
Kurzbeschreibung

• Hochverfügbarkeit wird heute von den Benutzern einer Netzwerkinfrastruktur vorausgesetzt. Durch 
die heutigen Möglichkeiten der Vernetzung nach aussen sind z.B. Sicherheitsaspekte eine der 
aktuellen Herausforderungen an moderne Netzwerke.

• Nur ein Netzwerk, das den heutigen Standards entspricht und zukünftige Anforderungen 
berücksichtigt, führt dazu, dass Ihr Unternehmen mit optimalem Datendurchsatz schnell, zuverlässig 
und ohne Störungen arbeitet.

• Unsere Spezialisten beraten Sie kompetent in den Bereichen Netzwerk Infrastrukturen inkl. WLAN, 
VoIP. Ausserdem führen wir komplette Site Surveys für Sie durch.

Hier dürfen Sie auf uns zählen 

• Netzwerkinfrastruktur
Wir analysieren, planen, optimieren und verwirklichen Ihre Anforderungen an das Netzwerk. Dabei 
legen wir höchsten Wert auf Sicherheit und Qualität der eingesetzten Komponenten, um den 
Unterhalt und die Wartung so gering zu halten.

• WLAN
Wir planen, bauen und warten gerne Ihre gesamte WLAN Infrastruktur. Dazu kümmern wir uns 
ebenfalls um die Beschaffung von Komponenten, deren Installation, Konfiguration und Betrieb.

• VoIP
Voice over IP ist heutzutage kaum mehr weg zu denken. Die Möglichkeiten sind vielseitig. Lassen 
Sie uns wissen, was Sie sich vorstellen. Wir erarbeiten gerne für Sie das Konzept und begleiten sie 
von der Umsetzung bis hin zum Unterhalt als starker und zuverlässiger Partner mit hoher Flexibilität. 

• Site Surveys
Sie haben bereits ein bestehendes WLAN und möchten wissen, in welcher Hinsicht noch 
Verbesserungspotential vorhanden ist? Oder planen Sie ein komplett neues WLAN? Hier kommen 
unsere Site Surveys zum Zug: Wir testen Ihre gesamte Umgebung auf Herz und Nieren. Hierzu 
erhalten Sie anschliessend ein ausführliches Feedback sowie Empfehlungen für die Planung und 
Optimierung. 
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Ihre Vorteile

Unsere Spezialisten bieten langjährige Erfahrungen im Bereich Netzwerktechnik. Wir verwenden die
neusten Standards und erweitern unser Wissen stetig.

Unser Ziel ist es, Ihr Netzwerk so standardisiert wie möglich und so individualisiert wie nötig
einzurichten.

Ihre Kosten sind einfach kalkulierbar: geleistete Stunden mal Stundensatz (abhängig von der Dauer 
das Einsatz und der Entfernung, wobei die Reisezeit nicht verrechnet wird). Keine undurchschaubaren 
langfristigen Verträge.

Gerne unterbreiten wir Ihnen eine massgeschneiderte Offerte!

Über uns

Die mybite AG ist ein IT Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Zürich. Für uns steht eine nachhaltige 
Kundenbeziehung im Vordergrund, welche von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. 

Unser Handeln folgt dem Leitbild, für Sie eine effektive und unter den Aspekten Kosten/Nutzen 
effiziente Lösung zu liefern. Damit konnten wir unter anderem schon namenhafte Spitäler und 
Industriekunden überzeugen. 

Das Dienstleistungsangebot der mybite erstreckt sich über unsere IT Wertschöpfungskette:

Zusätzlich zu diesen Kernbereichen bieten wir, wo sinnvoll und wo wir können, ergänzende 
Dienstleistungen, wie z.B. Projektleitung oder Materialbeschaffung, an.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme und unterstützen Sie in Ihren Vorhaben –
Bis(s) zum Erfolg!
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