Einheitliche EDV-Strukturen für moderne Arbeitsplätze
Der Kunde

Ein schweizweit tätiges Unternehmen, das gemeinsam mit Kunden und
Partnern Projekte in den Bereichen Architektur und Bauplanung entwickelt,
plant, projektiert und bis zur Schlüsselübergabe realisiert. Das Unternehmen
beschäftigt rund 80 Mitarbeitende an diversen Standorten. Dazu kommen
mehrere externe Büros, so beispielsweise auf Baustellen.

Die Herausforderung

Der Kunde wollte weiterhin ein attraktiver und moderner Arbeitgeber sein
und hatte, auf Grund teilweise veralteter Geräte, Investitionsbedarf.
Gleichzeitig sollte das System für künftige Anforderungen und Programme
kompatibel bleiben. Es sollte eine einheitliche Arbeitsplatzeinrichtung für alle
Mitarbeitende geben. Homeoffice und mobiles Arbeiten sollten durch
optimierte Geräte und Dienste optimal zur Verfügung stehen.

Die Lösung

Nach unterschiedlichen Kriterien wie: Alter der Geräte und
Anforderungsprofil seitens Nutzer wurden Geräte ersetzt oder bestehende
Geräte systemtechnisch aktualisiert. Für weitere Anschaffungen wurde eine
klare Gerätestrategie ausgearbeitet und implementiert: Ein mobiles 2-in-1
Gerät mit lokaler Dockingstation und ein leistungsstarkes WorkstationModell. Alle Geräte wurden auf eine einheitliche Systemplattform mit einem
Grundstock an Programmen aktualisiert. Das Arbeiten auf Remote-DesktopServern wurde verstärkt und die Mobilität konnte dadurch maximiert
werden. Für den Schutz und eine proaktive Wartung wurde ManagedWorkplace von AVG eingeführt.

Der Nutzen

Der Kunde verfügt nun über eine modernisierte Infrastruktur mit attraktiven
EDV-Geräten. Die Software-Bibliothek wurde modernisiert und auf einen
einheitlichen Stand gebracht. Diese solide Grundlage sorgt für einen
kontinuierlichen Betrieb für die nächsten Jahre. Durch den Einsatz von
Managed-Workplace verringern sich die Supportzeiten, da dank einem
proaktiven Echtzeit-Monitoring viele Probleme erkennbar sind, bevor sie
entstehen und Ursachen im Störungsfall schneller und effizienter beseitigt
werden können. Auf Knopfdruck kann ein aktuelles Inventar mit SoftwareAssets generiert werden. Die Mitarbeitenden erhalten ein attraktives und
modernes Arbeitsgerät. Bei künftigen Anschaffungen können Geräte gemäss
neuer Strategie und Standardisierung schneller beschaffen werden.

Die Produkte

HP Elite pad x2 1012; HP Workstation Z6140, Windows 10, Office 2016
Weihrich Informatik ist einer der grössten IT-Dienstleister in der Region Kreuzlingen
mit einem langjährigen Kundenstamm in der Ostschweiz/Deutschschweiz. Wir beraten
Unternehmen in ihrer Informatikstrategie und setzen Lösungen um, die optimal auf
die Kunden und deren Mitarbeitende zugeschnitten sind. Die persönliche Beratung
steht dabei im Vordergrund: Gemeinsam mit dem Kunden werden Lösungen
erarbeitet, die die IT-Gesamtkosten nachhaltig optimieren und die langfristig
überzeugen – durch Dienstleistungen und Produkte, die höchsten Anforderungen
gerecht werden. Weihrich Informatik betreibt und wartet die Systeme und bietet den
Anwendern professionellen Support. Weihrich Informatik beschäftigt heute mehr als
ein Dutzend Mitarbeitende, pflegt aktiv Partnerschaften zu renommierten
Unternehmungen und wurde bereits mehrfach mit dem in der Fachwelt begehrten
Studerus Projekt Award für seine innovativen Informatik-Lösungen ausgezeichnet.
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