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Bitburger setzt global auf die FILEminimizer-Technologie der balesio AG zur 
Entlastung von Email- und Daten-Servern 

Steinhausen, 24. November 2009: Die Premium-Gruppe Nr. 1 im deutschen Getränkemarkt, die Bitburger 
Braugruppe, setzt global auf die FILEminimizer-Technologie der balesio AG und implementierte 
erfolgreich eine weltweite Firmenlizenz von FILEminimizer Office sowie die neue Server-Storage-Lösung 
FILEminimizer Server. 

FILEminimizer Office von balesio komprimiert Office-Dateien um bis zu 98% wobei die Qualität sowie das 
Dateiformat beibehalten werden. So wird jederzeit ein Weiterbearbeiten z.B. in PowerPoint garantiert. 
Die Desktop-Version lässt sich einfach in Microsoft Office und in Outlook bzw. Lotus Notes integrieren, um 
dort direkt vor dem Email-Versand die Office-Dateien zu optimieren. FILEminimizer Server optimiert bei 
Bitburger MS-Office-Dateien zusätzlich direkt auf dem Server und sorgt für erhebliche Storage-
Einsparungen. Die Desktop-Version wurde allen Mitarbeitern der Bitburger Braugruppe im Rahmen einer 
Firmenlizenz zur Verfügung gestellt. „Ausschlaggebend für einen firmenweiten Einsatz bei uns war neben 
dem enormen Einsparpotential auf unseren Email- und Daten-Servern die hohe Akzeptanz der Software bei 
unseren Anwendern“, erläutert der verantwortliche Leiter Kommunikationssysteme bei Bitburger, der die 
Installation bei Bitburger begleitet hat, „die Anwender merken gar keinen Unterschied zwischen einer 
optimierten und einer Original-Datei.“ Nate Anderson, verantwortlicher Produktmanager bei der balesio 
AG hierzu: „Wir freuen uns, dass ein so renommiertes Unternehmen wie Bitburger nun auch unsere 
FILEminimizer-Technologie firmenweit erfolgreich einsetzt. Das Datenvolumen an MS-Office-Dateien 
zentral zu optimieren und zu reduzieren, ist in jedem Unternehmen höchst wirkungsvoll, um die 
Speicherlast und damit verbundene Storagekosten nachhaltig zu reduzieren.“  

Mehr Informationen zum Einsatz der FILEminimizer-Technologie bei der Bitburger Braugruppe erhalten 
Sie hier: 
http://www.balesio.com/pdf/caseStudy/deu/bitburger-fileminimizer-exchange-lotus-notes-
komprimierung.pdf 
 
Mehr Informationen über die FILEminimizer-Technologie, deren Anwendungsgebiete, Fallstudien, White 
Papers und kostenfreie Testversionen zur Software erhalten Sie unter www.balesio.com . 
 
Über balesio AG: 
balesio AG ist ein internationales Softwareunternehmen, das Standard-Software von höchster Qualität 
und Zuverlässigkeit anbietet. balesio ist ein führender Anbieter von Standard-Software in den Bereichen 
Datenkomprimierung und Server- und Storage-Optimierung mit den Lösungen FILEminimizer Office und 
FILEminimizer Server sowie in den Bereichen Bildschirmaufnahme, Präsentation und E-Learning mit den 
Lösungen ALLCapture und TurboDemo. Software von balesio wurde bereits in über 130 verschiedene 
Länder verkauft. Heute wird Software von balesio erfolgreich von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, Universitäten, öffentlichen Organisationen, Behörden und einer großen Mehrheit der 
Fortune-500 Unternehmen weltweit eingesetzt. 
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