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Firmeninfo
K3 Innovationen GmbH
Hohenzollernstr. 66-68
D 52351 Düren
Telefon: +49 (2421) 505990
Telefax: +49 (2421) 229311
Website: https://www.k3-innovationen.de

Firmenbeschreibung/Boilerplate
Pressekontakt: K3 Innovationen GmbH Hohenzollernstr. 66-68 D – 52351 Düren Tel:
02421-505990 E-Mail: contact@k3-innovationen.de Web: www.k3-innovationen.de
www.intranetbox.de www.beolo.de www.bigbluebutton-hosting.de www.jitsi-meet-server.de
K3 Innovationen GmbH: Internetagentur - Agentur für neue Medien Aufgabenschwerpunkte:
IT-Strategie und IT-Beratung, Intranet- und Extranetprojekte, E-Business und E-Commerce
Projekte, Video-Chat und Video-Konferenzlösungen. Projektthemen: Beratung, Online
Konzepte, Online Strategien, Intranet, Extranet, Wissensdatenbanken, Produkt- und
Informationsportale, E-Shops und Shop-Portale, Video-Chat und Video-Konferenzlösungen,
DXP-Portale, Barriere freies Webdesign, Screendesign, Bannerdesign, Suchmaschinen
Optimierung , Web Controlling, Web Analyse, Portalsolutions, Internet Fullservice, Newsletter
Systeme, Web 2.0

Ansprechpartner
Herr Alex Dieken
Senior Design

Tel.: +49 (2421) 505990
Fax:

Herr Christoph Kruppa
Geschäftsführender

Tel.: +49 (2421) 505990
Fax: +49 (2421) 229311
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Gesellschafter
Herr Dieter Kruppa
Kaufmännische Leitung

Tel.: +49 (2421) 505990
Fax: +49 (2421) 229311

Frau Britta Thiel
Standort Hamburg

Tel.:
Fax:
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BoxId: 1122300 · Kategorie: Kooperationen / Fusionen

Use of SAP® made easier for
medium-sized companies - K3
Innovationen GmbH intensifies
partnership with myLoc managed IT
AG

QR-Code*

Düsseldorf, 01.08.2022, Now it's official: The myLoc
managed IT AG and the K3 Innovationen GmbH are
intensifying their successful cooperation. The new milestone
in this partnership gives medium-sized companies in the
DACH region the option of using dedicated managed business
solutions for SAP S/4HANA® as well as comprehensive
consulting and support.
myLoc managed IT AG, a provider of professional cloud and
managed service solutions for business-critical applications
for many years, relies on K3’s many years of expertise in its
first strategic partnership for SAP® Cloud Services. As a new
partner and digital solution provider, K3 has been supporting
medium-sized companies in achieving their digital goals for
more than two decades and offers services in the SAP®
environment.
Both companies want to support medium-sized companies
with their digitalization: Currently more than ever,
medium-sized companies need a strategic partner to
efficiently operate the linchpin of their business – the
merchandise management system – and continuously align it
with the needs and requirements of the market.
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Many companies focus on the operation and further
development of their enterprise resource management system
(ERP) - but especially in medium-sized companies there is
often a lack of know-how, resources and skilled labor. Thanks
to the exclusive partnership between the two companies, the
fast and sovereign use of SAP® as a managed service in the
premium cloud will now also be available for medium-sized
companies in a simple way.
Existing SAP® customers can move their established SAP®
system to the private cloud infrastructure together with
non-SAP® components. The two partners offer the entire
infrastructure, operating system, database and SAP® basis
administration as a managed full service.
From the beginning, companies can rely on the
comprehensive consulting services and receive support in the
evaluation and application for possible funding for their
project.
In general, myLoc managed IT AG is pursuing its expansion
course, which began in October 2020 with the acquisition by
the WIIT S.p.A.. WIIT is the market leader in Italy as a cloud
provider for business-critical SAP® solutions. The group also
offers these managed services for SAP S/4HANA® as part of
the Cloud4Europe project as a service portfolio in DACH. The
long-term goal is to make the company the market-leading
cloud provider in Europe.
The Managing Director of the K3 Innovationen GmbH,
Christoph Kruppa, is pleased about the intensification of the
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cooperation: “Our long-standing partnership with myLoc is so
stable by now that we would like to support the WIIT S.p.A
group as a whole in its expansion course with our services.
This gives our current and future customers an easy access to
SAP® Managed Services in the private cloud. The
combination of our two expertise represents a decisive
advantage for our customers in times of digital change. We
are therefore very much looking forward to the even closer
cooperation.”
Christoph Herrnkind, CEO of the myLoc managed IT AG, is
also pleased about the expansion of the partnership with K3
Innovationen GmbH: "K3 is one of our long-standing
customers with whom we have worked successfully together
for many years. We are sure that with the strengths of both
companies we can advance the digitalization of medium-sized
companies and look forward to further joint projects with K3
and the customers."
Further information regarding the myLoc managed IT AG can
be found here:
www.myloc.de
You will find the contact data of the K3 experts here:
www.k3-innovationen.de
About the myLoc managed IT AG
As an ISO 27001 certified company, myLoc operates data
centers with space for over 30,000 servers in Düsseldorf and
Munich. In the world's largest Lampertz high-security cell,
sensitive systems of major customers, including banks,
insurance companies and ISPs, are protected from external
influences. myLoc offers products under the brands of myLoc
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and Mivitec (colocation and managed hosting, cloud
solutions), webtropia.com (server and cloud hosting),
servdiscount.com (dedicated server) and Gamed.de (game
server). Since 2020, the myLoc managed IT AG has been a
company of the Italian WIIT S.p.A., an Italian premium cloud
provider specializing in business-critical applications.
About the K3 Innovationen GmbH
For more than 20 years, the K3 Innovationen GmbH has been
a partner of medium-sized companies in the DACH region for
holistic digital solutions from a single source. From its
locations in Düren and Hamburg, K3 helps its customers to
achieve a digital advantage and company growth.
K3 not only provides a wide range of solutions in the areas of
IAAS, SAAS and DXP, but also ensures data
protection-compliant operation through managed services in
their private cloud environment.
As part of their digital strategy, this enables companies to
optimize their time-to-market and to use digital added value
within the value chain.
Beschreibung:
Dateiname:
Bild-URL:
Pixelgröße:
Dateigröße:

SAP® Software in the private cloud - Use of SAP® made easie...
Pressemitteilung-28-07-22-SAP-private-cloud-EN-K3-Innovation...
https://www.pressebox.de/w/AD-SFVH-E18
400x259 px
77 kB

Die Webversion dieser Pressemeldung finden Sie unter:
https://www.pressebox.de/w/PM-O1Z0-1CF
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BoxId: 1121876 · Kategorie: Kooperationen / Fusionen

Leichterer Einstieg in die Nutzung von
SAP® für den Mittelstand - K3
Innovationen GmbH vereinbart
Partnerschaft mit der myLoc managed
IT AG

QR-Code*

Düsseldorf, 01.08.2022, Nun ist es offiziell: die myLoc
managed IT AG und die K3 Innovationen GmbH intensivieren
Ihre erfolgreiche Zusammenarbeit. Der neue Meilenstein in
dieser Partnerschaft eröffnet dem Mittelstand in der Region
DACH die Option, auf dedizierte Managed Business
Lösungen für SAP S/4HANA® sowie umfassendes Consulting
und Support zurückzugreifen.
Die myLoc managed IT AG, seit vielen Jahren Anbieter
professioneller Cloud und Managed Service Lösungen für
business-kritische Applikationen setzt bei ihrer ersten
strategischen Partnerschaft für SAP® Cloud Services auf die
langjährige Expertise von K3. Als neuer Partner und digitaler
Lösungsanbieter unterstützt K3 seit mehr als 2 Jahrzehnten
vor allem mittelständische Unternehmen bei der Erreichung
ihrer digitalen Ziele und bietet Services im Umfeld von SAP®
an.
Beide Unternehmen möchten im Zuge der Digitalisierung und
fehlender Ressourcen im Mittelstand diesen unterstützen:
Aktuell mehr denn je, benötigen mittelständische
Unternehmen einen strategischen Partner, um den Dreh- und
Angelpunkt ihres Geschäftes – das Warenwirtschaftssystem –
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effizient zu betreiben und kontinuierlich auf die Bedürfnisse
und Anforderungen des Marktes auszurichten.
Bei vielen Unternehmen steht der Betrieb und die
Weiterentwicklung des Enterprise-Ressource-Managements
(ERP) im Fokus, - aber gerade im Mittelstand fehlen oftmals
das Knowhow, die Mittel und die Fachkräfte. Durch die
exklusive Partnerschaft der beiden Unternehmen wird nun
künftig auch für mittelständische Unternehmen die schnelle
und souveräne Nutzung von SAP® als Managed Service in
der Premium Cloud auf einfache Weise möglich.
Bestandskunden von SAP® können ihr bereits existierendes
SAP®-System zusammen mit Non-SAP®-Bestandteilen in die
Private Cloud Infrastructure umziehen. Hierbei bieten die
beiden Partner die gesamte Infrastruktur-, Betriebssystem-,
Datenbank- und SAP®-Basis-Administration als Managed Full
Service an.
Schon zu Beginn können Unternehmen dabei auf die
umfassenden Consulting-Services zurückgreifen und
Unterstützung bei der Evaluierung und Beantragung von
möglichen Fördermitteln für dieses Vorhaben erhalten.
Generell verfolgt die myLoc managed IT AG ihren
Expansionskurs, der im Oktober 2020 durch die Übernahme
in die Unternehmensgruppe der WIIT S.p.A. begann. Die WIIT
S.p.A. ist als Cloudanbieter für business-kritische SAP®
-Lösungen, Marktführer in Italien. Die Gruppe bietet diese
Managed Services für SAP S/4HANA® im Rahmen des
Projektes Cloud4Europe als Leistungsportfolio auch in DACH
an. Langfristiges Ziel ist es, das Unternehmen zum
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marktführenden Cloudanbieter in Europa zu machen.
Der Geschäftsführer der K3 Innovationen GmbH, Christoph
Kruppa, äußert sich erfreut über die Intensivierung der
Zusammenarbeit: „Unsere langjährige Partnerschaft mit
myLoc hat sich bereits so gefestigt, dass wir die
Unternehmensgruppe der WIIT S.p.A als Ganzes bei ihrem
Expansionskurs durch unsere Services unterstützen möchten.
