
E�  zienz ist unser Antrieb
Flexible IT-Lösungen für den Mittelstand



Mehr E�  zienz, weniger Kosten
bluvo - einfach mehr erreichen

Die effi  ziente Nutzung aller Ressourcen ist für Unternehmen ein 
Muss. Niemand kann es sich erlauben, Geld oder Zeit zu verschwen-
den. Die IT ist heute der zentrale Mittelpunkt eines jeden Unter-
nehmens. Auch wenn Sie meistens nicht der Geschäftszweck ist, 
läuft ohne sie doch meistens nichts oder nur wenig. 

Das ist unser Antrieb. Denn wir von bluvo haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, die technischen Neuerungen zu fi nden, mit denen Sie einfach mehr 
erreichen. Wir unterstützen Sie mit so einfachen Lösungen, dass Sie mehr 
Zeit für das Wesentliche haben. 

Unsere IT-Lösungen rechnen sich schon ab dem ersten Jahr. Sie sparen 
Geld, Zeit und Nerven. Wir sorgen dafür, dass sich Management und Mit-
arbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können: auf Ihre Leistungen 
und Ihre Kunden.

www.bluvo.debluvo-Vorstände Marcus Vogel und Holger Blumenkamp



Wir reden Tacheles
Auf Augenhöhe und aus dem Herzen von NRW

Hier in Nordrhein-Westfalen spricht man eine eigene Sprache: 
Tacheles. Deshalb reden wir gerne Klartext. Keine wolkigen 
Sätze, in denen Kunden das Blaue vom Himmel versprochen 
wird. Auch dann nicht, wenn wir Ihnen unsere Lösungen vor-
stellen. Denn als inhabergeführtes IT-Unternehmen aus Ratin-
gen verstehen wir eine weitere Sprache besonders gut: die des 
Mittelstands. Wir kennen Ihre Themen aus eigener Anschau-
ung, wissen, worauf es ankommt und wo der Schuh drückt.

Das übrigens schon seit 1992 – für IT-Unternehmen ein geradezu bibli-
sches Alter. Die Gründer Holger Blumenkamp und Marcus Vogel nutzten 
das Wachstum Ende der 1990iger Jahre, um nachhaltige Erfolge zu si-
chern und gesunde Strukturen für weiteres Wachstum zu schaff en.

Inzwischen optimieren und verbessern rund 40 Mitarbeiter die IT-Prozesse 
unserer Kunden. Dabei kümmern wir uns um die Auswahl, Implementie-
rung, Sicherheit und den Service der IT-Lösungen, die für Ihren wirtschaft-
lichen Erfolg so entscheidend sind. Alle Lösungen die wir empfehlen, haben 
wir selbst auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Wir sorgen dafür, dass Sie 
effi  zienter kommunizieren, erleichtern die Zusammenarbeit im Unterneh-
men und mit Kunden über alle Standorte und Ländergrenzen hinweg. Wir 
verringern den Aufwand für Pfl ege und Verwaltung der IT-Infrastruktur. 

Kurz: Wir haben Ihr Unternehmen als Ganzes im Blick. Von A wie Archi-
vierung bis Z wie Zusammenarbeit, von der Bindung Ihrer Kunden bis 
zu Voice over IP (VoIP) buchstabieren wir Ihren Erfolg. Eine Sprache, die 
Unternehmen verstehen.

Daten und Fakten
1992: gegründet als Blumenkamp u. Vogel GbR

1997: Wandlung zur bluvo GmbH

2002: Wandlung zur bluvo AG

Inhabergeführt

Mitarbeiterzahl: ca. 40

Grundkapital: 100.000 Euro

Aktienstreuung: ausschließlich natürliche Personen

QM-System nach DIN ISO 9001:2000



Ihr Büro wird fl exibel
E�  ziente IT-Infrastruktur mit hohen Sicherheitsstandards

Kein Mensch braucht IT. Aber jedes Unternehmen braucht Lösun-
gen, die helfen, besser zu wirtschaften, die Abläufe zu optimie-
ren, die Kosten zu senken und die Kunden besser zu betreuen.

Die Lösungen von bluvo sind genau das: Fitmacher, Optimierer, Kun-
denbetreuer und Kundengewinner. Vor allem: sie sind alltagstauglich, 
leicht zu bedienen und paßgenau nach Ihren Bedürfnissen geplant. 
Wir sind authentisch und leben unsere Produkte und Lösungen. So 
profi tieren Sie von unseren Erfahrungen, denn wir bieten nur Lösun-
gen an, die sich bei uns im praktischen Dauereinsatz bewährt haben.

Mobile und fl exible Arbeitsstrukturen ermöglichen Ihnen die Kommunika-
tion und Zusammenarbeit über Standorte und Niederlassungen hinweg. 
Daraus resultieren Wettbewerbsvorteile, die die Position Ihres Unterneh-
mens sichern und Ihnen einen effi  zienten digitalen Wandel ermöglichen.

