
Sicher. Flexibel. Wirtschaftlich. Verfügbar. 
Die pds Cloud. Mehr als nur Ihr Server.



pds Cloud. Mehrwerte, die überzeugen. Tag für Tag.
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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

vom Startup über den Mittelstand bis hin zum Konzern - Sie als ERP-Anwender erwarten von 
Ihren Softwaresystemen Flexibilität, Agilität sowie gleichzeitig eine standardisierte und  
digitale Prozessabbildung. Dies ist mit starren Software-Monolithen der Vergangenheit 
jedoch nicht mehr zu machen. Hier gilt es, bisherige Strukturen aufzubrechen und auf Ba-
sis der Technologien wie Cloud und KI, Prozessautomatisierung und Kosteneffizienz 
auf neuen Plattformen aufzubauen. Die Zukunft gehört hierbei den ERP-Plattformen, nicht 
mehr nur den klassischen ERP-Systemen.

Die Architektur von ERP-Systemen ändert sich radikal. Doch nicht nur die Architektur, 
auch die Nutzung unterscheidet sich signifikant von bisherigen modularen Software-Sys-
temen. ERP-Plattformen sind offen für Integrationen und Entwicklungen Dritter.  
Sämtliche Geschäftsprozesse passen sich hierbei den veränderten Anforderungen an.

pds hat mit der Konzeption der digitalen ERP-Software konsequent auf die digitale Nut-
zung und den Betrieb in der Cloud (Rechenzentrum am Standort Deutschland) gesetzt. 
Anforderungen wie  Plattform-ERP, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Verfügbarkeit,  
Flexibilität, Skalierbarkeit und passgenaue Nutzungsmodelle für jeden Anwender 
werden hier für Sie miteinander vereint.

Lassen Sie sich von den Mehrwerten der pds Cloud inspirieren. 
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen unter cloud@pds.de

  An alle, die von flexiblen Plattformen profitieren      
  möchten.
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Internet of Things (IoT)
Internet of Things (IoT) ist die Vernetzung von physischen 
und virtuellen Gegenständen. Diese Technologie wird 
Häuser intelligenter und Fabriken produktiver machen. Zu-
künftig können Sie mit IoT Störungen beheben, bevor die-
se auftreten. Das erhöht Ihr Service-Level, sorgt für einen 
effektiven Material- und Personaleinsatz und macht Sie 
zum innovativen und technologischen Marktführer.

Cloud
Egal wann oder wo Sie gerade arbeiten: Die Cloud ermöglicht 
das Arbeiten an jedem Ort – ob im Home-Office, auf der Bau-
stelle oder im Büro. Ausgestattet mit einem Tablet-PC und 
Smartphone sind Sie direkt über das Internet mit Ihrem Unter- 
nehmen verbunden. Sie müssen sich weder um die Updates,       
noch um die Datensicherung kümmern und können sich voll  
und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Multi-Cloud 
-Lösungen verbinden Sie mit allen führenden Softwarelö-
sungen der IT-Hersteller weltweit.

Modern Workplace
Modern Workplace steht für den Arbeitsplatz der Zukunft.  
Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommuni-
zieren, hat sich durch die Digitalisierung verändert und das 
Smartphone ist in den Fokus gerückt. Mit den pds Apps 
arbeiten Sie dort digital, wo die jeweilige Arbeit anfällt. 
Mit diesen mobilen Lösungen von pds verbinden Sie Ihren 
Innendienst und die Baustellen Ihrer Kunden.bzw. Ihre digi-
talen Bauakten.

01 I Grundlagen und Trends der Digitalisierung
Technologiepotentiale 
Heute wissen wir, welche technologischen Grundlagen und Trends Bestandteil Ihrer Digitalisierungsstrategie sind. In 
den vergangenen Jahren haben die kleinen und mittelständischen Unternehmen den Anschluss an die führenden Digita-
lisierungsunternehmen gefunden. Erhalten Sie hier den gebündelten Überblick:

AR und BIM
Augmented Reality (AR) bedeutet “erweiterte Realität”.  
Computergenerierte Zusatzinformationen oder virtuelle  
Objekte, wie z.B. Rohre oder Einrichtungsgegenstände, 
werden über eine Datenbrille in Ihr natürliches Sichtfeld 
eingeblendet. BIM steht für Building Information Modeling. 
Durch softwaregestützte Planung und Ausführung von 
Bauwerken haben alle Projektbeteiligten eine gemeinsa-
me Datenbasis.

