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Die aufgabe

Wachsende Dynamik 
beherrschen. 
Die Cloud-Strategie.

Die LÖSuNg

MAC als Cloud-Partner. 
Flexibilität dank Cloud-
Know-how. 

unsere Welt ist längst digital. besonders im Omnichannel-Handel sind geschäftspro-

zesse ohne Digitalisierung gar nicht mehr vorstellbar. Damit wird die Rolle der iT in der 

unternehmensstrategie immer wichtiger. Viele erfolgreiche Player sind davon abgerückt, 

das iT-Herzstück im eigenen Haus zu betreiben: iT-Systeme in der Cloud sind heute  

üblich, denn sie bringen viele Vorteile mit sich. 

Der Hauptgrund für diese entwicklung: Das Tempo der technologischen entwicklung 

steigert sich rasant. es geht nicht mehr nur darum, sich durch eine neue Software einen 

kurzfristigen technologischen Vorsprung zu verschaffen: unternehmen müssen sich lang-

fristig auf permanente Veränderung einstellen und diese möglichst positiv nutzen. Nicht 

zuletzt wegen des fachkräftemangels ist es für das einzelne unternehmen kaum noch 

möglich, alle iT-Services selbst vorzuhalten. 

Die Vorteile einer Cloud-Lösung sind eindeutig: Dank der Übernahme der infrastruktur,  

deren Pflege und zentraler Verwaltung bleiben ihre Systeme immer auf einem aktuellen 

Stand. und die investitionskosten sind niedrig, denn die ausgaben für Hardwareanschaf-

fungen und Kauflizenzen entfallen.

Mit unseren Cloud-Services sind Sie immer auf der Höhe der Zeit, denn sie integrieren stets 

die besten und neuesten Technologien: Microsoft azure ist garant für Zukunftssicherheit. 

als hochskalierbare Cloud-Plattform steht Microsoft azure für die sichere Nutzung von 

Diensten, anwendungen und Datenbanken. aus gutem grund setzen heute laut Microsoft 

über 95 Prozent aller fortune-500-unternehmen sowie namhafte DaX-unternehmen auf 

Microsoft azure. 

MaC verfügt als Cloud-Solution-Provider über den Microsoft Premier Service – die höchste  

Supportstufe bei Microsoft. So sind wir in der Lage, ihnen bei einem geschäftskritischen 

Notfall rund um die uhr alle Microsoft Dienste bieten zu können. Wir stellen für Sie maß-

geschneiderte Cloud-Services bereit und überwachen diese auf Wunsch 24/7. 

 

 



Die einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einem schnelllebigen regulatorischen umfeld 

ist eine große Herausforderung. Wir helfen ihnen, sich in dieser ständig wechselnden 

Landschaft zurechtzufinden.

Die Microsoft azure Cloud-Plattform wurde nach den strengsten Sicherheits- und 

Compliance-Standards der Welt entwickelt. Mit den Microsoft Diensten haben Sie alle 

datenschutzrelevanten Verantwortlichkeiten im blick. Microsoft investiert jährlich eine 

Milliarde Dollar und arbeitet mit 3.500 expertinnen an der Sicherheit ihrer Daten. 

im täglichen betrieb vereinfacht die Cloudlösung die Datensicherung und Notfallwieder-

herstellung und senkt auch die damit verbundenen Kosten.

Die SiCHeRHeiT

Datenschutz und 
Compliance in der Cloud.
Strengste Standards.

Alle Cloud-Services im Überblick:

Microsoft azure: Die umfangreiche Cloud-Plattform bietet für jeden erdenklichen anwen-

dungsfall eine breite auswahl an Lösungskomponenten in der bereitstellungsmethode 

iaaS, PaaS oder SaaS (infrastructure-, Platform-, Software-as-a-Service).

DiVa Cloud: DiVa ist als eRP-, CRM- und LVS-System perfekt auf den e-Commerce- und 

Omnichannel-Handel zugeschnitten. in fast allen neuen Projekten wählen unsere Kunden 

heute statt On-Premises die cloudbasierte Variante auf der Microsoft azure Plattform.

Microsoft Dynamics 365 business Central: Microsoft migriert Microsoft Dynamics NaV 

vollständig in die Cloud. So entsteht Microsoft Dynamics 365 business Central, eine eRP-

gesamtlösung, die 24/7 von überall und jederzeit erreichbar ist.

Microsoft 365 und Office 365: Die cloudbasierten Dienste vereinen die führenden anwen-

dungen im bereich „Modern Workspace“ und helfen Kommunikation, Organisation und 

Sicherheit ihres unternehmens zu optimieren.

DaS aNgebOT

MAC Cloud-Marketplace.
Cloud-Dienste nach 
Maß.
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Neue Marktplätze, neue Zahlarten, rasant steigender Mobilanteil, der Wunsch nach 

schnellen Lieferungen, aber auch neue Crosschannel-Hybride wie Click & Collect: Die  

erwartungen der Kunden in Sachen e-Commerce und Omnichannel-Handel steigen  

stetig – und lassen das geschäft immer komplexer werden. Damit steigen auch die  

anforderungen an die iT im backend – die mit ihren aufgaben wachsen muss. 

als auf e-Commerce und Omnichannel-Handel fokussierter Spezialist sind wir mit der 

enormen Dynamik und Komplexität ihres geschäfts bestens vertraut. Wir beobachten 

Märkte und Technologien genau, stellen unsere Lösungen und Prozesse immer wieder  

auf den Prüfstand und optimieren sie kontinuierlich. auf dieser grundlage entwickeln  

wir Lösungen, mit denen Sie jeden Wandel meistern. Durch ihre Stabilität, Dynamik  

und Leistungsfähigkeit sind unsere Lösungen zum benchmark in der branche geworden.  

Wo immer die Zukunft Sie und ihr geschäft auch hinführen wird: Mit uns an der Seite 

erreichen Sie ihre Ziele.

DeR HeiMaTHafeN

Spitze wird, wer sich 
fokussiert. 
Ihr IT-Partner.

Die ÜbeRSiCHT

Voller Vorteile. 
MAC Cloud Services. 
Produktivität & Geschwindigkeit 

· geschwindigkeit und flexibilität in der iT.  

· Keine Verzögerungen durch Lizenzfragen, Serveranforderungen und iT-Probleme. 

· bereitstellung von Cloudressourcen in wenigen Minuten. 

Kosten 

· Keine investitionskosten für Hardware und Software. 

· entlastung des eigenen Personals und Reduktion der iT-Kosten. 

Qualität 

· immer State of the art. 

· Höchste von Microsoft garantierte SLas für azure Dienste. 

Sicherheit & Zuverlässigkeit 

· Microsoft azure als garant für investitionsschutz und Zukunftssicherheit. 

· Höchste Supportstufe bei Microsoft. 

· Höchste Sicherheitsstandards und die meisten Zertifizierungen aller globalen   

 Cloud Provider.

Oliver Bartl 

Director Cloud business

„Vertrauen Sie auf unsere etablierten  

Cloud Services. Die MAC ist einer der renom-

miertesten Azure Partner von Microsoft in 

Deutschland.“


