NiuCo - die Revolution in der Computerlandschaft
Datensicherheit ist nicht nur seit der NSA-Datenaffäre ein wichtiges Thema, sondern bald eine akute
Bedrohung, denn laut Meldung z.B. der VDI-Nachrichten sind insbesondere Windows XP-Rechner in
Kürze offen für Datenpiraten zugänglich, da es keine Sicherungsprogramme mehr geben wird. Dieser
Zustand bereitet nicht nur Datenschützern, sondern natürlich auch dem Mittelstand im globalen
Wettbewerb erhebliches Kopfzerbrechen.
Dr.-Ing. Karl-Heinz Hellmann und sein Team haben sich bereits im Vorfeld viele Gedanken gemacht
und eine echte IT-Revolution entwickelt. Ihr Anspruch ist es, den End-Nutzer des Computers
komplett von lästigen Computer-Updates zu befreien, eine extrem hohe Datensicherheit zu bieten
und auch optisch einen Rechner zur Verfügung zu stellen, der so klein und handlich ist, dass er nicht
mehr als herkömmlicher PC zu erkennen ist.
NiuCo in Unternehmen
„Niu“ kommt aus dem Polynesischen und bedeutet „neu“. Das Kürzel „Co“ steht für Computer. Die
NuiCo-Endgeräte sind nicht größer als ein Smartphone, bieten aber die gleiche Datenleistung wie
herkömmliche Rechner.
Die Vorteile des NiuCo-Rechners für mittelständische Unternehmen liegen klar auf der Hand:
-

Planbare Investitionskosten, da es neben den Anschaffungskosten eine IT-Flatrate gibt, die
alle weiteren Kosten (Software-Wartung, Updates, Back-ups) beinhaltet
Platzsparend und umweltfreundlich, da nur ein geringer CO²-Ausstoß durch die kleinen
Geräte vorhanden ist und die Stromkosten 200fach gesenkt werden.
Hohe Effizienz, da die Mitarbeiter sofort mit ihrer täglichen Arbeit beginnen können, ohne
durch Updates o.ä. „aufgehalten“ zu werden
sehr hohe Datensicherheit, nicht nur für sensible Daten
Server im eigenen Unternehmen
Sofort einsetzbar, Umsetzung durch NiuCo innerhalb kürzester Zeit
Errechnung der Kosteneffizienz durch NiuCo
Geringere Personalkosten durch komplett ausgelagertes IT-Management
Hardware besitzt keinen Verschleiß, daher nahezu unbeschränkte Nutzung möglich
Lizenzkostenfrei erhältlich
Datensicherung im Paket enthalten

Getreu dem Motto „weniger ist mehr“ hat es sich NiuCo zur Aufgabe gemacht, kundenorientiert zu
denken UND zu handeln, um mit lästiger Administration im IT-Bereich aufzuräumen und dennoch
kosteneffizient zu bleiben.
Für ein unverbindliches Informationsgespräch steht Ihnen Dr. Karl-Heinz Hellmann gerne unter
Telefon: +49.6203.6792.866
eMail: 1401@NiuCo.de
web: www.NiuCo.de
zur Verfügung.