Künstliche Intelligenz (KI)
Durch Künstliche Intelligenz werden Maschinen lernfähig. 
Künstliche Intelligenz nutzt Erfahrungen aus der Analy-
se großer Datenmengen, um Entscheidungen zu treffen.  
Die pds Software erkennt z.B. automatisiert die relevan-
ten Daten einer Eingangsrechnung. Als Anwender der pds 
Software müssen Sie keine Eingangsrechnungen manuell 
abtippen und sparen wertvolle Arbeitszeit. Ihre betriebs-
wirtschaftlichen Prozesse automatisieren sich stetig.

Business Intelligence
Business Intelligence (BI) liefert Ihnen in Ihrem Dashboard  
genau die Daten, die Sie sehen möchten. Individualisier-
bare und teilweise hochkomplexe Darstellungen von Ge-
schäftsprozessen und  -zahlen werden damit ermöglicht. 
Abrufbar sind diese in der pds Software und zusätzlich als 
mobile Version im pds Portal auf Ihrem Smartphone und 
Tablet.
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02  I Leistungsüberblick und Nutzen 
Leistung, Sicherheit, Kosten, Nutzen - Cloud gewinnt

ERP-Plattformen dynamisieren die Bereitstellung aller Ressourcen für das jeweilige Anwen-
dungsszenario. Solange umfangreiche Ressourcen bereit stehen, nutzen moderne ERP-Lö-
sungen diese entsprechend. Treffen diese eher auf statische und begrenzte Ressourcen, 
beeinflusst dies nachteilig die Leistungsfähigkeit. ERP-Lösungen erzielen dadurch nicht ihre 
maximalen Leistungen.

Übertragen auf einen lokalen (on-premises) Server in Ihrem Unternehmen bedeutet dies, dass 
dieser unter Umständen nur ein sehr begrenztes optimales Leistungszeitfenster im laufen-
den Betrieb erzielt. Die Konsequenz hierbei: kostenintensive, sowie aufwendige Ausbau- und 
Wartungsleistungen, verbunden mit erhöhten Investitionen und geringeren Verfügbarkeiten. 

Demgegenüber stehen bei Cloudlösungen nahezu unbegrenzte Kapazitäten bereit, die bei 
Bedarf per Knopfdruck passgenau auf Ihre Geschäftsstrukturen erweitert werden können. 
Ihre skalierfähige pds Cloudlösung basiert auf nachfolgenden Elementen: 
 
 Infrastruktur und Hardware 
 Gebäudetechnik und Energieversorgung 
 Bereitschaft und Service 
 Security und Lizenzen 
 Flexibilität und Kapitalinvest 
 Datenschutz und Compliance

Mehr als nur Ihr Server 
Cloud-Lösungen als Komplettlösungen

pds Cloud ist die Komplettlösung für Ihre Unternehmens-IT. Neben der klassischen Bereit-
stellung von Speicherkapazitäten und der Sicherstellung Ihrer Infrastruktur, inkludieren die 
Lösungen der pds Cloud professionelle Managed Service Dienste. Gleichzeitig erlangen Sie 
durch den Einsatz von Cloud-Lösungen eine größere Flexibilität in Ihren Strukturen. 

