PRESSEMITTEILUNG

Update 3.1: ionas-Server bietet günstige und plattformunabhängige Microsoft
Exchange Alternative.
Neues Update integriert neuen Termin- und Kontaktsynchronisationsdienst, der
neben der Synchronisation vielfältige Funktionen zur Terminplanung und
-koordination bietet.

Mainz, 01. Februar 2016 – Mit dem Update 3.1 hat die ionas OHG, Entwickler
der ionas-Server, ein weiteres umfangreiches Update veröffentlicht. Ein neuer
Dienst für die Termin- und Kontaktsynchronisation ermöglicht eine effizientere
Terminplanung- und -koordinierung im Team. Kalenderfreigaben (lesendund/oder schreibend), die über das selbst entwickelte ionas-Server Cockpit an
andere Personen erteilt werden, vereinfachen die Abstimmung und optimieren
die Arbeitsabläufe im Team. „Speziell kleine Unternehmen und Startups
profitieren von der Verfügbarkeitsvorschau bei Termineinladungen oder der
Terminbestätigungsfunktion, da Ihnen üblicherweise kein eigener Microsoft
Exchange Server zur Verfügung steht“, so Christoph Dyllick-Brenzinger,
Erfinder vom ionas-Server, über das neue Update.

Ebenfalls neu: Ab sofort kann man im ionas-Server Cockpit beliebig viele neue
Netzlaufwerke anlegen. „Dies war eine Funktion, die von vielen unserer
Business-Kunden gewünscht wurde, weshalb wir Sie nun mit dieser Version
integriert haben“, so Ralf Dyllick-Brenzinger weiter.

Mit dem Update 3.1 vervollständigt die ionas OHG den Funktionsumfang Ihrer
Server und bietet mit dem ionas-Server Small Business eine vollständige ITBasisinfrastruktur für kleine Unternehmen und Startups. „Für weniger als 1.000
€ erhalten Gründer und kleine Unternehmen eine Serverlösung, die den
Vergleich mit der IT eines Mittelständlers nicht zu scheuen braucht“, so Ralf
Dyllick-Brenzinger.
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Das Update 3.1 steht ab sofort allen Kunden eines ionas-Servers zum
Download zur Verfügung und kann kostenlos und selbstständig über das ionasServer Cockpit installiert werden.

Die nächste Entwicklung steht bereits fest. Mit dem kommenden Update 3.2
wird der ionas-Server zweisprachig und bietet neben der deutschen auch eine
italienische Oberfläche an. „Da unsere Server über einen Kooperationspartner
bereits im deutschsprachigen Norditalien vertrieben werden, ist dies der
nächste logische Schritt um ganz Italien bedienen zu können. Gleichzeitig
schaffen wir damit natürlich die Möglichkeit den ionas-Server in jede beliebige
weitere Sprache zu übersetzen.“, verspricht Christoph Dyllick-Brenzinger.

Mehr Informationen zum Update 3.1 findet man unter https://www.ionasserver.com/sabredav.
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Über IONAS:
ionas – Ihr Online Assistent bietet Unternehmen die perfekte IT-Lösung für kleine
Unternehmen. Zu Startup-freundlichen Preisen gibt es ein umfassendes, leicht
administrierbares und bei Bedarf erweiterbares Gesamtpaket. Es besteht aus zuverlässiger
Hardware und Open Source-Software mit „eingebautem“ Einrichtungssupport durch die ionasHotline an sieben Tagen die Woche. Der ionas-Server erfüllt alle Anforderungen an moderne
Unternehmens-IT: Private Cloud-Lösung, funktional wie Dropbox & Co., jedoch sicherer und
unter eigener Kontrolle; CRM-Tool von Odoo; leistungsfähige VoIP-Telefonanlage;
Synchronisation von Daten, Kalender und Adressen und sicherer Zugriff aufs Firmennetzwerk
von überall; Chatserver; verschlüsselte Backups und Hochverfügbarkeit durch
Datenredundanz; Wikis und Projektmanagement-Tool.
Kurz gesagt: Der ionas-Server bietet große IT für kleine Unternehmen.
ionas – Ihr Online Assistent wurde 2014 von den Brüdern Christoph und Ralf DyllickBrenzinger gegründet und beschäftigt aktuell fünf Mitarbeiter. An der ionas-Hotline
beantworten die ionas-Experten an sieben Tage die Woche Fragen zu Hard- und Software
sowie Netzwerken und lösen anstehende Probleme dank Fernwartung über das Internet.
Zielgruppen sind Privatanwender und kleine Firmen, die keine eigene IT-Abteilung haben.
Mehr Informationen unter https://www.ionas.com und https://www.ionas-server.com
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