SUCCESS STORY

«Migrationen sind einfach und unkompliziert mit highsystem.NET.»
Auftraggeber

Traitafina AG, Herr Kurt Nussbaumer, Informatikleiter

Die Traitafina AG ist ein Lebensmittel-Hersteller mit einem breiten Angebot an Frischfleisch, Wurst- und Fleischwaren,
Comestibles und Traiteurspezialitäten.
Mit Sitz in Lenzburg setzt die Traitafina AG auf die Anwendung von ökologischen Technologien in der gesamten Produktion.
Das Unternehmen setzt auf hochstehende moralische und ethische Standards sowie naturgerecht erzeugte Rohstoffe.
Zielsetzung

«Wir wollten die Migration von Hand durch eine automatisierte Migration ersetzen.»

Story

«Die gemischte PC Landschaft von diversen Betriebssystemen wollten wir vereinheitlichen und einen Standard-PC
generieren.» so Herr Nussbaumer. «Leider hatten wir nur ein kleines Zeitbudget, in das viel gepackt werden musste. Mit
der Migration erneuerten wir auch die gesamte IT Infrastruktur bis zum Kabel. Dank der kompetenten Zusammenarbeit mit
highsystem ag konnten wir dies zielführend umsetzen.»
Herr Nussbaumer erklärt seine Zusammenarbeit mit der highsystem ag folgendermassen: «Die Benutzerfreundlichkeit des
Tools highsystem.NET hat uns voll überzeugt. All unsere Anforderungen an das Tool wurden gedeckt und wir haben die
Möglichkeit die Anforderungen weiter auszuweiten. Die einfache Bedienung des Tools ermöglicht es uns, alle 8 Standorte
mit insgesamt 180 PC’s von einer Zentrale aus sehr effizient zu verwalten, was eine enorme Arbeitserleichterung darstellt.»

«Dass highsystem ag zu
jederzeit zu 150% hinter
dem Projekt steht und uns
individuell betreut, zeichnet highsystem ag als sehr
wertvollen Partner aus!»
K. Nussbaumer,
Traitafina AG

«Da die highsystem ag in der Schweiz angesiedelt ist, können wir auf Spezialisten aus der Umgebung zählen, die einen
grossen Erfahrungsschatz mitbringen. Alle Mitarbeiter kennen die Produkte ausgezeichnet und können uns bei den
täglichen Herausforderungen jederzeit optimal unterstützen. Diese vollumfängliche Betreuung erhält man nicht überall.»
meint Herr Nussbaumer. Zu highsystem.NET meint Herr Nussbaumer nur: «Ein ausgezeichnetes Tool!»
Ergebnis

«highsystem ag bietet die Produkte und eine hohe Kompetenz und Erfahrung in der Durchführung von Migrationen, mit
welcher wir ganz unkompliziert und innert kürzester Zeit eine erfolgreiche Migration umsetzen konnten.»
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