
The smart part of IT.
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Diese Unternehmen akzeptieren, dass Netzwerkerweite-

rungen grundsätzlich mit aufwändigen Installationen ver-

bunden sind. Sie finden sich damit ab, dass es bei 

der Einbindung von eigenen Niederlassungen, externen 

Geschäftspartnern oder Kunden um ein erhebliches Investi-

tionsvolumen für beide Seiten geht, wenn Datenaustausch 

und Datenverarbeitung in Echtzeit laufen sollen. 

Auch im Bereich der IT-Dienstleistungen sehen solche 

Unternehmen keinen Bedarf, weil offensichtlich keine  

Alternativen in Sicht sind, die sich mit der bereits vorhan-

denen IT-Landschaft vertragen oder gar individuelle Anfor-

derungen einbeziehen. 

Sollten auch Sie zu diesen Unternehmen gehören, werden 

Sie kaum ein Interesse an Boxpacker haben. 

Für alle anderen werden die webbasierten Softwarelösun-

gen von Boxpacker sicher genauso aufschlussreich sein wie 

die smarte Unabhängigkeitserklärung von lizenzgebunde-

nen oder pauschal kombinierten IT-Dienstleistungen. 

Es soll ja Unternehmen geben, 
die mit ihren IT-Strukturen zufrieden sind. 
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Es wird Zeit, 
dass Sie Ihre IT-Ansprüche nach oben korrigieren.

Es gibt keinen Grund dafür, dass Sie sich mit Ihren bisherigen 

IT-Standards zufrieden geben. Denn Boxpacker setzt genau da 

an, wo die Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse für gewöhn-

lich ins Geld geht. 

Die Kernkompetenzen von Boxpacker liegen in webbasierten 

Anwendungsentwicklungen, der Netzwerksteuerung, der Daten-

bankentwicklung und besonders in der Interaktion sowie der 

Integration dieser Segmente. 

Die Anwendungen von Boxpacker nutzen auf völlig neue 

Art und Weise das weltumspannende Internet als Datenkanal 

für die sekundenschnelle Anbindung von Kunden, Geschäfts-

partnern oder von dezentralen Unternehmensteilen. 

Darüber hinaus eröffnet Boxpacker durch das leistungsstarke 

Betriebssystem Linux endlich neue Perspektiven für die 

verschiedensten IT-Dienstleistungen. 

Wo Sie bisher kaum Spielräume für eine individuelle Gestal-

tung hatten, da lässt Ihnen das Boxpacker-Modulsystem freie 

Hand. Und wo Ihnen bisher immense Lizenzkosten ent-

standen, da drückt Boxpacker die Kosten signifikant.
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Jetzt wird dem Internet eine neue Intelligenz verpasst.

Genau genommen ist das Internet derzeit chronisch unterfor-

dert. Denn dieser Datenkanal kann viel mehr als E-Mails oder 

Webauftritte übertragen. Boxpacker hat einen Weg gefunden, 

der das Internet aktiv in Geschäftsprozesse oder in Ihren Ver-

trieb integriert.

Auf Basis der Web-Client-Technologie entwickelt Boxpacker 

mit Smart-Line innovative Anwendungen, die über das Inter-

net einer beliebigen Anzahl von Kunden, Systempartnern 

oder dezentralen Unternehmensbereichen auf völlig neue Art 

zugänglich gemacht werden. 

Diese Anwendungen können ohne Vor-Ort-Aufwand überall 

in Sekunden genutzt werden, weltweit synchroner Datenaus-

tausch und Datenverarbeitung funktionieren auf Mausklick. 

Wodurch sich Ihnen in den Bereichen B2B und B2C ganz neue 

Perspektiven eröffnen. 

Dahinter steckt die richtige Kombination von zwei Intelligen-

zen: Man nehme die neue Generation von Webprogrammier-

sprachen, verknüpfe sie mit entsprechender Netzwerksteuerung 

und nutze alle Vorteile auf beiden Seiten. 

Die einzige Voraussetzung ist ein Standard-Webbrowser, der es 

den Clients ermöglicht, auf die zentralen Anwendungen sicher 

und komfortabel zuzugreifen. Hört sich einfach an und ist auch 

einfach.
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Die bestehende IT-Landschaft darf kein Gefängnis sein.

Das heißt, Sie bestimmen, ob Sie Netzwerke, System Moni-

toring, VPN, Firewalling oder E-Mail einsetzen wollen. So  

halten Sie Ihre Kosten nicht nur stabil, sondern sparen im 

Vergleich zu lizenzgebundenen Lösungen bis zu 60 %.

Und dabei bleibt Ihre bestehende IT-Landschaft, wie sie ist, 

denn Smart-Office mischt sich nicht ein, sondern passt sich 

einfach an.

Die Abhängigkeit von Betriebssystemen beschneidet Ihre Ent-

scheidungsfreiheit genauso wie Ihre Investitionspläne. 

Boxpacker möchte Ihnen eine überraschend einfache Alter-

native aufzeigen, die sich nicht in Ihre bestehende IT-Welt 

einmischt, sondern darauf aufbaut und verschiedene IT-Dienst-

leistungen outsourct. 

Auf Basis des erfolgreichen Betriebssystems Linux hat Box-

packer das Modul Smart-Office entwickelt. Je nach Anfor-

derung oder Größe Ihres Unternehmens mieten Sie individua-

lisierte IT-Dienstleistungspakete, die Boxpacker in Ihrem Sinne 

betreibt, aktualisiert, erweitert und pflegt. Die Flexibilität bleibt 

auf Ihrer Seite, denn schließlich sollen Ihre IT-Strukturen jeder-

zeit den aktuellen Ansprüchen gerecht werden können.
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Boxpacker kann Ihnen viel erzählen, 
aber noch mehr zeigen.

Alles, was neu und anders ist, scheitert oft am Vertrauen.  

Für Boxpacker ist das Misstrauen von Unternehmen genau 

die richtige Herausforderung, um echte Überzeugungs-

arbeit zu leisten.

Gern kommen wir persönlich bei Ihnen vorbei und demons-

trieren Ihnen die neuen Möglichkeiten in Ihrem Büro, an 

Ihrem Rechner, in Ihrem Netzwerk. 
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Gut möglich, dass Ihr Bauch schon nickt.
Jetzt wollen wir auch Ihren Kopf überzeugen.
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Bei uns sind Familien im Vorteil. Einer zahlt, die anderen sind
fast immer kostenlos mitversichert.

Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.novitas-bkk.de

Familiensinn 
braucht Gelassenheit.

NOVITAS BKK
Vereinigte

Ihr Vertrauen – unsere Leistung!



Wir haben Bonusprogramme entwickelt, bei denen Sie jedes
Jahr mit Geldprämien rechnen können.

Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.novitas-bkk.de

Gönnen Sie sich mal 
was Besonderes!

NOVITAS BKK
Vereinigte

Ihr Vertrauen – unsere Leistung!



Unser Gesundheitspaket für Studenten und Azubis: 
Alles drin, knapp kalkuliert und Rabatte sowieso.

Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet
unter www.novitas-bkk.de

Jung, schlau – 
selbst entscheiden.

NOVITAS BKK
Vereinigte

Ihr Vertrauen – unsere Leistung!



Unsere Angebote zur Gesundheitsförderung sind nicht nur viel-
versprechend, sondern auch qualitätsgeprüft. Und ein finanzieller
Zuschuss ist immer drin. 

Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.novitas-bkk.de

Und wo trainieren Sie?

NOVITAS BKK
Vereinigte

Ihr Vertrauen – unsere Leistung!



 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 




