


IT aus LeIdenschafT
ÜBeRZeuGende GRÜnde  

fÜR dIe asTIGa GMBh

seIT ÜBeR 15 JahRen IT-dIensTLeIsTeR fÜR  
edV & TeLeKOMMunIKaTIOn In deR ReGIOn sTuTTGaRT

WIR sPRechen IhRe sPRache – KLaR und 
VeRsTÄndLIch & sORGen fÜR TRansPaRenZ  

In IhRen IT-PROZessen und sYsTeMen

sIe, IhRe MITaRBeITeR und edV-sYsTeMe WeRden BeI 
uns VOn fesTen ansPRechPaRTneRn BeTReuT

TeIL eInes eXPeRTenneTZWeRKes MIT ÜBeR  
380 sYsTeMhÄuseRn fÜR BundsWeITen seRVIce

IsO 9001 und IsO 27001 ZeRTIfIZIeRTe PROZesse

MITGLIed des BundesVeRBandes IT-sIcheRheIT e.V. – 
In unseRen RechenZenTRen sInd IhRe daTen sIcheR

IT aus eIneR hand – daMIT IhR 
BusIness LÄufT und sIe sIch auf IhR 

KeRnGeschÄfT KOnZenTRIeRen KÖnnen!
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haben sie auch manchmal das Gefühl, dass das Leben einfacher statt komplizierter 
sein könnte? als IT-experten lösen wir regelmäßig komplexe Probleme und manchmal 
den sprichwörtlichen „gordischen Knoten“. hier ist es notwendig das Wesentliche zu 
erkennen und gemeinsam mit dem Kunden die wirklich wichtigen Bestandteile eines 
Themas zu erfassen.

In diesem Zusammenhang fragen uns Kunden meist, warum edV eigentlich so 
kompliziert ist. Wenn man ein auto fahren möchte, muss man ja schließlich auch 
nicht alle finessen des Motors verstanden haben. nur in der edV muss man 
scheinbar ein experte für hardware, netzwerk, software und manchmal auch für 
rechtliche Themen sein, um ein Problem zu lösen. dabei liegt Ihr Kerngeschäft meist 
ganz woanders. 

Wir verstehen sie und möchten Ihnen dabei helfen, edV einfach nutzbar machen.

als IT-systemhaus stehen wir Ihnen bei vielen Projekten, aufgaben und 
Problemlösungen rund um die edV zur seite. durch unsere jahrelange erfahrung 
und unser fundiertes IT-Wissen finden Sie mit der astiga GmbH ein Systemhaus, 
das Ihnen als kompetenter ansprechpartner rund um Ihre IT und edV viele arbeiten 
sorgenfrei abnimmt.

Ohne Wenn und aber. Versprochen!

Matthias Böhmichen

edITORIaL

Matthias Böhmichen 
Geschäftsführer astiga GmbH
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suPPORT & seRVIce
 deR Zu Ihnen PassT
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nuR IT-unTeRsTÜTZT  
sInd sIe eRfOLGReIch.
ein sicherer und reibungsloser edV-Betrieb in Ihrem unternehmen ist 
die Grundlage für Ihren geschäftlichen erfolg. nur eine einwandfrei 
funktionierende und auf Ihr unternehmen abgestimmte edV gibt 
Ihnen die Grundlage für die erfolgreiche durchführung Ihrer gesamten 
arbeitsprozesse. um so wichtiger ist daher im fehlerfall ein schneller 
und kompetenter support durch IT-spezialisten.

seRVIceLeVeL  
nach Wunsch
den umfang Ihres IT-supports bestimmen sie als Kunde. Wir helfen 
Ihnen bei der Definition Ihres Support-Bedarfs und erstellen mit Ihnen 
ein für Ihr unternehmen maßgeschneidertes supportkonzept. ad-hoc, 
silber oder Platin. alles ist möglich – vom Basis- Telefonsupport bis hin 
zum 24/7-Vor-Ort-service.
als Mitglied des iTeam-Verbunds können wir sie auch gerne im 
kompletten Bundesgebiet unterstützen. Ganz nach Ihrem Bedarf.

sIcheR IsT sIcheR: 
suPPORT, deR Ihnen hILfT und 
Zu Ihnen PassT.
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 BeRaTunG &  
enGIneeRInG
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KOMPeTenTe IT-BeRaTunG
Wer weitreichende Veränderungen plant, braucht gute und vor allem unabhängige Beratung. 
Insbesondere in der EDV sind Veränderungen häufig wegweisend für die nächsten Jahre und 
damit entscheidend für den erfolg Ihres unternehmens. Vertrauen sie auf unsere Kompetenz 
und erfahrung im Betrieb von edV-systemen und IT-Landschaften. Wir lichten für sie den 
dschungel aus fachbegriffen und sagen Ihnen, was wirklich wichtig ist – in Ihrer sprache und 
für Ihr unternehmen passend.

IT-cOnsuLTInG & enGIneeRInG
■  design, Implementierung und Betrieb von Microsoft-systemen

■  Virtualisierung und cloud-computing

■  active directory und domänen-strukturen

■  Microsoft exchange (e-Mail)

■  Unified Communications (Verbindung von E-Mail, Sprache und Fax)

■  datenbank-Lösungen auf Basis von Ms-sQL und mysQL.