Gebäudetechnik und 
Energieversorgung

Infrastruktur und 
Hardware

Security und 
Lizenzen

Bereitschaft und
Service

Datenschutz und
Compliance

Flexibilität und 
Kapitalinvest

10 %
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22 %

16 %

12 %
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Mehrfach gesicherte Stromversorgung 
Die Versorgung der Server mit betriebsnotwendiger Energie 
erfolgt in mehreren unabhängigen Stufen: Das Rechenzen-
trum wird aus verschiedenen Richtungen von zwei großen 
überregionalen Stromversorgern direkt beliefert. Im Falle, dass 
auch diese Versorgung nicht mehr gewährleistet ist, greift 
die Notstromanlage ein. Umgehend übernehmen Schiffsdie-
sel, unterstützt durch eine Batteriepufferung, innerhalb von 
wenigen Sekunden die gesamte Stromzulieferung. Die Not-
stromanlage verfügt über Tanks, welche über einen Zeitraum 
von mehreren Tagen den unabhängigen Betrieb des Rechen-
zentrums ermöglichen. Für das Nachfüllen dieser Tanks be-
stehen gesicherte Verträge mit Lieferanten. Das führt dazu, 
dass eine garantierte Stromversorgung zur Verfügung steht.

Zusätzlich zu dieser mehrfach gesicherten Energieverso-
rung, ermöglicht ein Schienensystem die Abnahme von Strom 
an jedem Punkt im Rechenzentrum. Die einzelnen Server in 
unserem Rechenzentrum sind über zwei getrennte Zuleitun-
gen versorgt, die redundant arbeiten und über eigenständige  
ununterbrochene Stromversorgungen (USV) angebunden 
sind. Mithilfe dieser mehrfachen Stromsicherung gehören 
unvorhersehbare Arbeitseinschränkungen wie Stromausfälle 
oder Abbrüche durch überforderte Netzwerke der Vergangen-
heit an.

Internetverbindung
Unser Rechenzentrum ist durch mehrere unabhängige Ver-
bindungen an das Internet angeschlossen. Unterschiedliche 
Carrier sichern die Anbindung durch unabhängige Strukturen 
zusätzlich ab. Übrigens: Unsere Internetverbindungen verfü-
gen über eine Bandbreite von mehreren GBit/s. Dadurch ist 
eine gesicherte Internetanbindung garantiert und Sie arbei-
ten jederzeit in Hochgeschwindigkeit.

Klimatisierung in Heiß- und Kaltluftzonen
Mithilfe der redundant ausgelegten Klimatisierung des Re-
chenzentrums wird für eine optimale Betriebstemperatur 
aller Server gesorgt. Sollte es zum Ausfall eines Aggregats 
kommen, sorgt das andere redundant angeschlossene Ag-
gregat für eine optimale Temperatur im Rechenzentrum. Eine 
Frischluftzufuhr ist bei diesem Konzept nicht notwendig. Da-
mit entfallen Risiken, wie z.B. Unreinheiten aus der Außenluft 
oder die Zuführung von Rauch bzw. die Verschmutzung durch 
Partikel.
Gleichzeitig werden die Serverräume in Heiß- und Kaltluft-
zonen unterteilt, um die optimalen Rahmenbedingungen für 
die Server zu schaffen. Somit bleiben Temperatur und Luftbe-
lastung konstant, was die maximale Leistungsfähigkeit aller 
Server fördert.

Server-Cluster mit modernster Virtualisierungstechnik
Die Abhängigkeit von IT-Systemen ist durch die fortschrei-
tende Digitalisierung stark gewachsen. Daher kümmern wir 
uns mit intelligenter Serverausstattung darum, dass Sie eine 
hochverfügbare Lösung besitzen. Die Basisplattform für Ser-
ver in der pds Cloud sind „virtuelle Server“. Diese virtuellen 
Server werden in „Failover Clustern“ auf Basis von Micro-
soft Hyper-V Servern betrieben, welche über skalierbare und 
fast unbegrenzte Ausbaumöglichkeiten des Hauptspeichers, 
der CPU-Leistung und des Festplattenspeichers verfügen. 
Sollte Ihr zuständiges System kurzzeitig aus der Betriebs-
bereitschaft genommen werden, wird Ihre Anwendung so-
fort auf einem anderen System gestartet, sodass Sie direkt 
weiterarbeiten können. Individuell auf Ihre Anforderungen 
zugeschnitten, kümmert sich das pds Cloud Team um die Aus-
stattung der technischen Ressourcen. Sollten sich Ihre An-
forderungen ändern, kann in kürzester Zeit die Leistung Ihres 
Servers erweitert werden. So verfügen Sie stets über eine 
leistungsfähige IT-Infrastruktur, angepasst an Ihre aktuellen 
Geschäftsstrukturen.

