
Die e&Co. AG ist eine unternehmerische Management-Beratung für komple-
xe Veränderungssituationen, mit Niederlassungen in Europa und Asien. Unter 
der Maxime „enabling value“ versteht sich das international agierende Bera-
tungshaus als Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen rund um strategische, 
organisatorische und operative Themen - speziell in der Automobil- und Mobi-
litätsindustrie. Zu den Klienten gehören sowohl internationale Blue Chips als 
auch mittelständische Unternehmen. Geprägt durch ihre Unternehmer-DNA, 
beteiligt sich die e&Co. AG auch an zukunftsweisenden Geschäftsmodellen so-
wie Start-ups mit hohem Potenzial - und kann so an der Schnittstelle zwischen 
Gründerszene und etablierter Industrie beide Seiten wertstiftend und nachhal-
tig ergänzen.

„Gezielter flexibler Zugriff mit 
kollektiver Expertise treibt In-
novation und Kreativität voran 
und steigert die Produktivität.“

Ben Wiechmann, 
Marketing Manager, 
e&Co. AG

Erfolg auf einer höheren Ebene 
mit Cloud-Lösungen für modernes 
Arbeiten. 

Flexibel bleiben und den Geschäftswert mit Cloud-Dienstleistungen steigern.

www.nettask.de

Die Story.
In Zeiten der digitalen Transformation und des konstanten Wandels haben sich 
die Veränderungsexperten von e&Co. zum Ziel gesetzt, sowohl für ihre Klienten 
als auch für ihre Mitarbeiter Entwicklungen voranzutreiben und die Wertschöp-
fung zu steigern. Die e&Co. Berater verstehen sich als enge Companions ihrer 
Klienten – sie hören genau zu und gehen auf jede Klientensituation sehr indivi-
duell und persönlich ein.

Um überall und jederzeit innovative Lösungen erarbeiten und schnell auf jegli-
che Veränderung eingehen zu können, ist eine professionelle Infrastruktur ein 
Muss: die Mitarbeiter benötigen moderne Formen der Zusammenarbeit, was 
auch das Teilen, Bearbeiten und Verwalten von Informationen mithilfe einer 
gemeinsamen Plattform einschließt. Insbesondere, wenn sie von unterschied-
lichen Orten aus an verschiedenen Projekten arbeiten. Die zunehmende Mobi-
lität und digitale Vernetzung erfordern gleichzeitig höchste Datensicherheit in 
allen Belangen.  



. Insbesondere, wenn sie von unterschiedlichen Orten aus an verschiedenen Projekten arbeiten. Die zunehmende Mobi-
lität und digitale Vernetzung erfordern gleichzeitig höchste Datensicherheit in allen Belangen.

NetTask – als spezialisierter Anbieter moderner Arbeitslösungen – war die erste Wahl, um rund um den Globus zeitge-
mäßer und aktiver agieren zu können. Dank hochsicherer Cloud-Technologien wurde dieses Vorhaben zudem auch noch 
kostengünstig realisiert.
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Alles kommt zusammen.
Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im europaweiten Cloud-Markt bot NetTask deHOSTED SharePoint als Cloud-basierte 
Lösung zur geschäftlichen Zusammenarbeit an, die es den Mitarbeitern ermöglicht, überall und jederzeit zusammenzu-
arbeiten und dabei die besten Funktionen eines Datenmanagements zu nutzen, welches alle vorgenommenen Änderun-
gen synchronisiert – alles an einem Ort.

SharePoint automatisiert und personalisiert Arbeitsabläufe, indem es eine solide Suchfunktion zum Auffinden von Infor-
mationen bietet. Die Einbindung von deHOSTED Skype für Business mit SharePoint erlaubt Instant-Messaging, Anwe-
senheitsstatus, um zu sehen, ob ein Kollege beschäftigt oder abwesend ist, VoIP, Konferenzschaltung (Audio, Video und 
Web-Konferenz) und PSTN-Verbindung.

Als eine der führenden Technologien im Bereich von Geschäftsemails organisiert deHOSTED Exchange das Teilen und die 
Zusammenarbeit von Postfächern, Ordnern, Notizen, Kalendern und Aufgaben inklusive regelmäßiger Datensicherungen 
und fortschrittlicher Schutzmaßnahmen. Auf alle Funktionen kann auch von mobilen Geräten aus zugegriffen werden.

Transparenz für die Kunden.
Mit SharePoint kann jedes Mitglied aus den Teams der Kunden Bearbeitungen vornehmen und die Weiterentwicklung 
der Änderungen beobachten. Dies verhindert Verwechslungen, da eindeutig ist, wo sich ein benötigtes Dokument befin-
det, wer es bearbeitet hat und, dank Versionsverwaltung,  welche die zuletzt aktualisierte Version ist.

Mit den leistungsstarken deHOSTED Dienstleistungen von NetTask integrieren wir ganz einfach die Lösungen, welche 
eine wirklich kooperative und vernetzte Umgebung schaffen. Mit den in Deutschland hohen Standards zum Datenschutz 
ist die Sicherheit aller Daten ebenfalls gewährleistet.



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.
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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
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