
Hohe Sicherheit, fairer Preis:

Hosting bei prosozial

butler 21 Services –

mehr als nur Software



prosozial – der perfekte 

Gastgeber für Ihre IT

Mal unter uns: Wie viel Aufwand müss(t)en Sie betreiben,

um Ihre Daten angemessen zu sichern? Verfügen Sie über

die entsprechende Technik und das nötige Know-how?

Erfüllen Sie die gesetzlichen Vorgaben – z.B. zum Daten-

schutz?

Wir leben in einer Zeit, in der die Welt der Informations-

technologie ständig komplexer wird und mit wachsenden

Anforderungen verbunden ist. Viele Unternehmen und

Institutionen entscheiden sich daher, ihre IT oder aber

wesentliche Teile davon auszulagern. Besonders kleine und

mittelgroße Unternehmen können es sich kaum leisten, ihre

IT- Abteilungen ständig auf dem neuesten Stand zu halten.

Rechnet man die tatsächlichen Kosten für Personal, Hard-

ware, externe Dienstleister etc. auf, ist es meist günstiger,

IT-Outsourcing zu betreiben. Das hat prosozial frühzeitig

erkannt und mit dem langjährigen Betrieb eines eigenen

Rechenzentrums die Voraussetzungen für professionelle

Hosting- Services geschaffen. Services, die Ihnen spätes-

tens seit dem Umzug in das Kommunale Gebietsrechen-

zentrum in 2022 ein weiteres Plus an Sicherheit, Funktiona-

lität und Wirtschaftlichkeit bieten.



Technische Expertise, fachliches 

Know-how: Vertrauen Sie einem 

starken, eingespielten Team.

Als Anwendungsdienstleister bzw. Application Service

Provider (ASP) bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit,

leistungsstarke Software und Services wie butler 21

Services zu nutzen, während wir uns um die gesamte

Administration, die Sicherung der Daten, das Einspielen von

Updates etc. kümmern.

Um zu arbeiten, verbinden sich unsere Kunden einfach über

einen geschützten Zugang mit dem prosozial- Rechen-

zentrum. Ihre Daten werden dort, im Kommunalen

Gebietsrechenzentrum professionell und mit modernster IT-

Infrastruktur gesichert. Da unsere Kunden sensible Perso-

nendaten, insbesondere Sozialdaten, in unseren Daten-

banklösungen verwalten, stehen Datenschutz und Daten-

sicherheit hier an erster Stelle. Als Fullserviceanbieter liegt

unser zweites Augenmerk auf optimalem Service zu einem

fairen Preis.

Doch damit nicht genug. Hosting bei prosozial bedeutet

auch ein Mehr an Funktionalität. Denn Funktionen wie der

Online Banking-Service, der Faxservice, tägliche Security-

Updates, Portalfunktionen, die Synchronisierung oder auch

das mobile Arbeiten wären auf lokalen Installationen in

dieser Form gar nicht möglich. Erst das professionelle

Hosting-Umfeld ermöglicht es, diese Potenziale voll auszu-

schöpfen.

Weitere Info auf saas.prosozial.de



Hosting bei prosozial –

Ihre Vorteile auf einen Blick

Mehr als 200 Mitwirkende, rund 30 Jahre Erfahrung in Software-

entwicklung und -bereitstellung, die Sicherheit des Kommunalen

Gebietsrechenzentrums sowie unsere langjährige Microsoft

Certified Gold-Partnerschaft machen uns zu einem kompetenten,

verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner für immer mehr

zufriedene Hosting-Kunden.

Mehr Sicherheit. Mehr Funktionalität. Mehr Wirtschaftlichkeit.

Profitieren auch Sie von einem Mehr an Möglichkeiten, das Ihnen

moderne Hosting-Services heute bieten können:

✓ Qualitäts-Software und -Services aus einer 

professionellen Hand

✓ Hostingdienste auf hohem Sicherheits- und 

Datenschutzniveau 

✓ Mehr Raum für wichtige Funktionen

✓ Faire und fest planbare Konditionen, 

die sich bezahlt machen.



MEHR SICHERHEIT

✓ Erhöhte Datensicherheit durch hochwertige 

Hardwarekomponenten

✓ Monatliche Updates der Fachanwendung und der IT-

Infrastruktur (IT-Sicherheit)

✓ Ständige Überwachung der IT-Infrastruktur durch 

zertifiziertes professionelles IT-Personal

✓ Datensicherung übernimmt prosozial als Hostingbetreiber

✓ Datenschutz ist nach Art. 28 DSGVO mit entsprechenden 

technischen und organisatorischen Maßnahmen geregelt

Holger Schmidt, Leitung

prosozial-Rechenzentrum

MEHR FUNKTIONALITÄT

✓ Rechteverwaltung in der Software (Eigentum, Besitz, 

Lesezugriffe…)

✓ Prinzip Datensparsamkeit (nur relevante Daten werden im 

virtuellen Büro angezeigt)

✓ Archivierungsprozesse über Listen möglich

✓ Prinzip Transparenz (Tools liefern Infos darüber, wer wann 

was geändert hat)

✓ Verminderung der Fehleingaben durch Dubletten- und 

Plausibilitätsprüfungen

✓ Datenpflege in nur einem System (Mail, Fax oder Online

Banking inklusive)

Peter Springer, Leitung

IT-Projekte 

MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT

✓ Software(-entwicklung) und -bereitstellung aus einer 

professionellen Hand

✓ Kein Aufwand mehr mit Softwareaktualisierung, Wartung 

und Co.

✓ Geringe Anforderung an Ihre IT-Ausstattung vor Ort

✓ Mobiles Arbeiten: Sicherer Datenzugriff – von jedem Ort, zu 

jeder Zeit

✓ Keine unvorhersehbaren Kosten, sondern alles zu einem 

fairen monatlichen Fixpreis

Christoph Spitzley, 

Geschäftsführung



Von Anfang an besser beraten: 

Hosting bei prosozial 

Ihre IT in sicheren Händen – Hand drauf! Mit butler 21 Services und dem 

damit verbundenen Hosting sind Sie nicht nur auf der sicheren Seite, sondern 

auch auf einer sehr komfortablen, funktionalen  und wirtschaftlichen. 

Lassen Sie sich beraten. Wir sind gerne für Sie da.

butler 21 Services – mehr als nur Software

Ihr Ansprechpartner bei prosozial:

Alexander Lemke

0261 201615-605

butler21services@prosozial.de

www.betreuungssoftware.de
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