Hochverfügbare Speichersysteme
Auf Basis von Datacore-Storage-Systemen sorgen Speicher-
systeme für eine maximale Verfügbarkeit Ihrer Daten, auf-
grund von paralleler Speicherung auf mehreren Festplatten. 
Der Ausfall einzelner Festplatten beeinträchtigt die Funk-
tionsfähigkeit des Speichersystems nicht. 

Mit effizienten und auf die Nutzung der Anwendungen opti-
mierten Einstellungen sorgt das System für einen rasanten 
Transport der Daten zwischen dem Server und dem Speicher-
system.
Effektiv ist das sogenannte Caching: Intelligente Mechanis-
men laden im Hintergrund zunächst den gesamten Daten-
bestand, auch wenn Sie diesen nicht direkt benötigen. Nun 
arbeiten Sie mit Ihrem System. Da sich bereits alle Daten in 
Ihrem Arbeitsspeicher befinden, gibt es erheblich schnellere 
Zugriffszeiten. Sobald Sie mit der Arbeit fertig sind, werden 
alle Daten mit nur einem Schreibvorgang zurückgeschrieben. 

Infrastruktur und Hardware 
Performante und skalierbare Server-Lösungen (32%)

Durchschnittlich wenden mittelständische Unternehmen rund ein Drittel ihrer IT-Gesamtkosten für den Kauf eines Ser-
vers auf. An dieser Stelle möchten wir Ihnen die Ausstattung im Bereich Infrastruktur und Hardware für Kunden der pds 
Cloud ein wenig näher bringen. Ihr Vorteil in der Cloud: Wir kümmern uns um die richtige Wahl der Hardware, passen den 
Server jederzeit an Ihre neuen Anforderungen an und setzen neueste Technologien ein. So treffen Sie die beste Ent-
scheidung für Ihre Hardware - Tag für Tag und ohne zusätzlichen Aufwand.

Gebäudetechnik und Energieversorgung 
Verfügbarkeit durch redundante Ausstattung (10%)

Rund 10 Prozent der durchschnittlichen IT-Gesamtkosten eines Unternehmens entstehen in den Bereichen Gebäude-
technik und Energieversorgung. Erfahren Sie auf dieser Seite,was dies für die pds Cloud bedeutet, welche Leistungen in 
den Bereichen Gebäudetechnik und Energieversorgung enthalten sind und welche Vorteile Sie dadurch haben. 
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Betriebssystem
Damit Sie mit Ihrem Server arbeiten können, benötigen Sie  
ein Betriebssystem. In den Preisen der pds Cloud sind stets 
alle notwendigen Lizenzen der Serverbetriebssysteme von 
Microsoft enthalten. Gleichzeitig kümmern wir uns darum, 
dass Ihr Betriebssystem bei Updates stets aktualisiert wird 
und herstellerseitig die bestmögliche Gewährleistung gegen 
Cyberangriffe geboten wird.

Installation
Neben der Bereitstellung der Lizenzen für Ihre Server und 
Ihr Betriebssystem, kümmern wir uns ebenfalls um deren In-
stallation und Einrichtung. Neben der Ersteinrichtung gehört 
auch die dauerhafte Aktualisierung Ihres Systems, beispiels-
weise das Durchführen von Upgrades, zur Betreuung. 

Lizenzen für Backupsoftware
Bei der Erstellung Ihrer Datensicherung arbeiten wir mit ei-
nem weltweit führenden Anbieter zusammen. In den Preisen 
der pds Cloud sind die Lizenzabgaben für Backupsoftware 
ebenso enthalten, wie die Dienstleistung der regelmäßigen 
Erstellung Ihrer Datensicherung.

