expect
the next

Aus QSC wird q.beyond.
Und aus dem Pionier der TK- und Internetbranche
die treibende Kraft für die Digitalisierung des
Mittelstands. Mit neuem Namen, frischem Denken und zukunftsweisenden Komplettlösungen
rund um die Themen Cloud, SAP und IoT. Freuen
Sie sich auf unsere Ideen für die digitale Transformation – und mit uns auf eine neue Ära in der
Geschichte unseres Unternehmens.
Oder kurz: Expect the next!

Jürgen Hermann
CEO q.beyond AG

Es gibt viele gute
Gründe für q.beyond
als Digitalisierungspartner. Hier die
fünf stärksten:
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Digitalisierung beyond
weiter wie immer

Wir machen den Mittelstand bereit für morgen: mit
smarten Ideen für neue digitale Geschäftsmodelle
und Prozesse.
Die Digitalisierung verändert alles. Viele Unternehmen aus
dem Mittelstand und mit ihnen ganze Branchen sehen sich
einer enormen Dynamik und großen Umwälzungen ausgesetzt. Bisher etablierte Prozesse und Geschäftsmodelle
funktionieren nicht mehr wie gewohnt. Neue und mutige
Ideen sind gefragt. Und die kommen von q.beyond.
Wie wir das machen? Indem wir zuhören, Dinge neu denken,
auch mal unkonventionelle Wege gehen. Und mit geballter
Erfahrung digitale Lösungen realisieren, die das Business
unserer Kunden nachhaltig revolutionieren.

02 |

Digitalisierung beyond
Insellösungen

Wir bieten Komplettlösungen für Cloud, SAP und IoT.
Intelligent vernetzt und aus einer Hand.
Ein Ansprechpartner für dieses, einer für jenes?
Nicht unsere Sache. Wir denken in Komplettlösungen:
Cloud, SAP und IoT als Einheit.
Bei q.beyond bekommen Sie Entwicklung, Implementierung
und Betrieb zentral aus einer Hand. Von der ersten Idee über
den Proof of Concept und bis zur Umsetzung. Und weil
nichts bleibt, wie es war, sind unsere Lösungen skalierbar,
mitwachsend und immer genauso groß wie Ihr Bedarf.
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Digitalisierung beyond
nullachtfünfzehn

Wir fokussieren uns auf maßgeschneiderte Lösungen
für Handel, produzierendes Gewerbe und Energie
wirtschaft.
Jede Branche tickt anders. Jede hat ihre eigenen Erfolgsfaktoren. Und die für Handel, produzierendes Gewerbe und
Energiewirtschaft kennen wir besonders gut.
Das Ergebnis: jede Menge Erfahrung, namhafte Kunden und
zahlreiche spannende und wegweisende Digitalprojekte. Ob
für die digitale Filiale der Zukunft, Edge Computing im IIoT,
Hybrid Cloud, SAP S/4HANA oder für vernetzte E-Mobilität.
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Digitalisierung beyond
wird schon gut gehen
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Digitalisierung beyond
Dienst nach Vorschrift

Daten sind Ihr höchstes Gut.
Wir schützen sie – ohne Wenn und Aber.

Wir sind für unsere Kunden da. Mit mehr als
900 Mitarbeiter:innen und 100 % Leidenschaft.

Eine digitale Lösung von q.beyond ist Ihr Garant für das
sichere Gefühl, dass alles zuverlässig mit höchster Verfügbarkeit läuft. Und alle Daten sicher sind.

Egal, wo Sie in Deutschland sind: Wir stehen ganz in der Nähe
bereit. Mit engagierten Expert:innen ihres Fachs, die darauf
brennen, gemeinsam mit Ihnen Ideen für die digitale Zukunft
zu entwickeln und umzusetzen.

Wir arbeiten mit eigenen zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren und Servern in Deutschland. Und bieten damit
ein beruhigendes Höchstmaß an Datensicherheit und Datenschutz. Unsere umfassenden Cyber Security Services machen
daraus einen dauerhaften Rundumschutz für alle sensiblen
Bereiche. Made & secured in Germany.

Wer für die Digitalisierung seines mittelständischen Unternehmens einen erfahrenen, neugierigen und umtriebigen
Partner sucht, der pragmatisch anpackt und dem man rückhaltlos vertrauen kann, ist bei q.beyond bestens aufgehoben.
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Ein Video sagt mehr
als 1000 Worte.
qbeyond.de
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