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Als EDV - Komplettdienstleister bieten wir 

Ihnen alle informationstechnischen 

Dienstleistungen aus einer Hand an.  

 

Dies umfasst alle Schritte von der Planung bis 

zur Realisierung. Das Kerngeschäft stellt dabei 

die Suche und Erarbeitung individueller 

Lösungen dar. Diese Broschüre bietet Ihnen 

dazu einen Kurzüberblick. Für weitere 

Informationen stehen wir Ihnen gerne 

persönlich zur Verfügung. 
 

Dr. Brüning Engineering 
Geschäftsführer:  

Dr. Ralf Brüning 

Tel.: +49 4401-7049760  

Fax: +49 4401-7049761 
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Kunden sind Industrie- und Wirtschafts-

unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber, 

wie z.B.: 

• Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, … 

• Handwerker 

• Landwirtschaftliche Betriebe 

• Solaranlagenbetreiber 

• Tourismusbranche 

• Behörden 

• Dienstleister 

• Vereine 

• gemeinnützige Betriebe  

• … 

Beratung (Consulting) 

 

Ist- und Fehleranalysen 

 

In einem ersten Schritt wird die gesamte 

vorhandene oder geplante EDV-Infrastruktur, 

vom Arbeitsplatz bis hin zum Netzwerk 

einschließlich der Kommunikationslösungen, 

untersucht und dokumentiert. 

 

Erstellung von Konzepten / Pflichtenheften 

 

Ziel des zweiten Schrittes ist es, unter Nutzung 

vorhandener Potenziale, möglichst den 

gesamten Geschäftsprozess zu optimieren.  

 

Ihre individuellen Anforderungen und die zur 

Verfügung stehenden finanziellen Mittel 

stellen die Grundlage für diese Arbeiten dar. 

Bestehende Konzepte werden dabei auf 

Schwachstellen überprüft und den aktuellen 

Anforderungen angepasst. Auf dieser Basis 

erarbeiten wir für Sie neue individuelle 

Konzepte.  

 

Umsetzung / Realisierung  

 

Nachdem wir eine individuelle Lösung für Sie 

erarbeitet haben, müssen im letzten Schritt die 

Details der Realisierung mit Ihnen vereinbart 

werden. Dazu erstellen wir Ihnen gerne einen 

umfassenden Plan. 

 

Netzwerktechnik 

 
Wenn Sie Ihr vorhandenes Netzwerk ausbauen 

wollen oder den Aufbau eines neuen Netzwerkes 

planen, bieten wir Ihnen unsere kompetente Hilfe 

bei der Auswahl aller aktiven und passiven 

Komponenten des Netzwerkes an. Dabei 

kombinieren wir nach Ihren individuellen 

Bedürfnissen Kupfer-, Glasfaser- und Funknetze.  

 

Netzwerkbetreuung 

 

Gerne managen wir für Sie Ihr gesamtes Netzwerk. 

Dies umfasst u.a. folgende Dienstleistungen:  

 

 Installation und Konfiguration von 

Arbeitsstationen und Servern 

 Benutzer- und Rechteverwaltung 

 Suche und Ersatz defekter Elemente 

 Suche nach Sicherheitslücken und deren 

Beseitigung 

 Leistungsanalysen zur 

Performancesteigerung 

 Einrichtung von Internetverbindungen 

 Fernüberwachung 

 … 

 

Gerne stehen wir Ihnen bei Ihren EDV-

Fragestellungen hilfreich zur Seite. Rufen Sie uns 

an, senden Sie ein Fax oder eine Mail und 

vereinbaren Sie einen Termin mit uns. 
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Hardware 

 
Das Hardwareangebot ist heute riesig und fast 

unüberschaubar. Als fachkundiger Partner stehen 

wir Ihnen gerne beratend zur Seite.  

 

Bei der Geräteauswahl können wir für Sie das 

Preis-/Leistungsverhältnis zu Ihren Gunsten 

optimieren, da wir von keinem Hersteller abhängig 

sind. So unterstützen wir Sie gerne bei der 

Anschaffung von: 

 

 Arbeitsstationen 

 Servern 

 Aktiven und passiven 

Netzwerkkomponenten 

 Notebooks 

 Peripherie und Zubehör 

 Verbrauchsmaterialien 

 … 

 

und stehen Ihnen auch nach dem Kauf zur Seite. 

 

Unsere langjährigen Erfahrungen haben uns darin 

bestärkt, dass nur der Einsatz von 

Markenprodukten einen problemlosen Betrieb 

garantieren kann. Dies gewährleistet die 

erfolgreiche Integration neuer Komponenten in 

vorhandene Strukturen und stellt die problemlose 

Einführung neuer Systeme sicher. Weiterhin ist 

sichergestellt, dass Sie auch nach Jahren noch 

Support für die eingesetzten Produkte erhalten 

können.  

 

Software 

 
Kommerzielle Software muss käuflich erworben 

und lizenziert werden. Für die Einhaltung der 

Urhebervorschriften ist der Benutzer bzw. der 

Firmeninhaber / Geschäftsführer verantwortlich. 

 

Eine besondere Schwierigkeit liegt darin, dass 

moderne Software ständig verbessert und weiter 

entwickelt wird und die Unterscheidung zwischen 

kostenlosen Bugfix (Fehlerbeseitigung), Service 

Pack, Service Release, Update und 

kostenpflichtigen Upgrade nicht immer einfach 

nachvollziehbar ist.  

 

Dazu ist eine Vielzahl an Faktoren zu 

berücksichtigen, wie z.B. Ihr individueller 

Lizenzvertrag, Anzahl der Arbeitsstationen, 

Serverbetriebssystem, Anzahl Prozessoren im 

Server etc. 

 

Nutzen Sie unser detailliertes Wissen z.B. über 

Microsoft Betriebssysteme und Office Produkte, 

bei deren Auswahl, Installation und Konfiguration 

wir Ihnen gerne behilflich sind.  

 

Schutzsoftware 

Der Einsatz moderner Schutzsoftware ist heute 

unerlässlich, da allein das unvorsichtige Surfen zur 

Infektion führen kann. Die Folgen reichen von 

Diebstahl persönlicher Daten über nicht mehr 

korrekt arbeitende Programme bis hin zum totalen 

Datenverlust. 

Datensicherheit 

 
Elektronische Daten stellen heute das Kapital eines 

jeden Betriebes dar. Gehen diese Daten z.B. durch 

Viren, Diebstahl, Überspannungen, Fehleingaben 

oder Festplattendefekte verloren, bedroht dies in 

vielen Fällen die Existenz des Unternehmens.  

 

Datensicherungssysteme und -konzepte sind 

unentbehrlich, wenn es darum geht hohe Kosten, 

die durch große Ausfallzeiten und zusätzlichen 

Arbeitsaufwand verursacht werden, zu vermeiden. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass Ihre 

wertvollen Daten regelmäßig und vollständig 

gesichert werden und die Sicherung auch überprüft 

wird. 

 

Gerne unterstützen wir Sie mit unseren 

Kenntnissen, um eine erhöhte Ausfallsicherheit zu 

gewährleisten. Im Einzelnen ist dabei zu klären, 

welche der nachfolgenden Komponenten einzeln 

oder in Kombination zum Einsatz kommen sollen: 

 

 Backuplaufwerke 

 Festplattenspiegelungen  

 Raid-Systeme  

 Backupserver  

 Redundante Netzwerkkomponenten  

 Unterbrechungsfreie Stromversorgungen  

 … 
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