Firewall
Jeder Server der pds Cloud erhält seine eigene Firewall zur 
Abgrenzung vom öffentlichen Internet. Ausschließlich die für 
den Zugang zu Ihrem Server notwendigen Verbindungen wer-
den in der Firewall freigegeben. 

Mit dem Einsatz von Unified Threat Management (UTM) 
Systemen schützen Sie sich zusätzlich vor Angriffen durch 
Schadsoftware.

VPN
VPN steht für „virtuelles privates Netzwerk“ und beschreibt 
eine Technologie, bei der Daten verschlüsselt von Ihrem Un-
ternehmensnetzwerk über einen privaten Tunnel zum Server 
im Rechenzentrum übertragen werden. Der Zugang zu diesem 
Tunnel ist nur mit spezieller Software auf dem jeweiligen Ar-
beitsplatz und einem individuellen Schlüssel möglich. So sind 
Ihre Server bestmöglich geschützt.

Bereitschaft und Service 
Dienstleistungen für Ihre IT-Verfügbarkeit (22%)

Permanente Wartung, Backups, Updates, Monitoring und vieles mehr. Der Bereich Bereitschaft und Service beansprucht 
bereits ein Fünftel Ihrer IT-Gesamtkosten und stellt die größte Leistung im Zusammenspiel von Mensch und Digitalisie-
rung dar.Für pds Grund genug dafür, dass in den Leistungen der pds Cloud ein Servicepaket mit inbegriffen sein muss. 
Dieses beinhaltet all diese Punkte und gewährleistet eine stets aktuelle und störungsfreie IT-Infrastruktur. Das Team 
der pds Cloud steht Ihnen bei Fragen oder Anmerkungen jederzeit als Ihr persönlicher Ansprechpartner zur Seite. 

Permanente Wartung und Optimierung
Dienstleistungen rund um die pds Cloud beinhalten unter an-
derem eine permanente Wartung und Optimierung Ihrer IT. 
Dies können zum Beispiel Software-Updates am Betriebssys-
tem oder das Bereitstellen von neuem Speicherplatz sein. Wir 
kümmern uns um Ihre IT und Sie können sich auf Ihre Arbeit 
konzentrieren.

Stufenweises und ortsunabhängiges Backup 
Datensicherungen werden durchgeführt, um das Risiko eines 
Datenverlustes zu minimieren. Die tägliche Sicherung des 
gesamten Systems erfolgt auf Speichersystemen in einem 
gesonderen Brandabschnitt des Rechenzentrums. Von dort 
aus wird die Sicherung in ein zweites, geografisch entferntes 
Rechenzentrum repliziert.

Aktives Monitoring und Alarmsystem
Ihr Team bei pds sorgt dafür, dass die pds Software auf der IT-
Infrastruktur professionell läuft. Die betreuten Dienste sind 
vielfältig: von Betriebssystemen über Virtualisierungen bis 
hin zur Anwendungsumgebung Ihrer Software. Sollte einer 
dieser Dienste nicht einwandfrei funktionieren, sendet das 
aktive Monitoring einen Hinweis und die sofortige Entstörung 
beginnt. 

Direkte Ansprechpartner
Bei Fragen rund um Ihre IT im Rechenzentrum steht Ihnen das 
Team der pds Cloud direkt zur Verfügung.

Updates und Patch Management
Alle notwendigen Updates und Upgrades der pds Anwendun-
gen und des Betriebssystems werden von uns durchgeführt. 
Bei Bedarf wird die benötigte Zeit für eine kurze Leistungs-
niederlegung der Server mit Ihnen abgestimmt. Sollte ein 
Update einmal fehlschlagen, erhält das pds Cloud Team eine 
Information und kann entsprechend eingreifen.

Informationssystem
Ein Informationssystem überwacht rund um die Uhr die Diens-
te des Servers. Dieses können Sie auf Ihrem Smartphone oder 
PC einsehen, falls Sie einen persönlichen Zugang zu Ihrem  
Informationssystem wünschen.*

Erweiterte Bereitschaft
Elektronische Überwachungssysteme prüfen rund um die Uhr 
den Status Ihres Servers in der pds Cloud.  Störungsmeldun-
gen werden außerhalb unserer normalen Geschäftszeiten 
Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 – 8.00 Uhr und am 
Samstag von 8.00 – 10.00 Uhr an einen Bereitschaftsdienst 
weitergeleitet, der entsprechende Maßnahmen einleitet.

