SUCCESS STORY

«Durch aktuelle SW Versionen können wir die erhöhte Sicherheit sicherstellen»

«Als 'Big Brother' habe ich
nun alles unter Kontrolle. Es
läuft mit highsystemNET
einfach und unkompliziert.»

Kunde

Tulux AG, Herr Heinz Schleiss, IT System Engineer
Als grösstes Unternehmen der Gemeinde Tuggen, stellt die Tulux AG seit 1948 Leuchten her. Die Produktion und Vermarktung erfolgt
durch die 200 Mitarbeiter des Familienunternehmens. Qualität und Ökologie stehen bei der Herstellung dabei im Fokus. Jährlich
verarbeitet das Unternehmen jeweils 300 Tonnen Aluminium und Aluminiumprofile, 50 Tonnen Stahl, sowie 30'000 m² Acrylglas sowie
Zehntausende elektrotechnische Komponenten, welche alle recyclebar sind.

Zielsetzung

Für die Firma war es wichtig ein einfach bedienbares Produkt einzusetzen, welches darüber hinaus ein vorteilhaftes PreisLeistungsverhältnis aufweist. Durch eine übersichtliche SW Verteilung sollte sich der Verwaltungsaufwand stark verringern und von einer
Einzelperson zu meistern sein.

Story

Die highsystem ag kam der Tulux AG gerade gelegen, denn vom vorherigen Produkt war die Firma nicht überzeugt. Die Software war zu
teuer und mühsam zu verwalten. Herr Schleiss muss nun nicht mehr alles von Hand machen, sondern kann durch highsystemNET mit
wenig Zeitaufwand Software verteilen und Updates durchführen. Er kann dies nun alleine managen. "Mit highsystemNET läuft es
einfach.", findet Herr Schleiss. Die Implementierung verlief zügig und auf die Wünsche des Kunden wurde eingegangen. "Als 'Big Brother'
habe ich alles unter Kontrolle.", meint Herr Schleiss zur Verwaltung der PC's ihrer Aussendienst Mitarbeiter. Der Software Paket Service ist
für die Firma eine grosse Erleichterung, da dieser nebst aktuellen Versionen eine erhöhte Sicherheit für sie gewährleistet. So muss Herr
Schleiss nicht selbstständig überprüfen, ob für die einzelnen Programme Updates zur Verfügung stehen und kann diese erst noch
automatisiert verteilen.

Ergebnis

Durch die komfortable Verwaltung mit highsystemNET kann Herr Schleiss nun enorm viel Zeit sparen und bei Problemen den PC ganz
einfach und rasch neu aufsetzen. highsystemNET nimmt ihm sehr viel Arbeit ab und er hat alles im Griff. Durch den gesparten Aufwand
hat er mehr Zeit für andere Arbeiten und muss pro Woche nur wenig in die SW Verteilung investieren. Das Unternehmen ist rundum
zufrieden mit highsystemNET und sehr dankbar, dass sie auch nach dem Kauf mit kostenlosen Aus- und Weiterbildungen sowie dem
kostenlosen Support professionell unterstützt werden.
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