Erste Finanzierungsrunde für Tech-Start-up
erfolgreich abgeschlossen
Eschborn, 19.08.2019
Das Eschborner SaaS Start-up racksnet® hat seine erste
Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Mehrere Investoren,
darunter die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mit
ihrem Fonds Hessen Kapital III (EFRE) als institutioneller Anleger, sowie
mehrere Business Angels und zwei IT-Dienstleistungsunternehmen haben
dem Unternehmen ein Kapital von 900.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Hiermit hat sich racksnet® die finanziellen Mittel gesichert, um die
Vermarktung und den Vertrieb der in den letzten beiden Jahren
entwickelten IT-Netzwerk-Automatisierungs-Software weiter
voranzutreiben sowie die eigenen Entwicklungskapazitäten auszuweiten.
Die racksnet® Software ist die weltweit einzige cloudbasierte,
herstellerübergreifende IT-Netzwerk-Automatisierungs-Software. Im
Gegensatz zur Konkurrenz können mit der racksnet® Software alle Arten
von IT-Netzwerken (von Cisco, HPE, Huawei über Cumulus (Linux) bis hin
zu IoT-Netzwerken, selbst in Multi-Vendor Umgebungen) einfach
analysiert und in einem Bruchteil der bisher notwendigen Zeit fehlerfrei
geplant, konfiguriert, ausgerollt und gewartet werden.
Dafür stellt racksnet® seinen Kunden alle notwendigen Tools auf ihrer
Plattform bereit, u.a. die einzigartige „Whiteboard App“, mit dessen Hilfe
die Kunden ihre IT-Infrastruktur per Drag & Drop sehr einfach planen,
designen und anschließend von der Cloud aus automatisch konfigurieren
können. Weitere Vorteile neben der Herstellerunabhängigkeit sind: ZeroTouch-Deployment, automatische Hersteller-Migration, Klonen eines
kompletten Netzwerkes sowie ein innovativer, übersichtlicher PortWizard.
Weitere Informationen zu racksnet® unter: www.racksnet.com
Die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH stellt über
verschiedene Fonds (darunter Hessen Kapital III) Gründern und
mittelständischen Unternehmen in Hessen Eigenkapital in Form von
offenen und stillen Beteiligungen zur Verfügung.
Weitere Informationen unter: www.bmh-hessen.de
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Die racksnet gmbh wurde 2017 von zwei ehemaligen Cisco und HPEManagern gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hatten, jedes IT-Netzwerk
auch ohne herstellerspezifische Programmiersprachen bzw. Scripting
verwaltbar und automatisierbar zu machen. Inzwischen hat sich das
Unternehmen in der Branche den Ruf eines kreativen und agilen
Lösungsanbieters gemacht. Mit einem führenden Anbieter integrierter
Softwareprodukte für die Dokumentation und das Management von ITund Telekommunikationslösungen sowie für Rechenzentren hat racksnet®
gerade erst erfolgreich einen strategisch bedeutsamen
Partnerschaftsvertrag geschlossen. racksnet® hat seine Zentrale im TechCluster Eschborn, unmittelbar vor den Toren von Frankfurt am Main.