Security und Lizenzen 
Administration und Organisation Ihrer IT (16%)

Neben der Bereitstellung von Hardware und Infrastruktur sind in den Leistungen der pds Cloud die Kosten für Sicher-
heitslösungen und Lizenzen an Drittanbieter inkludiert. Sie müssen sich nicht mehr um Betriebssysteme, Firewall und 
etwaige Lizenz- oder Wartungskosten (z.B. für Backup oder User CAL) kümmern, welche im Durchschnitt ca. 16 % der 
IT-Gesamtkosten darstellen. Wir installieren Ihren Server vollständig, sodass Sie ohne ungeplante Kosten sofort mit dem 
Arbeiten starten können. 

*in Planung
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Dynamische Anpassung Ihres Servers
Ein großer Vorteil der pds Cloud ist die zeitnahe und dynami-
sche Anpassung der Server. Ändern sich Ihre Anforderungen, 
ändert sich auch Ihr Server. Sie zahlen also nur für die Leistun-
gen, die Sie wirklich benötigen. 
Sollten Sie mehr Speicherplatz benötigen, wird der Random-
Access Memory (RAM, häufig auch Arbeitsspeicher genannt) 
an Ihre neuen Anforderungen angepasst. Durch die perma-
nente Beobachtung Ihres Servers erkennen wir neue Anforde-
rungen an Ihre IT und informieren Sie rechtzeitig zu anstehen-
den Leistungserweiterungen Ihres Systems. Die Änderungen 
werden an einem vereinbarten Termin durchgeführt, welcher 
primär innerhalb der fest definierten Wartungsfenster außer-
halb Ihrer Geschäftszeiten liegt.
Zusammengefasst bedeutet dies: Sie bleiben in Ihren Struk-
turen flexibel. Egal ob neue Mitarbeiter in Ihr Unternehmen 
kommen oder Ihre Mitarbeiteranzahl geringer wird - Sie ha-
ben Tag für Tag die Möglichkeit, die Leistungen Ihres Servers 
in Ihrer pds Cloud anzupassen und verfügen immer über das 
richtige System.

Investitionsmöglichkeit und Kapitalbindung
Durch das Arbeiten mit der pds Cloud entstehen keine län-
gerfristigen Kapitalbindungen, sondern klar kalkulierbare 
monatliche Kosten. Ihre eingesetzten Dienste sind skalier-
bar - je nach Nutzungsgrad können Ressourcen bedarfsweise 
kurzfristig angemietet werden. So sparen Sie erhebliche In-
vestitionen für Dienste, die bereits in der Cloud angemietet 
wurden. Da Cloud-Anbieter ihre Ressourcen für viele Markt-
teilnehmer bereitstellen, können die einzelnen Dienstleistun-
gen kostengünstiger angeboten werden, als dies ein Einzel-
unternehmen kann, welches hierfür Personal, Hardware und 
Software bereitstellen muss. Gleichzeitig nutzen Sie Technik, 
die laufend auf den aktuellen Stand gebracht wird - und das 
ohne Ihr eigenes Kapital zu binden. So können Sie Ihr Kapital 
in wertsteigernde Projekte investieren und mieten Gegen-
stände, wie zum Beispiel Ihren Server, einfach an. 

Liquiditätsverbesserung und Risikominimerung
Sie verbessern mit Produkten der pds Cloud Ihre Liquidität. Die 
Investition in einen Server ist in der Regel mit hohen Ausga-
ben verbunden. Durch monatliche Mieten für Ihre Leistungen 
aus der Cloud entstehen diese einmaligen Kosten nicht, so-
dass Ihnen mehr Geld zur Verfügung steht. Gleichzeitig haben 
Sie in Ihrer monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertung 
(BWA) gleichbleibende Aufwände durch klar kalkulierbare 
Ausgaben. Hoch- und Tiefpunkte werden vermieden, sodass 
Sie einen besseren Überblick über Ihre Geschäftsentwicklung 
erhalten. Das Risiko eines Serverneukaufs bei Defekten ent-
fällt, da Sie dieses auf pds als Ihren Dienstleister verlagern. 

