MSS Holding AG: Sicherheit im 24/7-Betrieb
Das unabhängige Firmen-Netzwerk der MSS Holding AG, mit landesweiter Präsenz, bietet
seinen Kunden massgeschneiderte, modulare Dienstleistungen in der Auto- und Versicherungsbranche an. Die Tochtergesellschaft Swiss DLC AG ist der Assistance und im Schadenmanagement tätig. Zusammen mit Belsoft Infortix implementierte sie eine neue Endpoint
Security-Lösung und eine Firewall, die mit Synchronized Security zusammenarbeiten.
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Die Belsoft Infortix AG wurde 2014 als
Tochtergesellschaft der Belsoft AG gegründet. Die Belsoft AG ist seit 1996 auf
dem Schweizer Markt tätig.
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