
Professional Services

… damit die Herausforderung von heute, morgen zum Wett-
bewerbsvorteil wird!

Die Herausforderung 

Verwalten und Transformieren – um mit den immer 
schnelleren Markteinführungen der Konkurrenz mithal-
ten zu können, ist es wichtig, Ihre Zukunft im Auge zu 
behalten. Neue Geschäftsmodelle, wie die von Uber oder 
Airbnb, haben die Märkte radikal verändert. Heute ist 
Ihr Unternehmen gezwungen, das Kundenbetreuungs-
modell zu überprüfen und an veränderte Marktsituati-
onen möglichst rasch anzupassen. Das Kernbusiness muss 
möglichst flexibel und veränderbar sein. Oftmals sind 
wir zu sehr darauf konzentriert fürs Heute zu arbeiten, 
statt uns für die Zukunft zu verändern. Unabhängig da-
von in welcher Branche Sie tätig sind, jedes Unterneh-
men sollte sich für ein wandelbares und wettbewerbs-
fähiges Modell entscheiden. Um die dafür benötigte Agi-
lität zu gewährleisten, braucht es eine anpassungsfähige 
und leistungsstarke IT-Infrastruktur.

Unser Lösungsansatz

Ganz gleich, ob Sie nur einen Teil oder die gesamte IT-Infra-
struktur verändern wollen, mit den Professional Services von 
BNC unterstützen wir Sie, Ihre IT-Infrastruktur nicht nur für das 
Heute auszurichten, sondern für das Morgen vorzubereiten. 

BNC hilft Ihnen bei der Realisierung anspruchsvoller IT-Infra-
struktur Projekte von der Beratung über die konkrete Planung 
bis hin zur Implementierung der gewünschten Systeme und 
dem Support. Dabei konzentrieren wir uns nicht auf Standard-
lösungen, sondern berücksichtigen die spezifischen Unterneh-
mensanforderungen und finden individuelle Lösungen.

Bei den Professional Services stützen wir uns auf unsere lang-
jähre Projekterfahrung und auf das zertifizierte Wissen un-
serer Fachkräfte. Diese Kombination erlaubt es uns, auch kom-
plexe Aufgaben effizient und professionell umzusetzen. Der 
BNC Lösungsansatz startet bei einem umfangreichen Consul-
ting, verläuft über das konkrete Projektmanagement sowie 
die Implementation der geplanten Systeme und mündet letzt-
lich in einer detaillierten IT-Dokumentation sowie einem um-
fassenden Support.  

• Consulting: Die BNC Spezialisten sind stets auf dem neu-
sten Stand, denn Technologie ist die neue Geschäftswährung. 
Unser Consulting umfasst eine umfangreiche Ist- und Soll- 
Analyse, die technischer Natur ist und mit einem Beratungs-
gespräch abgeschlossen wird. Denn nur wer auch in der Lage 
ist, Anforderungen zu erkennen, kann Lösungen erarbeiten, 
Probleme analysieren und Alternativen testen. Wir stellen  

VORTEILE UND NUTZEN

•  Technologie ist die neue Geschäftswährung: Sie erhalten 

eine kompetente Beratung von qualifizierten Spezialisten, 

die stets auf dem neusten Stand sind

•  Ihnen werden individuelle Lösungen geboten, die Ihren An-

forderungen entsprechen

•  Sie können zwischen verschiedenen Designvorschlägen 

auswählen 

•  Sie erhalten eine professionelle und übersichtliche IT-Doku-

mentation

•  Wir begleiten Sie von der Beratung über die Umsetzung 

eines Projekts bis hin zum umfassenden Support

•  Sie erhalten alles aus einer kompetenten und erfahrenen 
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Ihnen nach unseren Analysen und Tests mehrere Designvor-
schläge vor. Bei der Designentwicklung werden selbstverständ-
lich die gewünschten Anforderungen, Rahmenbedingungen 
und technische sowie ökonomische Aspekte berücksichtigt.

• Projektmanagement: Im Rahmen des Projektmanagements 
unterstützen die BNC Projektleiter Sie in den Bereichen Sto-
rage, Virtualisierung, Network, Security und Data Center Fa-
cilities. Dazu gehören eine laufende Planung genauso wie das 
Controlling der Projektziele, des Zeitplans, der Ressourcen, der 
Kosten, sowie eine stringente Umsetzung. Projektmanage-
ment als Selbstzweck kennen wir nicht. Im Gegenteil: Unsere 
Projektleiter übernehmen Verantwortung, sind zielorientiert 
und verfügen über einen hohen Qualitätsanspruch.

• Implementation: Die BNC Spezialisten implementieren in 
enger Zusammenarbeit mit den Systemadministratoren vor 
Ort die Hard- und Software gemäss Absprache und Planung. 
Sie können eine professionelle Inbetriebnahme der Systeme 
von uns erwarten. Des Weiteren führen wir Software Updates, 
Anpassungen der Konfigurationen, Parametrisierung und die 
jeweilige Erstellung sowie Nachführung der Systemdokumen-
tation durch. 
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• IT-Dokumentation: Es kann müssig sein, die richtigen Ka-
bel im Rechenzentrum zu finden. Oft sind die Bauteile nicht 
eindeutig oder sogar überhaupt nicht beschriftet. Aufwen-
diges Suchen oder Testen kostet unnötig viel Zeit und verurs-
acht damit Kosten. Unsere Experten sorgen für eine übersicht-
liche, eindeutige und aktuelle IT-Dokumentation, mit der man 
sich schnell zurechtfindet. Sei es ein Rack-Layout mit allen pas-
siven und aktiven Komponenten, ein Prinzip-Schema mit ei-
ner Übersicht aller physischen Verbindungen oder ein logisches 
Schema mit allen wesentlichen Konfigurationseigenschaften. 

«Die Grundlage für einen bestmöglichen IT-Support ist 
eine umfassende und aktuelle Dokumentation.»

Um unseren Kunden einen professionellen Support garantie-
ren zu können, ist eine umfangreiche IT-Dokumentation un-
erlässlich. Wir aktualisieren auch nach dem Abschluss eines 
Projektes die Dokumentation für Sie. So gehören in eine kom-
plette Dokumentation ebenfalls die Messprotokolle der Kup-
fer- und Glasfaserstrecken. Auch in diesem Bereich können 
wir Sie beraten und unterstützen.

Ihr Geschäftsnutzen

Sie können sich auf das Know-how der top qualifizierten BNC 
Projektleiter und System-Engineers verlassen! Wir sind stets 
auf dem neusten Stand der Technologie und kennen den Markt. 
Investieren Sie intelligent und konzentrieren Sie sich auf Ihr 
Kerngeschäft und die Veränderungen im Markt, damit sie wei-
terhin erfolgreich Ihre Marktstellung verteidigen und sogar 
ausbauen können. Wir entlasten Ihr Team und schenken Ih-
nen damit Zeit. Mit mehr zur Verfügung stehenden Zeit kön-
nen neue Ideen oder auch kurzfristige Projekte umgesetzt 
werden.