Haben Sie sich schon immer darüber geärgert, dass Sie Daten in 
drei oder vier verschiedenen Programmen pfl egen bzw. zu einem 
Vorgang recherchieren müssen? Unsere Lösungen helfen, die re-
levanten Informationen auf einen Blick zur Verfügung zu haben. 

Der Kunde ist König. Die schnelle Lösung seiner Probleme und die Erfül-
lung seiner Wünsche ist unser aller Existenzberechtigung. Wir von bluvo 
haben Lösungen, mit denen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden deutlich 
erhöhen – und neue gewinnen. Am Ende freuen sich alle Mitarbeiter, weil 
die Technik nicht bei der Arbeit stört, sondern sie optimal unterstützt.

Mobiles, fl exibles Arbeiten - Virtueller Arbeitsplatz
Durchgängige Kommunikation, Mobilität und Zusam-
menarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg

Beschleunigt die Prozesse im Unternehmen

Erlaubt neue Formen der Zusammenarbeit

Arbeiten Sie nahtlos, ohne Medienbrüche und Kom-
munikationslücken von jedem Ort

Mitarbeiter sind auf allen Kanälen erreichbar

Sinkende Kosten durch eine einheitliche Infrastruk-
tur und einfache Eigenadministration



Immer erreichbar: bluvo.phone
Alles im Gri�  mit einer Telefonielösung

Kommunikation ist heute vielschichtiger denn je. Zusätzlich 
verändert sich wie und wo wir arbeiten. Damit Sie immer die 
gleichen Kommunikationswege nutzen können - ob im Büro, 
im Homeoffi  ce oder weltweit unterwegs - bieten wir Ihnen ein 
umfangreiches Portfolio vom erfahrenen Systemhaus aus einer 
Hand: bluvo.phone.

Ob es um einen wirtschaftlichen und effi  zienten SIP-Trunk zur Anbin-
dung Ihrer bestehenden oder neuen Kommunikationslösung an das Te-
lefonnetz geht, um eine cloudbasierende Telefonanlage inklusive Anbin-
dung an das Telefonnetz, die Integration Ihrer Mobiltelefone oder einen 
Internet-Anschluss. Bei bluvo bekommen Sie alles aus einer Hand und 
wir fi nden für Sie immer die individuelle Lösung, die optimal zu Ihren 
Anforderungen passt.

Durch die fortschreitende Veränderung der Arbeitswelt hat auch die 
team- und standortübergreifende Zusammenarbeit einen völlig neuen 
Stellenwert bekommen. Die „neue“ Arbeitswelt erfordert eine andere, 
agile und kollaborative Art der Zusammenarbeit. Sogenannte Collabo-
ration Tools vereinfachen das Teamwork. Ebenso vielfältig wie die Tools 
ist auch der jeweilige Funktionsumfang, der sich natürlich an den indi-
viduellen Ressourcen, Vorlieben und Bedürfnissen Ihres Unternehmens 
orientieren sollte. Wir beraten Sie gerne, wie Ihre Zusammenarbeit mit 
welchen Tools eff ektiv und optimal gestaltet werden kann.

Leistungen
Swyx VoIP Telefonanlagen (vor Ort und aus der bluvo 
Private-Cloud)

bluvo.phone Managed Voice Cloud Telefonanlage

Contact Center Lösungen

Video-Konferenzen

Zusammenarbeit mit Microsoft Teams

E-Mail-Kommunikation mit Microsoft Exchange / Mic-
rosoft 365

SIP-Trunk für Festnetz und MS Teams

Mobilfunk

Internet (VDSL und SHDSL)



IT-Service nach Maß
Wann und wo Sie wollen!

Sie brauchen keine Überwachung Ihrer IT? Weil noch nie etwas 
passiert ist? Aber Rauchmelder haben Sie doch auch, oder? Die 
IT ist fast genauso wichtig wie die Produktionsstraße. Einen 
Ausfall kann sich niemand leisten. Eine Rund-um-die-Uhr-Über-
wachung der IT hingegen schon. Damit haben Sie die Sicherheit, 
dass jedes Problem - egal wann und zu welcher Uhrzeit es auf-
taucht - schnell und kompetent behoben wird.

Unabhängig davon, ob Sie einen Partner suchen, der die Verantwortung 
für Ihren gesamten IT-Betrieb übernimmt, ob Ihre interne IT-Abteilung 
nur bei kniffl  igen Fragen Unterstützung benötigt oder Sie die Verantwor-
tung für einzelne Dienste abgeben möchten, mit unseren Serviceverträ-
gen und fl exiblen Managed Service-Paketen passen wir unsere Leistun-
gen exakt an Ihre Bedürfnisse an. 

Mit Leistungen aus unserem deutschen Hochsicherheits-Rechenzentrum 
ergänzen wir fl exibel Ihre interne Infrastruktur oder Sie beziehen die-
se vollständig als Dienst bei maximaler Kostentransparenz und Investi-
tionssicherheit.

