
Ihre Vorteile mit Telehouse
Perfekt ausgestattet, optimal betreut

Als Tochter der KDDI Corporation (zweitgrößtes Telekommu-
nikationsunternehmen in Japan) bieten wir ITK-Services in 
über 170 Ländern an. Wir schaffen die besten Voraussetzun-
gen für Aufbau und Betrieb von IT-Strukturen, bei denen alles 
perfekt ineinander greift.

•  Über unsere Muttergesellschaft KDDI Corporation stehen 
uns Ressourcen, Know-how und Partnerschaften eines 
weltweit führenden IT-Dienstleisters direkt zur Verfügung. 
So sind wir immer in der Lage, individuelle, in sich stimmige 
Lösungen für unsere Kunden umzusetzen.

•  Bei uns fi nden Sie das gesamte Spektrum an IT-Dienst-
leistungen, von Wartung/Service über den System-/
Anwendungsbetrieb 
bis zur Planung/Ein-
richtung eines neuen 
Standorts. 

•  Wir bieten Ihnen 
hochwertiges 
 Projektmanagement 
in allen Bereichen 
und im internationa-
len Rahmen. Dabei greifen wir auf die Fachkompetenz und 
Erfahrung in über 100 KDDI-Büros weltweit zurück.

•  Telehouse verbindet Netzwerk-, Rechenzentrums-, 
Anwendungs- und Servicekompetenz, wie es bei keinem 
anderen Anbieter der Fall ist. Sie erhalten die jeweils bes-
ten Lösungen und Leistungen aus einer Hand. „One Stop 
Support“ ist für uns kein Schlagwort, sondern gelebtes 
Tagesgeschäft. 

•  Bei der Hardwarebeschaffung können wir den Einkauf zu 
besonders attraktiven Bedingungen gestalten und diese 
Vorteile direkt an unsere Kunden weitergeben.

•  Als Tochter der KDDI Corporation profi tieren wir von deren 
wirtschaftlicher Stabilität und nachhaltiger Wachstums-
strategie. Mit anderen Worten: Wir sind auch „morgen” 
noch für Sie da!

Jede IT-Infrastruktur trägt das Etikett „Work in Progress“. 
Geschäftsprozesse und Technologien ändern sich immer 
schneller, und entsprechend kürzer werden die Abstände, in 
denen man die Entwicklungen in der IT nachvollziehen muss. 
Dafür braucht es einen Partner, auf den Verlass ist. 

Telehouse ist dieser Partner für Ihren „One Stop Support“. 
Mit unserem Know-how und unserer Erfahrung als System-
integrator decken wir aus einer Hand ab, was den modernen 
IT-Betrieb einfacher, effi zienter und sicherer macht. In unse-
rem Rechenzentrum, das zu den größten und modernsten 
in Deutschland gehört, unterstützen wir Sie mit vielseitigen 
Services rund um Colocation (= Betrieb Ihrer Server und 
Systeme bei uns), Cloud Computing und Application Manage-
ment und stellen sicher, dass Sie in der globalen digitalen 
Welt immer optimal mit Standorten, Partnern, Dienstleistern 
und Kunden vernetzt sind. Falls gewünscht, übernehmen wir 
auch bei Ihnen vor Ort die Aufgaben eines IT-Servicepartners: 
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer IT-Infrastruktur und 
kümmern uns um Beschaffung und Implementierung von 
 Systemen und Anwendungen, inklusive umfassendem Sup-
port. Dabei agieren wir absolut herstellerneutral, weil es uns 
immer nur um eines geht: die optimale IT-Versorgung für Sie!

Überzeugen Sie sich selbst!

Zukunftsbereit aus einer Hand 
Effi zient, zuverlässig, modern

Sie wollen noch genauer wissen, warum wir der 
beste Partner für Systemintegration sind? Fragen Sie uns! 

+49 69 82379480
sales@de.telehouse.net

Telehouse 
System Integration
Network, Application, Service:
die starke Basis für Ihre IT

Colocation

Unser 
Versprechen: 
100 % lösungs-
orientiert.

