
 
 
 
 
 
Die bn-its banking & network it solutions GmbH bietet Hard- und Softwarelösungen vorrangig für 
Genossenschaftsbanken und mittelständische Unternehmen. 
Unsere eigenentwickelten Software-Lösungen können in Kombination mit Standard-Lösungen hierbei 
nachhaltig zur Reduzierung Ihrer IT-Kosten beitragen. Wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer 
IT-Landschaft, um Dienste und Anwendungen kostengünstig und flexibel bereitzustellen. Für Ihr 
Unternehmen bieten wir Ihnen passgenaue und individuell abgestimmte Lösungen in folgenden 
Bereichen: 

         Virtualisierung - der Einsatz einer "Private Inhouse Cloud" auf Basis von VMware vSphere 
verbindet die Vorteile klassischer IT-Infrastrukturen mit den Vorteilen des Cloud-Computing. 
Der Einsatz einer VMware-Farm im eigenen Haus, führt somit zu einer deutlichen 
Reduzierung der IT-Kosten ohne sich in die Abhängigkeit externer Provider begeben zu 
müssen und erhält die Flexibilität um auch individuelle Anforderungen an die IT umsetzen zu 
können. 

         Die bn-its Remote Desktop Services bauen auf den Standard Microsoft Remote Desktop 
Services auf und ergänzen eine ganze Reihe von Features um die Integration für den 
Anwender transparenter zu machen, die Administration zu vereinfachen und bieten somit 
eine kostengünstige Alternative zu Citrix-XenApp 

         Für den Einsatz im IT-Umfeld der Genossenschaftsbanken haben wir ein spezielles Paket 
entwickelt. Bankeigene Server (virtuell oder physisch) werden hierbei in einer eigenen 
Windows-Domäne ("Bankeigene Domäne") betrieben, um die Administration von der RZ 
Domäne zu entkoppeln und somit alle Möglichkeiten der Administration nutzen zu können. 
Zwischen der "Bankeigenen Domäne" und der RZ Domäne wird eine einseitige 
Vertrauensstellung eingerichtet. Diese ermöglicht es Benutzern aus der RZ Domäne 
transparent auf Ressourcen der "Bankeigenen Domäne" zuzugreifen. 

         ThinClients - konvertieren Sie mit unserem remoteClient bestehende Windows-Arbeitsplätze 
in einen ThinClient, um Applikationen in Verbindung mit Server-Based-Computing und 
virtualisierten Desktops zur Verfügung zu stellen. Der remoteClient ist auch eine clevere 
Alternativ zu KVM-Extendern. 

         Switching mit HP Networking 

         VoIP mit innovaphone 

         Internet-Proxy mit McAfee Web Gateway und zusätzlichen Hardware Firewalls 

         Network Access Control mit macmon 

         Monitoring mit PRTG 

         Mobile Device Management mit Maas360 

         Backup Lösungen mit Veeam Backup & Replication 
 
Unser Team verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Umsetzung und Begleitung von IT-
Projekten im Finanzdienstleistungsumfeld. 
Unser Ziel ist es, Ihnen Lösungen in hoher Qualität zu fairen Konditionen anzubieten und somit eine 
langjährige Partnerschaft mit Ihnen einzugehen. 
 
www.bn-its.de 
 

http://www.bn-its.de/