Sichern Sie Ihre Unternehmens-IT mit erfahrenen Partnern. Wir bieten 
Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum für den zuverlässigen und 
kostenbewussten Betrieb Ihrer IT und stehen mit unserem kompetenten 
Service-Team vor Ort, am Telefon und online zur Verfügung.

IT-Serviceleistungen
Service Level Agreements - leistungsstark für IT und 
Kommunikation

Managed Services - zielorientierte Lösungen als mo-
natlicher Dienst

bluvo Service-Center - optimale Unterstützung Ihrer 
Infrastruktur

Fernwartung - die schnelle bluvo Online-Hilfe

IT-Schulungen - individuell für Einsteiger und Fort-
geschrittene



Ein Himmel voller Optionen
Die bluvo Cloud-Dienste

Heute gibt es viele Wege, wie und wo man IT betreiben kann, 
aber welcher ist der Richtige? Wie kann mein Unternehmen mit 
dem rasante Fortschritt im IT-Umfeld Schritt halten? 

Ob eine Investition, die Sie heute tätigen, morgen noch zu den neuen 
Möglichkeiten passt, kann Ihnen niemand garantieren. Denn eine der 
Hauptanforderungen an ein modernes Unternehmen ist die Fähigkeit, 
sich schnell anzupassen und Kurswechsel rasch vornehmen zu können. 
Jedoch versetzen unsere fl exiblen bluvo Cloud-Dienste Sie in die Lage, 
mit den rasanten Entwicklungen Schritt zu halten und Ihren eigenen 
Weg zu gehen. Und sie minimieren gleichzeitig Ihr Investitionsrisiko.

Im Mittelpunkt steht dabei immer die optimale Lösung, die zu Ihren 
Anforderungen passt. Egal ob bluvo Private-Cloud, Public Cloud, eine 
hybride Struktur aus dem Rechenzentrum, vor Ort oder einzelne Dienste 
zur Entlastung der eigenen Ressourcen. Die optimale Kombination der 
unterschiedlichen Wege sichert Ihre Flexibilität und damit Wettbewerbs-
vorteile. 

Zum Beispiel kümmern wir uns im Rahmen des bluvo Private-Cloud-
Angebots in unserem modernen und hochsicheren Rechenzentrum um 
Wartung, Aktualisierung, Sicherheit und Verfügbarkeit.

Wir fi nden gemeinsam den besten Weg für Ihr Unternehmen, damit Ih-
nen alle Optionen off en stehen.

Die bluvo Private-Cloud ist...
bewährt: Technik und Leistungen rund um die 
„Cloud“ sind langjährig erprobt.

fl exibel: Notwendige System-Ressourcen stellen wir 
Ihnen jederzeit bedarfsgerecht zur Verfügung.

kalkulierbar: Sie zahlen nur für das, was Sie monat-
lich (ver)brauchen, nicht mehr.

sicher: Wir sichern Ihre Daten im modernen Hochsi-
cherheits-Rechenzentrum von datadock.

wirtschaftlich: Wir bieten ein erstklassiges Leistungs-
paket ohne unkalkulierbare Kosten.



bluvo-Unternehmenssitz in Ratingen

Wir sind hier und für Sie da
Tacheles in jeder Beziehung

Das Schöne an all unseren Lösungen: Sie machen mittelständi-
schen Unternehmen das Leben leichter, nicht aber den Geldbeutel. 
Auch wenn Sie das von anderen IT-Produkten umgekehrt kennen 
sollten. Welche Unterstützung Sie auch immer brauchen, um Ihre 
IT auf Vordermann zu bringen: Wir erledigen das.

Sie brauchen Personal für Engpässe oder Spitzen? Schicken wir vorbei. 
Sie möchten Ihre IT (einfach mal) unabhängig prüfen lassen? Schon ge-
schehen. Jemand muss ein neues Netzwerk einrichten? Warum in die Ferne 
schweifen? Wir sind schließlich Nachbarn! Sie haben sich für eine Anwen-
dung entschieden und brauchen Unterstützung bei der Einrichtung? So gut 
wie erledigt. Kurz: Wir begleiten Sie. Von der Analyse bis zur Einrichtung 
der gesamten IT-Infrastruktur dürfen Sie auf uns bauen. Wir gehen sogar 
einkaufen für Sie: Weil es eben nicht so ganz einfach ist, die für Sie richtige 
Technik auszuwählen. Und damit nie etwas schief geht, überwachen und 
warten wir Ihre IT – sogar rund um die Uhr. 

Diese Sprache sollte Ihnen gefallen. 

Rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei – oder kontaktieren Sie uns auf

www.bluvo.de



bluvo AG
Am Gierath 20d
40885 Ratingen
Telefon 02102 7315-444 
bluvo@bluvo.de 
www.bluvo.de


