«

Nicht nur dass unsere Daten jetzt in einem
der sichersten Rechenzentren der Schweiz liegen,
mit ADVISbox wurde eine schnelle, produktive
und flexible Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden geschaffen.»
Roland Hohl / Barbara Rothenbühler,
Bürogemeinschaft IGKG Schweiz und Bern

Hochverfügbare & redundante Serverumgebung dank ADVISbox
Ausgangslage
Ein End of Life der bestehenden Serverumgebung bei der Bürogemeinschaft der IGKG
Schweiz und der IGKG Bern stand kurz bevor.
Neue Anforderungen und Möglichkeiten wurden
mit ADVIS ausgearbeitet.
Es stellte sich die Grundsatzfrage, ob die neue
Server-Infrastruktur wie bis anhin intern stehen
oder ob sogar ganz auf den Betrieb einer eigenen
Serverumgebung verzichtet werden soll - mit ADVISbox als Lösung - wofür sich IGKG letztendlich
auch entschieden hat.

Lösung
ADVISbox
als
standardisierte
ITDienstleistung erfüllt die Anforderungen und
Musskriterien der IGKG an die neue Serverumgebung. Nicht nur dass die neue hochverfügbare
und redundante Serverinfrastruktur in einem
der sichersten Rechenzentren der Schweiz steht,
IGKG muss sich auch keine Gedanken mehr über
die tägliche Datensicherung machen. Störende
Servergeräusche gehören der Vergangenheit an.

Benefit
Mit ADVISbox arbeiten alle Mitarbeitende mit der aktuellsten Version von Microsoft
Office und erhalten jederzeit und von überall Zugriff auf interne Informationen mittels ver-

Kundenprofil
Die
IGKG
Schweiz
(Interessengemeinschaft
Kaufmännische Grundbildung) ist Träger des Berufs Büroassistent/in EBA und der Ausbildungsund Prüfungsbranche "Dienstleistung und Administration" für Kaufleute mit EFZ. Die IGKG Bern
unterstützt Lernenden und die Berufsbildner/innen vor Ort, führen die überbetrieblichen Kurse durch und sorgen für eine auf die Bedürfnisse
der Lehrbetriebe ausgerichtete Umsetzung.

schiedensten Endgeräten (Windows, Android,
iOS). Gleichzeitig sorgt die neue „EinmalAnmeldung“ für eine schnelle und produktive Arbeitsumgebung.
Wiederkehrende Fixkosten pro Benutzer/Monat
lassen sich jetzt klar kalkulieren und hohe, einmalige Projekt- & Serverkosten entfallen.

«

Die Vorbereitung, Umstellung und Inbetriebnahme waren durch ADVIS sehr gut vorbereitet. Alles hat einwandfrei geklappt und wir
waren in jeder Phase gut unterstützt.»
Roland Hohl / Barbara Rothenbühler,
Bürogemeinschaft IGKG Schweiz und Bern
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