Unsere jetzigen und zukünftigen Kunden erhalten dadurch
einen einfachen Einstieg in SAP® Managed Services in der
Private Cloud. Die Verknüpfung unserer beider Expertisen
stellt einen entscheidenden Vorsprung für unsere Kunden in
Zeiten des digitalen Wandels dar. Wir freuen uns daher sehr
auf die noch engere Zusammenarbeit.“
Auch Christoph Herrnkind, CEO der myLoc managed IT AG,
freut sich über die Ausweitung der Partnerschaft mit der K3
Innovationen GmbH: „K3 ist einer unserer langjährigen
Kunden, mit denen wir über viele Jahre gemeinsam
erfolgreich zusammengearbeitet haben. Wir sind uns sicher,
dass wir mit den Stärken beider Unternehmen die
Digitalisierung des Mittelstands vorantreiben können und
freuen uns auf die weiteren gemeinsamen Projekte mit K3 und
den Kunden.“
Weitere Informationen zur myLoc managed IT AG lesen Sie
hier:
www.myloc.de
Die Kontaktdaten der K3 Innovationen GmbH finden Sie hier:
www.k3-innovationen.de
Über die myLoc managed IT AG
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myLoc betreibt als ISO 27001 zertifiziertes Unternehmen
Rechenzentren mit Platz für über 30.000 Server in Düsseldorf
und München. In der weltweit größten
Lampertz-Hochsicherheitszelle werden sensible Systeme von
Großkunden, u.a. Banken, Versicherungen und ISPs vor
äußeren Einflüssen geschützt. Die myLoc bietet Produkte
unter den Marken myLoc und Mivitec (Colocation und
Managed Hosting, Cloud-Lösungen), webtropia.com (Serverund Cloud Hosting), servdiscount.com (Dedicated Server) und
Gamed.de (Gameserver) an. Seit 2020 ist die myLoc
managed IT AG ein Unternehmen der italienischen WIIT
S.p.A., ein italienischer Premium Cloud-Anbieter, der auf
geschäftskritische Anwendung spezialisiert ist.
Über K3 Innovationen GmbH
Seit über 20 Jahren ist die K3 Innovationen GmbH Partner
des Mittelstandes in der Region DACH für ganzheitliche
digitale Lösungen aus einer Hand. An den Standorten Düren
und Hamburg verhilft K3 ihren Kunden zu einem digitalen
Vorsprung und Unternehmenswachstum.
K3 stellt nicht nur ein breites Spektrum an Lösungen in den
Bereichen IAAS, SAAS sowie DXP bereit, sondern sichert
auch den datenschutzkonformen Betrieb durch Managed
Services in ihrer Private-Cloud Umgebung.
Damit ist es Unternehmen im Zuge ihrer digitalen Strategie
möglich, ihr Time-to-Market zu optimieren und digitale
Mehrwerte innerhalb der Wertschöpfung zu nutzen.
Beschreibung:
Dateiname:
Bild-URL:
Pixelgröße:
Dateigröße:

SAP® Software in der Private Cloud - Leichterer Einstieg in ...
Pressemitteilung-28-07-22-SAP-Private-Cloud-K3-Innovationen-...
https://www.pressebox.de/w/AD-SF8A-A47
400x259 px
77 kB
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Die Webversion dieser Pressemeldung finden Sie unter:
https://www.pressebox.de/w/PM-O1N8-E7E
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Wichtiger Hinweis:
Für die oben stehenden Inhalte ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo) verantwortlich.
Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte, sowie der angehängten Bild-, Ton und
Informationsmaterialien. Die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Informationen. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen
Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten
Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären
Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei
Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@pressebox.de. Eine systematische Speicherung
dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher
Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.
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