SUCCESS STORY

«Dank highsystemNET haben wir keinen Wildwuchs von verschiedenen Software und
Versionen mehr»

«Mit wenig Aufwand
erreichen wir sehr viel,
weil es einfach bedienbar
ist»
Roman Muchenberger,
Leiter ICT, Handelsschule KV
Aarau

Kunde

Handelsschule KV Aarau, Roman Muchenberger, Leiter ICT
Die Handelsschule KV Aarau zentral in Aarau gelegen bietet Platz für ca. 3000 Studierende jedes Jahr. In verschiedensten Bereichen hat
man die Möglichkeit sich durch die Lehre begleiten zu lassen oder weiterzubilden. Das 400 –köpfig grosse Team der Handelsschule KV
Aarau steht für höchste Qualität.

Zielsetzung

Seit dem Schuljahr 2019 hat die Handelsschule KV Aarau die ersten Pilot Klassen auf digitalen Unterricht umgestellt. Das heisst, die
Schüler/innen arbeiten weniger auf Papier und mehr mit Notebooks. Für Herr Muchenberger und sein Team war es wichtig, dass sie
die Konfiguration für die neuen Notebooks schnell und unkompliziert durchführen konnten. Sie hatten nicht viel Zeit bis zum Start des
Schuljahres und bisher auch keine Erfahrung mit einer Softwareverteilung. Neben highsystemNET hatten sie noch andere Produkte zur
Auswahl, welche sie schlussendlich aber nicht gleichermassen überzeugen konnte.

Story

Mit einer Testlizenz konnte Herr Muchenberger selbstständig die Möglichkeit seiner Erwartung an die zukünftige Softwareverteilung
ausprobieren. Er fand sich schnell zurecht und die Basis wurde schnell verstanden. Die einfache Menüführung
von
highsystemNET und das transparente Lizenzmanagement waren entscheidende Kriterien, dass sich Herr Muchenberger gemeinsam mit
seinem Team für highsystemNET entschieden hat. Mit dem highsystemNET Aufbaukurs und der fachkundigen Kursleitung wurden das
Knowhow zielführend angeeignet, um selbstständig und effizient die geplanten IT Vorhaben umzusetzen. Mit der
Bedienerfreundlichkeit ist der ICT Leiter sehr zufrieden. «Bei Supportanfragen erhalte ich immer eine zeitnahe Rückmeldung und die
Zusammenarbeit mit dem Schweizer Hersteller highsystemNET schätze ich sehr», findet Herr Muchenberger.

Ergebnis

Herr Muchenberger und sein Team konnten schnell die erwarteten Erfolge erzielen. highsystemNET kommt sehr gut an bei der
Handelsschule KV Aarau. «Wir haben stets die Möglichkeit Ergänzungen mit weiteren Modulen vorzunehmen, um unseren Betrieb noch
weiter zu optimieren», meint Herr Muchenberger. Die Einführung verlief schnell und ausgezeichnet. Bereits nach 1.5 Tagen konnten sie
erste Rollouts umsetzen. Mittlerweile arbeitet auch der Mediamatiker der Handelsschule KV Aarau mit highsystemNET. «Für uns ist die
Softwareverteilung eine echte Erleichterung, welche uns die tägliche Arbeit vereinfacht und die erhoffte Unterstützung bietet», erzählt
Herr Muchenberger.
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