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Die 21unity GmbH mit Sitz in Dieburg ist
seit vielen Jahren darauf spezialisiert maßge-
schneiderte IT-Lösungen für Unternehmen zu 
entwerfen und zu implementieren, sowie Be-
ratung zu wichtigen Themen wie Datenschutz 
und IT-Sicherheit zu geben. 21unity bietet ihren 
Kunden somit eine umfassende Möglichkeit zur 
Digitalisierung unter Einhaltung aller nötigen 
Compliance- und Sicherheitsstandards. 

Funktionierende und sichere IT-Lösungen und 
Toolsets sind inzwischen der Treiber für das Ta-
gesgeschäft in Unternehmen aller Größen. Häu-
! ge Blockaden für die Einführung moderner Lö-
sungen sind jedoch die hohen Einstiegsbarrieren. 
Sei es fehlendes eigenes Know-How zur Einfüh-

rung und dem Betrieb komplexer Systeme, oder 
die exorbitanten Preise, die von großen Soft- und 
Hardwareherstellern aufgerufen werden. Gerade 
bei Unternehmen deren Kerngeschäft nicht IT, 
sondern Dienstleistungen oder Produkte sind, 
sollte der Fokus weiterhin beim Kunden verblei-
ben. Häu! g ist auch weder die Zeit, noch das 
Budget vorhanden eine eigene IT-Abteilung auf-
zubauen. Genau hier setzt 21unity an und hilft Ih-
nen bei der reibungslosen Einführung von neuen 
Lösungen und der Sicherstellung Ihres Betriebes  
nach Ihren Anforderungen. 
Die erhöhte Nachfrage der letzten Jahre nach si-
cheren Lösungen für das mobile Arbeiten, zum 

Beispiel aus dem Home-O"  ce, hat uns dazu 
veranlasst, eine einfach einzuführende und zu 
bedienende Lösung zu entwickeln, die es gera-
de kleinen und mittelständischen Unternehmen 
ohne die üblichen Barrieren möglich macht, den 
Anforderungen der neuen Arbeitswelt gerecht zu 
werden. Besonders im Fokus steht auch die ste-
tige Weiterentwicklung einer kollaborativen Of-
! ce-Suite, die  nahtlos in die Cloud integriert ist.

Das Ergebnis sind 21unity Collaboration Cloud, 
eine auf Nextcloud basierende Produktivitäts-
suite und 21pro, ein vollumfängliches ERP zur 
Steuerung des gesamten Betriebes. Angeboten 
werden beide Tools als Cloud-Service, den wir auf 
unseren eigenen Servern betreiben. 

Die 21unity Collaboration Cloud bringt  “out of 
the box” alle Funktionen mit, um Ihren Mitarbei-
tern ein digitales Büro zur Verfügung zu stellen. 
Ohne langwierige Installationen oder Einrich-
tungsprozesse. Mit 21unity Cloud können Sie 
Daten speichern und mit Kollegen sicher teilen, 
Termine und Aufgaben erstellen und verwalten 
sowie Dokumente durch die integrierte Produkti-
vitätssuite auch direkt aus der Plattform gemein-
sam besprechen und bearbeiten.  Die Collabora-
tion Cloud bietet des Weiteren eingebaute Chat 
und Video Funktionalität und sogenannte Kollek-
tive, die als Sammelstelle für Informationen als 
Unternehmenswiki verwendet werden können.

Inkludiert ist in unserer Cloud auch 21pro: ein 
vollumfängliches ERP System, mit dem Sie alle 
Prozesse in Ihrem Unternehmen, vom Vertrieb, 
über Kundenmanagement bis hin zur Rech-
nungsstellung und Mitarbeiterverwaltung steu-

ern können. 21pro wurde bewusst ohne zahllose 
Widgets und extra Plugins entwickelt, um Ihnen 
ein verständliches und einfach zu bedienendes 
Tool zur Verfügung zu stellen. 21pro ist browser-
basiert und so einfach wie eine App auf Ihrem 
Smartphone zu nutzen.

21pro ist in verschiedenen Modulkombinationen 
erhältlich. Durch den modularen Aufbau können 
jederzeit Bausteine hinzugefügt und das ERP um 
weitere Funktionalitäten erweitert werden.  

Bei Fragen zu unseren Produkten oder den 
angebotenen Paketen kontaktieren Sie uns 
einfach unter:
cloud@21unity.de

Mehr über 21unity erfahren Sie auf 
unserem Blog unter:
https://21unity.blog/

oder unserer Website unter:
https://21unity.de/
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Wir bieten 21unity Collaboration Cloud in Paketen an, die zu jeder Unternehmensgröße passen: 
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