Flexibilität und Kapitalinvest 
Bleiben Sie in Ihren Strukturen flexibel (8%)

Wie genau sind Ihre Prognosen zur Mitarbeiter- und Geschäftsfeldentwicklung Ihres Unternehmens innerhalb eines 
Fünf-Jahres-Zeitraums? Wie oft überlegen Sie zwischen dem Kauf oder der Miete Ihrer IT-Hardware? Mit pds Cloud ent-
fallen Investitionskosten eines Servers durch planbare Betriebskosten in Form von Nutzungsentgelten. Cloud-Lösungen 
sind flexibel konfigurierbar auf die aktuellen Anforderungen Ihres Unternehmens - und das täglich. Gleichzeitig mieten 
Sie durch die pds Cloud Gegenstände an, die normalerweise sofort an Wert verlieren, wie z.B. Ihren Server. Sie erhöhen 
Ihre Liquidität und können Ihr Kapital in wertsteigernde Projekte und Mitarbeiter investieren.

Diebstahlschutz und Zutrittskontrolle mit Protokollierung
Ein physikalischer Zugang zu den Servern ist aus sicherheits-
technischen Gründen nur für autorisierte Personen möglich. 
Sollte ein Zutritt notwendig sein, beispielsweise um Wartun-
gen durchzuführen, wird dieser protokolliert. Ein elektroni-
sches Sicherheitssystem, sowie eine Überwachung durch ei-
nen Sicherheitsdienst, garantieren den Schutz Ihres Servers. 

Gestützt wird diese Sicherheit durch elektronische Einbruch-
schutz- und Einbruchüberwachungssysteme, welche stets 
den neuesten Sicherheitsrichtlinien entsprechen. Alarmie-
rungssysteme sind darüber hinaus rund um die Uhr aktiviert. 
Die Anlage des Rechenzentrums ist zudem im Außen- und 
Innenbereich permanent per Video überwacht. Mit Hilfe die-
ser mehrfachen Absicherung sind die Server bestmöglich vor 
Diebstahl und ungewünschtem Zutritt durch nicht autorisier-
te Personen geschützt.

Zertifizierung
Das Rechenzentrum der pds Cloud ist TÜV-zertifiziert. Zudem 
werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die speziel-
len Anforderungen eines sicheren Rechenzentrumsbetriebs 
im Rahmen der EU-DSGVO geschult. Wenn Sie Fragen zur Zer-
tifizierung des Rechenzentrums haben, sprechen Sie uns gern 
an.

Brandschutz
Das Rechenzentrum ist in mehrere getrennte Brandabschnit-
te aufgeteilt. Gleichzeitig ist die installierte Brandmeldestelle 
direkt mit der Leitstelle der örtlichen Feuerwehr verbunden, 
welche lediglich 200 Meter entfernt von unserem Rechenzen-
trum liegt. Über ein leistungsfähiges Brandfrüherkennungs-
system werden freiwerdende Dämpfe oder Partikel aus Ka-
beln frühzeitig registriert. Das Brandfrüherkennungssystem 
alarmiert bei kleinsten Abweichungen. Über die Gaslöschan-
lage werden drohende Feuer wortwörtlich im Keim erstickt.

Datenschutz und Compliance 
Maßnahmen für Ihre Datensicherheit (12%)

Datenschutz und Compliance, also die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Kodizes, sind essentielle 
Bestandteile unseres Anspruches an die pds Cloud. Wir möchten, dass Sie ein gutes Gefühl bei der Speicherung Ihrer 
Unternehmensdaten in der pds Cloud haben. Umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen schützen Ihre 
Daten und garantieren die Einhaltung der EU-DSGVO. Mit dem Rechenzentrum besteht ein Vertrag als Auftragsverarbei-
ter nach Artikel 28 der EU-DSGVO.

