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Die Wabnitz IT & Media Company 

ist ein IT-Systemhaus aus Franken. 

Von Bayreuth aus planen, realisieren 

und betreuen wir IT- und Medienpro-

jekte bundesweit. Unser Leistungs-

spektrum reicht branchenübergreifend 

von der Realisierung von Netzwerken 

über Softwarelösungen bis zum tech-

nischen Design von Websites.

Seit 1991 stellen wir uns der Heraus-

forderung, unseren Kunden den aktu-

ellen Stand der Technik zu bieten. Der 

IT-Sektor ist weltweit der dynamischs-

te Teil der Wirtschaft und befindet sich 

in einem stetigen Evolutionsprozess.

Daher arbeiten unsere Spezialisten 

aktiv daran, Trends und Entwicklungen 

frühzeitig aufzunehmen und unseren 

Kunden in zeitgemäßen Produkten zur 

Verfügung zu stellen. Das Know-How 

unserer Mitarbeiter ist unsere Stärke. 

Unser junges dynamisches Team bil-

det sich kontinuierlich fort, um dem 

breiten Aufgabenspektrum in der IT 

gerecht zu werden. So gelingt es, un-

seren Auftraggebern versierte Fach-

leute als Ansprechpartner für ihre spe-

zifischen Anliegen zur Seite zu stellen. 

Wir betreuen branchenübergreifend 

Unternehmen mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten. Zu unseren Auftrag-

gebern gehören Einzelunternehmer 

oder KMUs ebenso wie Großunterneh-

men. Im Dialog mit unserem Kunden 

erstellen wir ein maßgeschneidertes 

Konzept und entwickeln eine Lösung, 

die seinen Bedürfnissen punktgenau 

Rechnung trägt. Dabei legen wir Wert 

darauf, Ziele und Maßnahmen fein ab-

zustimmen, regelmäßig zu überprüfen 

und weiterzuentwickeln. 

Heutzutage besteht die IT-Infrastruktur 

eines Unternehmens aus mehr als nur 

Netzwerkkabeln in einem Büro. Der 

standortunabhängige Zugriff auf Appli-

kationen und Daten ist heute selbstver-

ständlich.  Die Leistungsfähigkeit der 

IT besteht darin, im Zusammenspiel 

aus Hard- und Software reibungslose 

Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Die 

IT integriert eine Vielzahl von Funk-

tionen und bildet das Rückgrat eines 

Betriebes. Mit ihren Aufgaben ist die 

Abhängigkeit und Komplexität ge-

wachsen.

Aus diesem Grund betrachten wir die 

IT-Infrastruktur als Ganzes und räu-

men der Stabilität und Sicherheit einen 

hohen Stellenwert ein. Geringe Aus-

fallzeiten und hohe Produktivität sind 

das Resultat unseres kontinuierlichen 

Engagements.
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Die IT-Infrastruktur bildet die Plattform, 

auf der alle Prozesse im Unternehmen 

aufbauen. Ihre Bedeutung ist elemen-

tar dafür, dass eine Firma in ihren 

Strukturen funktionsfähig bleibt und 

zukünftigen Anforderungen gewach-

sen ist. Bereits in der Planungsphase 
der Systeme ist es unabdingbar, nicht 

nur kurzfristige Fragestellungen einzu-

beziehen, sondern auch mittelfristige 

Entwicklungspotentiale zu berücksich-

tigen.

Wir begreifen uns als IT-Architekten, 

die mit unseren Kunden zusammen 

Fundamente legen. Auf diese errich-

ten wir wunschgemäß eine IT-Infra-

struktur, auf die sich das Unternehmen 

beständig und nachhaltig über Jahre 

hinweg stützen kann. Die Wabnitz IT 

projektiert ressourcenschonend und 

zielgerichtet. Dort wo eine besonders 

solide Basis gefordert ist, geben wir 

uns nicht mit der zweitbesten und ver-

meintlich kostengünstigeren Lösung 

zufrieden. An anderen Stellen zeigen 

wir auf, wie mit einem Minimum an 

Kosten ausreichende Ergebnisse er-

zielt werden können, um so jederzeit 

einen optimalen Mitteleinsatz zu ge-

währleisten. 

Zudem eröffnen wir Räume für Struk-
turveränderungen. Auf dem von uns 

präzise geplanten Grundriss kann das 

Unternehmen organisch wachsen. 

Bei Bedarf bauen wir neue Elemente 

hinzu oder entfernen überflüssig ge-

wordene Komponenten. So spiegelt 

sich bedarfsgerecht die wirtschaftliche 

Dynamik des Unternehmens in der IT-

Infrastruktur.

Die Wabnitz IT managt die Hard-
wareplanung nicht nur in der Aufbau- 

oder Umbruchphase. Wir ermitteln im 

laufenden Betrieb den notwendigen 

Verschleiß- und Ersatzbedarf für alle 

Hardwarekomponenten und geben 

unseren Kunden detailliert Auskunft. 

Unser Software-Management liefert 

die Programme für den Betrieb der 

Hardware. Wir planen parallel den Li-

zenzierungsbedarf und machen die 

Kosten für Software über die gesamte 

Laufzeit  der Nutzung transparent.

Auf diese Weise entlasten wir unse-

re Geschäftskunden aktiv und geben 

ihnen Sicherheit für die Investitions-
planung ihrer Firma. Wabnitz IT kom-

biniert eine effektive Projektsteuerung 

mit Kosteneffizienz. 
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Der Wechsel des Firmenstandortes 
oder eine Erweiterung des Betriebes 

stellt eine logistische Herausforderung 

dar. Nicht nur die beweglichen Gü-

ter müssen dabei koordiniert werden, 

sondern auch immaterielle Produkti-

onsmittel – Programme und Daten. 

