„Als virtuell organisierter Dienstleister können
wir mit Helium V ERP auf tocario deskMate
flexibel unsere Teams und Projekte steuern.
Ein gutes Netzwerk braucht die richtigen
Werkzeuge.“
Thomas Uhl
Geschäftsführer
Empalis Systems GmbH

Flexibel und eﬃzient Kundenprojekte umsetzen - dank Helium V ERP auf
tocario deskMate.
Die Empalis Systems GmbH:
„Das Unternehmen als Netzwerk, das Netzwerk als Unternehmen.“, so lässt sich die Empalis Systems am
besten auf den Punkt bringen. Statt große Kapazitäten gemeinsam in einer starren Struktur zu binden,
baut die Empalis Systems auf ein Netzwerk aus Partnerunternehmen und hochkarätigen Spezialisten. Mit
Hilfe dieses Netzwerkes können maßgeschneidert und flexibel praktisch alle IT-Probleme angegangen
werden.
Die Empalis Systems GmbH:
• plant, entwickelt und betreut IT-Infrastrukturen. Im eigenen Haus oder in der Cloud.
• plant und managed IT-Projekte oder unterstützt bei der Durchführung. Egal, ob klassisch oder agil. Egal,
ob „nur“ in kritischen Projektsituationen oder für komplette Projekte.
• hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie zu entwickeln, zu verfeinern und umzusetzen.
• hilft Ihnen dabei, die für Sie richtigen Technologien auszuwählen.
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Über die tocario GmbH:
Seit 2011 entwickelt und vertreibt die tocario GmbH die neuste Generation von Cloud Hosted Virtual Desktop (HVD)
Technologien. Die Technologie ermöglicht den Einsatz jedes Betriebssystems auf einem virtuellen Desktop und ist auf
den Einsatz über geringe Bandbreiten optimiert.
Mit tocario deskMate bietet das Unternehmen Desktop-as-a-Service (DaaS) „Made in Germany” auch für kleine und mittlere Unternehmen an. Die Verarbeitung der Daten findet in deutschen Rechenzentren mit höchsten Sicherheitsstandards
statt. tocario deskMate bildet die Basis für eine Reihe von Entwicklungen in den Bereichen virtuelle Desktops, mobiles
Arbeiten und Cloud-Lösungen.
Im Jahr 2013 wurde die tocario GmbH im Rahmen des Business Excellence Awards als German Software Company of
the Year ausgezeichnet. Im Januar 2014 wurde deskMate von Lesern der CloudComputing-Insider zum Produkt des
Monats gewählt.
Weitere Informationen und kostenfreier Test unter www.tocario.com
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