
Arbeitsschutz, Produktsicherheit und Nachhaltigkeit werden immer wichtiger. 
Die HELASOFT GmbH wurde im Jahr 2011 in Köln gegründet und ist ein aner-
kannter SAP Partner und ein führendes Beratungsunternehmen, welches sich 
auf Environment, Health, Safety sowie Compliance Solutions spezialisiert hat. 
Dazu sind sie rund um den Globus aktiv und müssen in ihren Teams sehr flexi-
bel, kommunizieren und mobil arbeiten.

 Jedoch war die bisherige Lösung eines Internet-Konzerns für das Kölner Unter-
nehmen mit mehreren Standorten und viel Kundenpräsenz nicht mehr sicher 
und praktikabel genug. Die richtige Antwort darauf hatte NetTask. Als Spezialist 
für modernes Arbeiten und Single Supplier lieferten die Fachleute ein zukunfts-
sicheres und hochflexibles Konzept aus einer Hand.

Auf einer gemeinsamen, hochperformanten Cloud-Plattform können die Mit-
arbeiter nun weltweit miteinander arbeiten und kommunizieren. Die Lösung 
ist einfach zu bedienen und bietet alle Werkzeuge auf einer einheitlichen Be-
nutzeroberfläche. Jeder Mitarbeiter verfügt über eigene Standort-Telefonnum-
mern und speichert seine Daten sicher in der Cloud. Das macht ihn gleichzeitig 
unabhängig von Laptops oder anderen Geräten, weil jetzt sehr bequem von 
überall auf die Daten zugegriffen werden kann.

Das Ergebnis: Mit den leistungsstarken deHOSTED Services von NetTask sind 
die Teams von HELASOFT optimal für die Zukunft aufgestellt. Sie können schnel-
ler reagieren, zu jeder Zeit komfortabel kommunizieren und ihre Daten über-
all nutzen. Mit einem Single-Sign-on sind alle Dienste sofort verfügbar. Auch 
die Sicherheit sämtlicher Daten ist über das datenschutzkonforme Hosting in 
Deutschland gewährleistet.

„Mit dem Wachstum von 
HELASOFT sollten unserer In-
formationsflüsse noch schnel-
ler und effizienter werden. 
Mit NetTask haben wir einen 
Partner gefunden, der unser 
Anliegen sofort verstanden hat 
und alle Leistungen für unsere 
Lösung umfassend umsetzen 
konnte.“

Florian Hoffmann,
Consultant and IT-Administration, 
HELASOFT GmbH

Der Wechsel zu Cloud-Diensten 
verbessert die Zusammenarbeit 
und steigert die Produktivität.

Auch HELASOFT nutzt jetzt die deHOSTED Services von NetTask für internationales Teamwork.

www.nettask.de



Die Lösung: HELASOFT nutzt die deHOSTED Services in einem ganzheitlichen Ansatz. Nun verfügen die Mitarbeiter end-
lich über komfortable Tools für die Zusammenarbeit und Kommunikation. Daten und Dokumente werden nicht mehr auf 
den Geräten, sondern in der Cloud bearbeitet und gespeichert. Auf der Basis bewährter Microsoft-Technologie wurden 
die Dienste innerhalb kürzester Zeit implementiert. Und natürlich übernahm NetTask auch die Migration der Daten in 
die neue Lösung.

Faszinierende Werkzeuge für modernes Arbeiten.

deHOSTED SharePoint
Mit SharePoint sind durch die Doku-
mentenverwaltung sämtliche relevan-
ten Daten stets auf dem neuesten 
Stand vorgehalten. Doubletten wer-
den ebenso verhindert wie veraltete 
Informationen. Über das integrierte 
Intranet, Wikis, Kalender, Kontakte 
und Aufgabenverwaltung sind alle 
Daten jederzeit verfügbar.

deHOSTED Skype for Business
Dienste wie Telefonie, Instant Messa-
ging, E-Mail, Sprachnachrichten, Vi-
deo- und Webkonferenzen oder Anruf-
beantworter sind in einem Werkzeug 
verbunden. Anhand der Präsenz-Infor-
mationen ist erkennbar, ob und wann 
Kollegen ansprechbar sind. Die eigene 
Rufnummer kann je nach Erreichbar-
keit umgeleitet werden.

NetTask GmbH
Zillplatz 9-10
09337 Hohenstein-Ernstthal

deHOSTED Exchange
Die E-Mail- und Groupware Software 
ist optimal in das Gesamtkonzept in-
tegriert. Nachrichten, Termine und 
Aufgaben sind jederzeit und auf je-
dem Endgerät verfügbar. Individuelle 
Freigaben von Ordnern erleichtern 
das reibungslose und sichere Team-
work in den internationalen Projekt-
gruppen.

 • Höhere Flexibilität und Transpa-
renz bei der Zusammenarbeit 

 • Effizientere Kommunikation 
mit Echtzeit-Informationen zur 
Verfügbarkeit 

 • Zentrale und sichere Verwal-
tung von Dokumenten und 
E-Mails 

 • Aktuellste Software-Versionen 

und automatische Backups 
von Daten 

 • Mobiler Zugriff von überall auch 
via Tablet und Smartphone 

 • Datenschutzkonformes Hos-
ting in zertifizierten deutschen 
Rechenzentren 

 • Keine zusätzliche Hardware 
erforderlich

Telefon +49 3723 769320-0
Telefax +49 3723 769320-999
info@nettask.de
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