■  Sicherheit, Firewalls und firmenweite Anti-Virus-Lösungen

■  netzwerke, standortvernetzung, VPn

■  Kostenoptimierungen in der IT

fÜR sIe Passende BusIness-IT-LÖsunGen WeRden VOn 
Menschen GeMachT:  
daRuM sPRechen sIe BeI uns IMMeR MIT eIneM Menschen, 
nIe MIT eIneM auTOMaTen.
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cLOud-cOMPuTInG &
WeBseRVIces
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cLOud-cOMPuTInG
„cloud-computing“ bedeutet, dass sie einen Teil Ihrer IT nicht mehr selbst betreiben, sondern 
bei einem externen anbieter in einem Rechenzentrum. dabei wird anschließend auf die dienste 
oder die hardware über das Internet zugegriffen. die anwendungen und daten des Benutzers 
befinden sich dann nicht mehr auf dem lokalen PC, sondern im Rechenzentrum des Anbieters. 
Hiervon profitieren Firmen mehrfach! Zum einen werden Cloud-Services in der Regel gemietet 
und nicht gekauft. somit sind diese kostengünstiger und besser planbar. ein weiterer Vorteil des 
cloud-computings ist die deutlich höhere flexibiltät.

hOsTInG VOn PROfIs fÜR PROfIs
■  cloud-computing - "Private cloud" oder "Public cloud"

■  software as a service und anwendungs-Betrieb

■  exchange hosting & Blackberry-Integration

■  Webhosting - domänen, email & content-Management

■  Remote Backup

■  colocation/housing, auf Wunsch mit dedizierter firewall

5 GuTe GRÜnde
■  Von Profis für Profis – ausschließlich Business-Hosting

■  24/7 Monitoring

■  Rechenzentren an mehreren standorten in deutschland

■  alle Lösungen cluster-fähig und dadurch ausfallsicher

■  keine Kostenfallen - Traffic immer inklusive
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PaRTneR
GeMeInsaM MIT sTaRKen PaRTneRn  

KÖnnen WIR daueRhafTe und ZuKunfTsWeIsende 
LÖsunGen fÜR sIe schaffen. 

sOfTWaRe und sIcheRheIT 
Microsoft | acronis | Trend Micro | securepoint | cisco | astaro

haRdWaRe 
fujitsu Technologies | dell | netapp | Wortmann | aquado

als Mitglied des IT-systemhausverbundes iTeam arbeiten wir im 
Verbund mit 400 weiteren IT-systemhäusern deutschlandweit 

zusammen. In der Zusammenarbeit mit unseren Partner-
systemhäusern können wir für sie überregionale und technisch 

herausfordernde Lösungen aus einer hand anbieten.
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RefeRenZen
Zufriedene Kunden sprechen für sich. Überzeugen sie sich doch einfach selbst 
und werfen sie einen Blick auf unsere Referenzliste auf unserer Internetseite 
www.astiga.com. sollte Ihre Branche nicht in unseren Referenzen vertreten 
sein, so nennen wir Ihnen auf anfrage gerne eine für sie passende Referenz.

falls sie weitere fragen haben, so nehmen sie bitte mit uns Kontakt auf.

Wir verlassen uns nun seit einigen Jahren in allen technischen 
und IT-Themen auf die astiga. seitdem läuft hier alles rund! 
uns wird immer sehr schnell und sehr kompetent geholfen. 
Wir können uns daher ganz unserem Business widmen.  
sofort geholfen! Klasse! 
Markus Cobisi, PeDiMa Personalvermittlung, Stuttgart

Wir waren sehr positiv überrascht von astiga. Wie schnell und 
professionell unser netzwerk wieder in Ordnung gebracht wurde. 
Vor allem, dass dies außerhalb unserer Bürozeiten stattfand 
und wir keinen stillstand hatten! das waren wir von unserem 
vorherigen systemhaus so nicht gewohnt. für uns hat es sich 
gelohnt den richtigen Partner für unsere IT gefunden zu haben!
Axel Behler, F&W Mayer - Service & Print, Esslingen

sie und ihr Team kann ich bestens weiter empfehlen.  
nochmals besten dank.
Horst Pilsner, Elektro Lauxmann GmbH, Stuttgart
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astiga Gmbh 
Breitscheidstraße 65 
70176 stuttgart

+49 (0) 711 4889020 
info@astiga.com 
www.astiga.com

anfahRT  
Mit der straßenbahn u2 oder u9 zur haltestelle  

schloß-/Johannesstraße. Von dort sind es nur wenige Meter zu fuß. 
Zum Parkhaus Liederhalle sind es nur 400 m, ca. 5 Gehminuten.

astiga
Breitscheidstraße

silberburgstraße

schloßstraße

U4 
Berliner Platz 
Liederhalle 

P 
Parkhaus  
Liederhalle 

U2 U4 U14 
Berliner Platz 
Hohe StraßeU2 U9 

schloss- /Johannesstraße

fritz-elsas-straße

◄ Richtung Vogelsang / Botnang

Richtung Charlottenplatz ►