10 %

8 % 32 %

22 %

16 %

12 %

10 %

8 %
32 %

22 %

16 %

12 %
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03 I Cloud Produkte für Ihr 
Unternehmen
Mehr Flexibilität und Mobilität 

Die pds Cloud ist nicht irgendeine Cloud, sondern die Hersteller-
cloud von pds und pds Partnern, welche Hochverfügbarkeitslö-
sungen für pds Software Kunden realisiert. Cloud-Computing bei 
pds steht für die Bereitstellung von pds Software, IT-Infrastruk-
tur sowie unterstützenden Servicediensten durch Spezialisten 
der pds GmbH. Schaffen Sie echte Mobilität und Flexibilität für 
Ihre IT-Infrastruktur und Unternehmensabläufe. Vertrauen, Si-
cherheit und Compliance in der pds Cloud – das ist unser Enga-
gement für Sie als unseren Kunden. Die Cloud ist zentraler Punkt 
der Zusammenarbeit aller Mitarbeiter, ob vom Büro, vom Heim-
arbeitsplatz, von der Baustelle oder im Kundengespräch. Digita-
les Zusammenarbeiten und das Verfügen über alle Informatio-
nen sind wichtige Erfolgsfaktoren für moderne Unternehmen.

14

Mailarchiv

Das Mailarchiv von pds unter-
stützt Sie bei der rechtssicheren 
E-Mail-Archivierung und der Ein- 
haltung der Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO). Große Datenmengen können 
rechtssicher sowie effizient verwaltet wer-
den. Postfachbegrenzungen werden ab-
geschafft. Archivierte E-Mails können, je 
nach Berechtigung, von Ihnen als Anwen-
der schnell und bequem aus dem zentralen 
Archiv erneut aufgerufen werden. Zusätzlich 
berücksichtigt das pds Cloud Mailarchiv alle 
Teilaspekte der GoBD, beispielsweise bei Ein-
gangsrechnungen via ZUGFeRD oder E-Mail. 
Das nach IDW PS 880 zertifizierte Mailarchiv 
unterstützt Sie bei den relevanten rechtli-
chen Anforderungen zur E-Mail-Archivierung.

Beim ERP Hosting läuft Ihre pds Software 
komplett in der pds Cloud. Unterstützt durch 
unsere Dienstleistungen stellt dieses Pro-
dukt die Lösung für die Nutzung der pds 
Software „aus der Steckdose“ dar. Wir küm-
mern uns um den sicheren Server-Betrieb in 
einem zertifizierten Rechenzentrum, führen 
die Installation und Einrichtung aller not-
wendigen Systemanwendungen und der pds 
Software durch und überwachen den Server 
durch ein detailliertes Monitoring. Sollten Sie 
mehr Speicherplatz benötigen, passen wir 
die Serverausstattung für Sie an. Bei Fragen 
stehen wir Ihnen direkt zur Verfügung. Da-
tensicherungen inkl. Datenbankensicherung 
werden automatisch von uns durchgeführt.

Der ERP Service von pds bedeutet, dass wir 
uns um Ihre Server mit pds Software küm-
mern – auch wenn diese durch einen externen 
Dienstleister in einem anderen Rechenzent-
rum oder auf Ihrem on-premises Server betrie-
ben werden. pds und pds Partner sind zentraler 
Ansprechpartner für Sie bei technischen 
Fragen und Optimierungen des Server-
systems. Bei Bedarf klären unsere Ex-
perten technische Fachdetails für Sie ab. 
Updates der pds Software und der System-
anwendungen werden von uns durchgeführt.  
Sie können sich also auf das Arbeiten mit der 
pds Software konzentrieren – die Technik im 
Hintergrund wird zentral durch unsere Exper-
ten betreut.

Die folgenden pds Cloud Produkte 
können Sie wählen:

Das Portfolio der multi-hybriden pds 
Cloud wird ständig erweitert. 

Informieren Sie sich auf pds.de/cloud.
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