wir sind die

besserwisser

_warum linux?
Linux ist ein lizenzgebührenfreies und
äußerst stabiles Betriebssystem. Im
Unterschied zu kommerziellen
Betriebssystemen ist der Quellcode, also
der Kern der Sache, für alle frei zugänglich.
Die "Open Source Community” profitiert
somit von der fachlichen Kompetenz und
innovativen Kreativität, die Spezialisten
weltweit in das Projekt einfließen lassen. In
der Praxis führt diese Liberalisierung des
Quellcodes zu einer permanenten
Verbesserung des Systems.
Programmierfehler
werden schneller
„open source“
behoben, neue
heisst permanente
Funktionen besser
verbesserung
integriert...
Im Zeichen des Pinguins:
10 million Linux-fans can't be wrong
Das 1991 als die Alternative eingeführte
Betriebssystem befindet sich gewaltig auf
dem Vormarsch und wird mittlerweile von 10
Millionen Anwendern auf 8 Millionen
Rechnern genutzt. Zu den Anwendern zählen große Unternehmen wie die Dresdner
Bank, Amazon.com oder CREDIT SUISSE,
staatliche Institutionen einschließlich des
Bundesbeauftragten für Datenschutz ebenso wie gesellschaftlich anerkannte
Organisationen wie Greenpeace. Vor kurzem
entschied sich auch die Stadt München als
erste deutsche Großstadt für Linux. Andere
werden folgen...

_wieso lihas?
Das LinuxHaus Stuttgart (LiHAS) bietet
Ihnen einen kompletten und zuverlässigen
Software- und System-Service: von der
Beratung und Konzeption bis zum Verkauf,
von der Installation, Konfiguration und
Vernetzung bis hin zur Wartung, Kontrolle
und Schulung. Alles aus einer Hand, maßgeschneidert auf die spezielle Realität des
Kunden, rund um die Uhr und das Ganze zu
einem ausgewogenen PreisLeistungsverhältnis. Egal, wie komplex die
Anforderungen auch sind – wir finden für
Sie die passende Lösung.
Unsere kompetenten und qualifizierten
Mitarbeiter sind auf ihrem Spezialgebiet
alte (Li)Hasen. Ihre Erfahrung und ihr
Engagement aus Überzeugung bilden die
Basis unseres
Unternehmens.
engagement durch
LiHAS steht zu
überzeugung
seinem Support.
Sei es bei routinemäßiger Wartung, sei es
bei akuter "erster Hilfe", ob vor Ort oder
aus der Ferne: das große technische Knowhow sowie das hohe Maß an Flexibilität und
Geduld unserer Mitarbeiter sorgen überall
für die Zufriedenheit unserer Kunden.
Das Spektrum unserer Kunden ist breit
gefächert. Zu unseren Geschäftspartnern
zählen kleinere und größere Unternehmen
in Süddeutschland aus unterschiedlichen
Industrie- und Dienstleistungsbereichen.
Auch öffentliche Einrichtungen der Region
vertrauen der Beratung und Betreuung
durch LiHAS.

_wozu sicherheit?
Die Bedrohung des Geschäftslebens durch
illegale Hackerangriffe, Viren, Spam-Mails
und sonstige unerwünschte Netz-Eindringlinge wächst stetig. Die Klagen über entstandene Schäden und Verluste werden immer
lauter.
Diese steigende Tendenz steht im
Widerspruch zu der Tatsache, dass nach wie
vor viele Anwender das Thema IT-Security
sträflich vernachlässigen. Zwingend nötige
vorbeugung
heisst die devise Schutzmaßnahmen
werden oft erst ergriffen, nachdem Vorfälle aufgetreten sind, also
wenn es bereits zu spät ist. Vorbeugung
heißt daher die Devise.
Linux bietet hierfür optimale
Voraussetzungen. Zum einen, weil es von
vornherein auf Netzwerkbetrieb ausgerichtet
ist. Zum anderen, weil die freie Verfügbarkeit
des Quelltextes die Möglichkeit von versteckten Nischenbildungen ausschließt. Mit
den richtigen Filterregeln – LiHAS ist hier
Experte – lässt sich ein sehr wirksamer
Schutzwall aufbauen. Virtuelle private Netze
(VPN) erlauben die Anbindung externer
Mitarbeiter (Außendienst
oder Heimarbeitsplätze) in
standorte
Verbindung mit einer
sicher
Datenverschlüsselung.
vernetzen
Dadurch können verschiedene
Standorte sicher über das
Internet vernetzt werden.

_lihas im überblick:
Beratung
• Vor-Ort-Beratung (Erstberatung kostenlos)
• Bestandsaufnahme und Analyse (kostenlos)
• Konzeption und Planung
• Schulungen (vor Ort oder in ext. Schulungszentren)
Internetdienste
• Webserver mit Apache, PHP, CGI und Datenbanken
• Statistik-Auswertungen
• Dynamische PDF-Erstellungen
• Foren, Wiki-Systeme
Intranet
• LDAP-Lösungen
• Backup-Lösungen (Streamer, externes Backup,
Fernsicherung über Internet/VPN)
• Datenbank-Systeme (PostgreSQL, MySQL)
• Installation von sfirm in Verbindung mit
Linuxfileserver (Samba)
File- und Printserver
• Verbindung von Linux, Windows und Mac im
heterogenen Netzwerk
• Vergabe von Druckberechtigungen
• Druckerfarmen
Mailserver
• IMAP, POP3 auch über SSL
• Weiterleitungen und Vacation-Lösungen
• Virtuelle Domains
• Mailinglisten
Security
• Firewall (ein- und mehrstufige Firewalls)
• Virenscanner und Spam-Filter
• Loadbalancing
• Virtuelle Private Netzwerke (VPN)
• Verschlüsselung von Daten

Für nähere Informationen stehen wir Ihnen
persönlich zur Verfügung.
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie mit uns
einen Termin für ein gemeinsames Gespräch.

_wie erreiche ich lihas?
LinuxHaus Stuttgart
Krehlstraße 1 · 70563 Stuttgart
Telefon: (07 11) 78 28 50 92
Telefax: (07 11) 78 28 50 91
info@lihas.de · www.lihas.de

