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Kompakte Bewertungsgrundlage für fundierte IT-Investitionsentscheidungen 

 

Collax bietet einen kostenfreien ROI-Kalkulator 
 

Die Collax GmbH, Spezialist für IT-Infrastruktur-Lösungen, bietet einen kostenfreien ROI-Rechner 

an. Mit diesem Tool können kleine Unternehmen kalkulieren und abschätzen, ob und wann sich 

eine Investition in eine hochverfügbare und virtualisierte IT-Plattform lohnt und wann sich diese 

amortisiert. 

 

Ismaning, 12. Februar 2015 – Jeder Unternehmer stellt sich vor einer Investition in eine neue IT-

Infrastruktur die Frage: Wird sich dieses Investment rechnen und wenn ja, wann? Mit dem kostenfreien 

ROI-Kalkulator von Collax können sich kleine Unternehmen diese Frage schnell und einfach 

beantworten und erhalten eine übersichtliche und neutrale Bewertung. Zudem erfahren sie, ob sich 

eine Investition in eine hochverfügbare, virtualisierte Infrastruktur lohnt oder ob sie auf eine IT-

Umgebung mit physischen Servern setzen sollten. 

 

Mit nur wenigen Klicks zur verlässlichen Investitionsentscheidung 

Der Online-ROI-Kalkulator von Collax basiert auf theoretischen Modellannahmen, berücksichtigt alle 

wichtigen Einflussgrößen und Praxisanforderungen. Angaben, die Unternehmen bei der Kalkulation 

des ROI unter anderem machen können, sind unter anderem die Anzahl der Server und die Anzahl der 

IT-Arbeitsplätze, die notwendigen IT-Kapazitäten und die gewünschte bzw. erwartete Performance. 

Als Ergebnis erhalten sie eine kompakte und verständliche Darstellung, welche Kosten für eine IT-

Umgebung mit physischen Servern sowie für eine hochverfügbare und virtualisierte Infrastruktur 

entstehen würden. Zudem erfahren sie, welche Kosten für Downtime in einem Zeitrahmen von drei 

Jahren entstehen würden – inklusive des Arbeitsausfalls und des Aufwands für die Wiederherstellung 

der IT-Umgebung. So können kleine Unternehmen abschätzen, wann sich eine IT-Investition 

amortisiert und mit welchem ROI sie rechnen können. Dabei gibt der ROI das Verhältnis zwischen dem 

investierten beziehungsweise zu investierenden Kapital und dem erreichten oder zu erwartenden 

Ergebnis wieder. Der ROI-Rechner von Collax richtet sich vor allem an das produzierende Gewerbe, das 

Handwerk, an Mediziner und Arztpraxen, Rechtsanwälte und Steuerberater, Immobilienmakler, das 

Baugewerbe und Architekten. 
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„Unternehmen investieren nur dann gerne in eine IT-Infrastruktur, wenn sie erkennen können, dass sie 

damit produktiver arbeiten, dauerhaft Sicherheit schaffen und langfristig Einsparpotenziale realisieren 

können. Mit unserem ROI-Kalkulator können sie sich Klarheit darüber verschaffen, ob sich eine 

Investition in eine Lösung für Hochverfügbarkeit und Virtualisierung lohnt“, erklärt Falk Birkner, 

Geschäftsführer der Collax GmbH. „Weitere positive Auswirkungen einer hochverfügbaren und 

virtualisierten Infrastruktur wie eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit oder vermiedene 

Fehlbedienungen sind nur schwer messbar und sind daher in diese Kalkulation nicht eingeflossen.“ 

 

Weiterführende Informationen 

Den ROI-Kalkulator von Collax finden Sie hier. Weitere Informationen zu den Hochverfügbarkeits- 

und Virtualisierungslösungen finden Sie hier. Die Pressemitteilung sowie das Bildmaterial können Sie 

hier herunterladen. 

Collax – Flexible IT 

Collax bietet Lösungen für Hochverfügbarkeit und Virtualisierung sowie für Netzwerk-Infrastrukturen, 
Kommunikation und Sicherheit, die exakt auf die Anforderungen von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) und Freiberuflern zugeschnitten sind. Die effizienten IT-Plattformen sind flexibel, 
anpassungsfähig, stabil und sicher und umfassen die zwei Produktlinien Collax V-Server und Collax C-Server. Die 
Collax V-Server bieten Virtualisierung und Hochverfügbarkeit speziell entwickelt für die Anforderungen von KMU 
und Freiberuflern. Dabei zeichnen sie sich durch einfache Administration, maximale Verfügbarkeit und durch ein 
faires Preismodell aus. Die Collax C-Server bilden zusammen die komplette IT-Infrastruktur nach. Schnell 
installiert, flexibel einsetzbar und zu einem fairen Preis, decken die Lösungen drei Sparten ab: Infrastruktur, 
Security und Collaboration. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München wurde im Jahr 2005 gegründet. Heute 
kann Collax rund 30.000 Installationen und 6.000 Kunden vorweisen. Der Lösungsanbieter vertreibt seine 
Produkte indirekt über rund 600 Partner: Distributoren, Systemhäuser und VARs sowie ISVs und OEMs. Weitere 
Informationen finden Sie auf www.collax.com. 
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