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«highsystemNET erleichtert uns das Leben um ein Vielfaches»

Kunde Stadt Grenchen, Thomas Herren, Leiter Informatik
Mit über 17'000 Einwohnern gilt die Stadt Grenchen als zweitgrösste Gemeinde des Kanton Solothurns. Nebst viel Kultur- und 
Freizeitangeboten bietet die Stadt auch eine wunderschöne Landschaft, um sich die Zeit zu vertreiben. Die Schulen Grenchen ist in fünf 
verschiedene Kreise unterteilt und bietet Kindern und Jugendlichen eine gute Ausbildung vom Vorkindergarten bis zur Maturitätsschule.

Zielsetzung Ein System Management, welches ihnen die Arbeit ums Vielfache erleichtert, stand für die  Stadt im Vordergrund. Für die Geräte der 
Stadt und die Geräte in der Schule von Total 750 verwalteten Rechnern sollte der Aufwand um einiges verringert werden, da viermal 
jährlich eine Aktualisierung aller Geräte stattfindet. Sie wünschten sich ein Tool für ein einfaches Aufsetzen und Ausrollen mit hoher 
Installationszuverlässigkeit.

Story Nebst highsystemNET haben sie andere Systeme angeschaut, welche sie aber nicht überzeugt haben. Die Funktionalitäten und 
Lösungsmöglichkeiten auch für schwierige Software hat die Stadt Grenchen überzeugt. Früher haben sie dies via Skripts erledigt, was 
aufwendig und mühsam war. Mit highsystemNET sind die Definitionen schnell erstellt, sehr zuverlässig in der Installation und halten 
lange Stand. ", meint Herr Herren zur highsystemNET Softwareverteilung. Nebst der Stadt hat auch die Schulen Grenchen 
highsystemNET bei sich installiert.  highsystemNET hat ihnen die Informatik Aufgaben um einiges vereinfacht und verbessert. So war es 
schnell klar, dass sie highsystemNET nicht nur bei der Stadt, sondern auch in der Schule in Betrieb nehmen. Die saubere und 
zuverlässige Verteilung von Lernsoftwares und diversen Flashplayers schätzt die Schule sehr. Das ganze Informatikteam ist begeistert 
von highsystemNET und Herr Herren ist der Meinung, dass das Tool auch in der Bedienung sehr selbstredend ist. Durch die gut 
gestalteten Ausbildungsmöglichkeiten stehen sie vor keiner unlösbaren Herausforderung und wissen immer, was zu tun ist.

Ergebnis Mit highsystem kann die Informatik nun sehr einfach und rasch selbständig Software «Päckli» erstellen und diese auf den Geräten 
verteilen. Skripts müssen nicht mehr von Hand geschrieben werden und die Implementierung verläuft um einiges schneller und erst
noch viel einfacher. Nebst dem Gewinn an Bedienungskomfort und Übersicht kann die Gemeinde nun auch einiges an Ressourcen 
einsparen. "highsystem ag ist darüber hinaus ein kompetenter und sehr guter Partner.", findet Herr Herren.
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«Die Software Paket 
Definitionen sind schnell 
und unkompliziert erstellt 
und sind sehr zuverlässig 
in der Installation.»

Thomas Herren, Stadt 
Grenchen, Leiter Informatik


