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factro als Cloud-Lösung (SaaS)
Ihre Vorteile
Flexibilität
factro macht Sie unabhängig. Egal wann und wo Sie sind, egal mit welchem Gerät Sie arbeiten – wo
Ihr Browser funktioniert, funktioniert auch factro. Filiale, Außendienst oder Home Office: Alle greifen in
Echtzeit auf denselben Projekt- und Datenstand zu. Alle Informationen sind an einem Ort
zusammengefasst; das riskante Verschicken von Unternehmensdaten per E-Mail entfällt komplett.
Ergebnisse können direkt verfügbar gemacht und Entscheidungen schneller getroffen werden.
Standort-übergreifendes Controlling und die Verteilung von Aufgaben über die gesamte Organisation
wird deutlich vereinfacht.
Sicherheit
factro wird ausschließlich in zertifizierten und hoch gesicherten Rechenzentren namhafter Betreiber in
Deutschland betrieben. Damit ist nicht nur deutscher Datenschutz durchgängig gewährleistet,
sondern auch der Zugriff auf neueste digitale Infrastruktur und Kompetenz. Die Daten werden bereits
im Browser des Benutzers mittels SSL-Zertifikat verschlüsselt und sind auf ihrem Weg „Ende-zu-Ende“
geschützt. Alle kritischen Instanzen sind redundant ausgelegt, die Datenhaltung und Datensicherung
erfolgt zentral und automatisch. Unsere Software-Architektur ist modular aufgebaut und nutzt
moderne, quelloffene Web-Technik, die weltweit permanent weiterentwickelt wird.
Wirtschaftlichkeit
factro erfordert keinen Installationsaufwand, lediglich einen aktuellen Webbrowser mit
Internet-Zugang. Ihre factro-Cloud ist daher sofort verfügbar und ermöglicht eine schnelle Einführung
im Unternehmen. Sie benötigen keine Investitionen in eigene Hardware und Software, die Eigenkapital
binden oder Zinsen kosten. Zusätzlich entfallen Aufwände für Installation, Betrieb, Wartung und
Sicherung eigener Systeme. Updates werden stets kostenfrei, automatisch und zentral bereitgestellt,
so dass alle Nutzer immer auf dem neuesten Versionsstand arbeiten. Dadurch sind die Gesamtkosten
transparent und kalkulierbar, das wirtschaftliche Risiko wird minimiert.
Stabilität
factro ist so stabil und betriebssicher wie Ihr Browser. Kaum eine andere Software wird mehr genutzt
und häufiger upgedatet als moderne Web-Browser, was nicht nur der Stabilität, sondern auch der
Sicherheit entscheidend dient. Die Verbindung zwischen Browser und der factro Cloud ist
verschlüsselt und unempfindlich gegen kurze Unterbrechungen, so dass ein kontinuierliches
Weiterarbeiten sofort möglich ist.
Unsere Services sind redundant ausgelegt, damit Sie von unterbrechungsfreien Wartungsfenstern,
automatischem Fail-Over und Load Balancing profitieren. Vertraglich garantierte Verfügbarkeiten
machen den Einsatz im Geschäftsbetrieb möglich. factro ist – entgegen Programmen und Daten auf
Ihren eigenen Festplatten – nicht anfällig für Endgeräte-Viren und schützt so die Daten in Ihrer factro
Cloud vor dem Befall durch Erpressungs-Trojaner oder ähnlichen Bedrohungen.
Skalierbarkeit
Der Lizenz- und Leistungsumfang von factro ist jederzeit an den aktuellen Bedarf anpassbar. factro
wächst mit Ihrem Unternehmen und Ihren Projekten. Es gibt keine Performance-Engpässe oder
Nachrüstbedarf bei wachsender Datenmenge, steigenden Nutzerzahlen oder zunehmendem
Multi-Projektmanagement. Durch selbst erstellte, unternehmensinterne oder sogar gekaufte Vorlagen
multiplizieren Sie Ihr Know-How per Mausklick und können Projekte schneller planen – und somit
auch umsetzen.