Cloud 
Service

Connectivity



BetriebImplemen -
tierung

Beratung Beschaffung

Telehouse System Integration: Damit Ihre IT „rund“ läuft
Unser Angebot für Sie

Wir halten, was wir versprechen
Wir rüsten Sie für die Zukunft aus

Ohne eine IT-Infrastruktur, die bis ins Detail perfekt harmo-
niert, kann sich heute kein Unternehmen auf längere Sicht 
im Wettbewerb halten, dafür sind die Veränderungen in allen 
Bereichen und Prozessen zu tiefgreifend. Umso wichtiger ist 
es, die Herausforderungen mit Weitblick und Urteilsvermö-
gen anzugehen. 

Was kurzfristig helfen mag, kann bald in Insellösungen 
enden, die sich gegenseitig blockieren. Mit unserer ganz-
heitlichen Herangehensweise sichern wir Sie gegen solche 
Fehlentwicklungen ab. Wir halten das gesamte Leistungs-
spektrum eines Systemintegrators in einer Hand und stellen 
uns damit genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein – mit 
Lösungen und Services, die sich in Ihrem Business-Alltag 
sofort bemerkbar machen.

Über Telehouse

Telehouse betreibt 46 eigene Rechenzentren in Asien, Europa, 
Afrika und den USA. Als Tochter der KDDI Corporation, dem 
zweitgrößten Telekommunikationsunternehmen in Japan, 
bieten wir im globalen Maßstab (in über 170 Ländern) ITK-
Services an. 

Als echter Pionier bei IT-Dienstleistungen im Rechenzentrum – 
1989 haben wir den weltweit ersten Standort ausschließlich 
zu diesem Zweck eröffnet – sind wir ein etablierter, markt- und 
technologieerfahrener Partner für alle Herausforderungen und 
Dimensionen bei Rechenzentrumsleistungen rund um Cloud 
Computing, Colocation, System Integration und Connectivity.

•  voller Zugriff auf Know-how und Ressourcen bei KDDI
•  100% Herstellerneutralität
•   Rechenzentrumsbetrieb 100% durch Telehouse
•  attraktive Herstellerpreise über globale

Beschaffungsvereinbarungen
•  fl exible Finanzierungsmodelle
•  eigenes Network Operation Center (24x7) für

Monitoring und Support
•  weltweites Rechenzentrumsnetz von Telehouse nutzbar
•  international ausgerichtetes Projektmanagement

(über 100 KDDI-Büros weltweit stehen zur Verfügung)

Was für uns spricht
Ihre Vorteile mit uns auf einen Blick

Die Services können auch einzeln genutzt werden! 

Beratung/Consulting

•  Analyse der Ist-Situation
•  Modernisierung/Optimierung/Design von IT-Infrastrukturen
•  Finanzierungsmodelle (Kauf, Mietkauf, Managed Service)
•  Hardwareauswahl (herstellerneutral)
•  Lizenzierung

Beschaffung

• Hardware (Server, Storage, Netzwerk, Security)
•  Data-Center-Infrastruktur (z. B. Server Racks)
•  Lizenzen

Implementierung

•  Hardwareinstallation im Telehouse-Rechenzentrum
oder beim Kunden

•  Netzwerkanbindung
•  Securitylösungen
•  Colocation (Rack/Suite)
•  Softwarelizenzen (Microsoft, VMware)

Infrastrukturbetrieb

•  Wartung von Hardwarekomponenten
•  System-Monitoring (Monitoring Tool für Kundennutzung

bzw. Monitoring Service 24x7)
• Application Management

 Wir adaptieren frühzeitig aktuelle Technologien, Methoden und Trends in der IT. Im Vordergrund steht aber stets die am besten 
geeignete Lösung – nicht ein bestimmtes Produkt. So sichern wir unseren Kunden größtmögliche Flexibilität und Freiheit bei Ausbau 
und Anpassung ihrer IT an künftige Anforderungen.

One Stop Support:  

alle Leistungen aus einer 
Hand, unter einem Dach

Telehouse Deutschland GmbH 
Kleyerstraße 75-87
60326 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 82379480
E-Mail: sales@de.telehouse.net
www.telehouse-rechenzentrum.de
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