Die bestehende IT-Infrastruktur muss 

zielgerichtet erweitert oder am neuen 

Standort in Betrieb genommen wer-

den. Ebenso birgt eine Systemum-

stellung vielfältige Anforderungen 

an die IT-Logistik. Bestehende und 

angepasste Software-Installationen 

müssen auf neue Hardware migriert 

werden. Dabei dürfen individuelle Ein-

stellungen und Datensätze nicht verlo-

ren gehen. 

Die Wabnitz IT analysiert die Prozesse 

der Distribution von Hard- und Soft-

ware. Wir managen für unsere Kun-

den den Hardwarebedarf und sorgen 

für die passenden Komponenten und 

Verschleißteile zur richtigen Zeit und 

am richtigen Ort. Unsere Arbeit fügt 

sich so nahtlos in die Kette der Unter-

nehmensplanung ein. Im Zusammen-

spiel mit der Hardware-Seite setzen 

wir maßgeschneiderte Software-Appli-

kationen ein, um einen reibungslosen 

Arbeitsablauf zu gewährleisten.

Die Informationslogistik nimmt einen 

immer höheren Stellenwert ein. Der In-

formationsfluss zwischen Mitarbeitern 

innerhalb einer Unternehmenseinheit 

oder zwischen Standorten ist essen-

tiell. Durch die Menge der Daten ist 

es eine anspruchsvolle Aufgabe, die 

adäquate Information zur richtigen 

Zeit im angemessenen Format dem 

passenden Mitarbeiter zugänglich zu 

machen. Die Qualität der Daten muss 

hinsichtlich ihrer Aktualität und Konsis-

tenz zu jeder Zeit gewährleistet sein. 

Die Wabnitz IT erreicht dies durch eine 

präzise Analyse des Informations-
bedarfs. Wir optimieren auf dieser 

Grundlage den Informationsfluss in-

nerhalb der IT-Infrastruktur.

Unsere Kunden profitieren somit von 

dem harmonischen Ineinandergreifen 

aller Teilbereiche und können ihre Un-

ternehmungen flexibel gestalten. Die 

Wabnitz IT begleitet aktiv den Wandel 

im Unternehmen. Unsere Planungs-

kompetenz minimiert Reibungsver-

luste und macht Innovationen einfach 

und schnell umsetzbar.
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Daten sind Unternehmenswerte. Die 

kriminelle Hackerszene ist regelrecht 

zu einer weltweiten Industrie gedie-

hen. Das macht deutlich, welchen tat-

sächlichen monetären Wert Daten in-

zwischen besitzen. Die IT-Sicherheit 
ist eine Management-Aufgabe im Rah-

men der Unternehmensplanung. 

Die Wabnitz IT analysiert die Sicher-
heitsarchitektur des Unternehmens 

als Ganzes. Jede Maßnahme muss 

als Teil des Sicherheitskonzeptes 

die anderen Bereiche einbinden und 

schützen. Dieses Vorgehen bürgt da-

für, dass eine lückenlose Kette das 

Unternehmen absichert. Konsistent 

kann eine Sicherheitsstrategie nur 

dann funktionieren, wenn finanzielle, 

organisatorische und personelle An-

strengungen effektiv koordiniert wer-

den. Das beginnt mit einer hinreichen-

den Datensicherung und macht vor 

strukturellen Fragen nicht halt. Beson-

ders der Faktor „Mensch“ fällt zuneh-

mend ins Gewicht. Täglich arbeiten 

Angestellte an den Daten und können 

diese wissentlich oder unwissent-

lich manipulieren oder korrumpieren. 

Mitarbeiter müssen daher in die Si-

cherheitsstrategie eingebunden wer-

den, sollen sie nicht zum Risikofaktor 

avancieren. Die Wabnitz IT trägt dem 

Rechnung, indem Datensicherheit 
und Datenintegrität durch techni-

sche Prozesse implementiert werden. 

Das Prinzip „Security by Default“ leitet 

unsere Planungen. Schon im Ansatz 

lassen sich so viele Risiken minimie-

ren. Wir binden Mitarbeiter in Fragen 

der IT-Sicherheit ein, sensibilisieren 

sie für die Thematik und schulen die-

se im Umgang mit den Systemen. Auf 

diese Weise erhöhen wir die Akzep-
tanz für Sicherheitsmaßnahmen un-

ter dem Personal und schließen damit 

eine Sicherheitslücke. Sollte dennoch 

der Ernstfall eintreten, stehen wir un-

seren Kunden mit einem breiten Arse-

nal an Maßnahmen zur Seite, um den 

Schaden zu begrenzen und den lau-

fenden Betrieb so schnell wie möglich 

wiederherzustellen. Wir beseitigen mit 

entsprechender Software eventuelle 

Schadprogramme und bereinigen die 

Datenbestände. Eine genaue Analy-

se der Schwachstelle zeigt uns, wie 

und auf welche Weise das System 

angepasst werden muss, um zukünf-

tige Ausfälle auszuschließen. Durch 

unsere Backup-Strategie sind wir in 

der Lage, verlorene oder verfälschte 

Daten wiederherzustellen. Sollte das 

Problem durch interne Personen ver-

ursacht worden sein, können wir dies 

über eine laufende Protokollierung er-

mitteln und nachweisbar machen.



„Wabnitz IT & Media Company stellt die IT-Infrastruktur und IT-Dienstleistungen 
für den Erfolg Ihres Unternehmens bereit.“

Wabnitz IT & Media Company GmbH
Egerländer Str. 10
95448 Bayreuth

info@wabnitz.it
Tel.: +49 (0) 921-721750
Fax: +49 (0) 921-721751

www.wabnitz.it




