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«Mit highsystemNET können wir an jedem Standort einfach die PC im Schwung 
halten»

Kunde Seetalpraxen c/o Medizinisches Zentrum Hochdorf AG, Dr. Med. Peter Steinmann, Leiter MedZentrum
Nebst der Lindenbergpraxis in Hitzkirch, der Oberhofpraxis in Eschenbach und der Erlosenpraxis in Hildisrieden gehört das MedZentrum
Hochdorf zu den vier Seetalpraxen. Die jeweiligen Praxen sind alle eigenständige Aktiengesellschaften, pflegen aber eine enge
Zusammenarbeit. Die Idee für die Seetalpraxen entstand im Frühling 2017 und wurde gemeinsam mit mehreren Partnern realisiert. Das 
MedZentrum Hochdorf bietet neben der Hausarztpraxis und der Notfallpraxis viele Spezialitäten an: Unter anderem Gynäkologie, 
Kindermedizin, Chirurgie mit OP und Geriatrie.

Zielsetzung Herr Steinmann hat vor seiner Zeit bei den Seetalpraxen bereits im Kantonsspital Luzern mit highsystemNET gearbeitet. Bei Bekannten 
hat er sich erkundigt, welche Lösungen es sonst noch auf dem Markt gibt. Wichtig für Herr Steinmann war ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis und eine Erleichterung für den Alltag. Zudem wünschte er sich ein Schweizer Unternehmen, welches ihm rasch und 
unkompliziert Support bieten kann.

Story Da er bereits vorhin schon begeistert von highsystemNET war, waren die Mitbewerber nicht lange im Rennen. Die Entscheidung war 
schnell getroffen. Die Softwareverteilung vereinfacht ihm den Support um einiges. Besonders schätzt er zudem das Patch Management 
und das geplante Aufstarten sowie Herunterfahren der Rechner. «So kann ich unseren Mitarbeitern Wartezeit ersparen», bemerkt der 
Leiter des MedZentrums. Bei Updates und Installationen von neuer Software müssen die Benutzer dank highsystemNET nicht warten, 
sondern können ihre Arbeit wie gewohnt weiterführen. Herr Steinmann ist froh, dass er auch bei neuen Funktionen immer 
Unterstützung erhält. Nichtalltägliche Funktionen werden ihm von highsystemNET Mitarbeitern verständlich erklärt. Er empfindet 
highsystemNET als sehr flexibles Produkt, welches viele Sachen und Funktionen vereint. «Ohne highsystemNET würden wir fürs OS
Image & Disaster Recovery, Diagnose Center sowie auch fürs Security Center jeweils einzelne Produkte erwerben müssen.», ergänzt 
Herr Steinmann. 

Ergebnis «Mit highsystemNET läufts einfach viel ringer als ohne.», meint Herr Steinmann. Er ist froh, dass sich die Praxen für highsystemNET 
entschieden haben. Gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen kann er sich nun um die IT von allen vier Praxen kümmern. «Ich 
kann nun Softwarepakete individuell für jeden Standort erstellen und ohne Probleme verteilen». Dies spart ihm sehr viel Zeit und der 
Unterhalt der vier Standorte macht erst noch mehr Freude!
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