 

Der RZ- Betrieb gehört meist nicht zur Kernkompetenz 
vieler Unternehmen. 

IT Services, von der Rechenleistung bis zur kompletten 
Applikation, können spezialisierte Anbieter wie die esacom 
besser und kostengünstiger anbieten als ein einzelnes 
Unternehmen. Dazu kommt die Kompetenz, Rechen-
zentren mit hoher Qualität und Sicherheit zu betreiben, 
die für viele Unternehmen fast nicht erreichbar ist. 

 

Geringe Investitionskosten 
maximaler Wettbewerbsvorteil  
Die Abhängigkeit der Geschäftsprozesse von der Verfüg- 
barkeit der vielen daran beteiligten Systeme wird immer 
komplexer, die Anforderungen an die Verfügbarkeit der 
Systeme/die Service Level immer höher. 

Auf der Prioritätenliste unserer Kunden steht die Reduzie-
rung und Flexibilisierung der IT- und der Gesamtkosten, 
die Qualitätsoptimierung der zu erbringenden Services 
sowie die Fokussierung auf die Kernkompetenzen. 

Ein strategisches Outsourcing beschleunigt das Wachstum, 
senkt die Fixkosten und erhöht Ihre Flexibilität zusammen 
mit einer ständigen Kostenkontrolle. 

 

Diese Frage werden Sie sich als Unternehmen immer 
wieder stellen müssen.  
Kaufe ich zu oder fertige ich selbst?  
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Mit dem Wissen, das Outsourcing 
grundsätzlich ein wirtschaftlicher Faktor ist, 
bietet die esacom Ihnen in ihrem 
leistungsstarken Rechenzentrum die 
unterschiedlichsten Formen des 
Outsourcings an 
 

Wir bieten Ihnen passgenaue, jederzeit aktualisierbare Lösungen 
entsprechend Ihres Business an. Mit uns kombinieren Sie eigene 
oder gemietete IT Systeme über unsere modularen Services. 

 
 

¢ INFRASTRUKTURE-AS-A- SERVICE (IAAS)-  
Hardware wie Rechenleistung und Speicherplatz 
werden temporär oder langfristig zur Verfügung 
gestellt. 

¢ PLATFORM-AS-A-SERVICE (PAAS)-  
Bei dieser Form wird dem Anwender eine mit 
Programmier-Tools  ausgestatte Plattform für die Ent- 
wicklung und den Betrieb eigener Anwendungen zur 
Verfügung gestellt.  

¢ SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS)-  
Bei dieser Form werden dem Anwender komplette 
Anwendungen inklusive Administration, Betrieb, Up- 
grades und Wartung zur Verfügung gestellt. 

Neben dem beschriebenen klassischen technischen 
Outsourcing, welches technikgetrieben und auf 
Kostenreduktion ausgelegt ist, übernimmt die esacom 
die Verantwortung für hochwertige, flexible End-to-End 
Services. Neben einer maximal vertretbaren 
Individualität versuchen wir mit unserem Kunden die 
relevanten Prozesse zu standardisieren. 

Mit dem Kunden werden Service Level Agreements 
(SLAs) vereinbart, die dem Kundennutzen und der 
gewünschten Verfügbarkeit entspricht.  

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Sprechen Sie uns an und erfragen Sie Ihr 
individuelles Angebot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. 
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Die esacom ist ein unabhängiger IT-Dienstleister mit eigener Entwick-
lungsabteilung und eigenem Rechenzentrum im ostwestfälischen 
Salzkotten.  
 
Zu den Kunden der esacom zählen bedeutende mittelständische 
Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die von der 
esacom mit bedarfsgerecht entwickelten IT-Lösungen und fachlicher 
Betreuung optimal in ihren Geschäftsabläufen unterstützt werden. 
 
Unsere qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter engagieren sich in 
Applikationen und Softwareentwicklung für einen rund-um-die-Uhr 
IT-Betriebsservice und verlässliche Kundenbetreuung.  
 

esacom GmbH  
An der Burg 6 
33154 Salzkotten 
 

Telefon: +49 (5258) 9750 
E-Mail: vertrieb@esacom.de 
 

www.esacom.de 
 

Über die esacom  


