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Liebe Kunden

Die Teleinformatik Services AG hat sich seit 1999 als Generalunternehmer etabliert, der dem Kunden 
alles aus einem Systemhaus anbietet. Ob Hard- oder Software, Server oder Client, Telefonsysteme 
oder Videoüberwachung, Installation oder Support, unser Team erledigt dies zuverlässig und profes-
sionell für Sie. 

Bei IT Störungen sind unsere Systems Engineers rasch zur Stelle und lösen diese in Kürze. Wir sind 
stets erreichbar und legen auf persönlichen Kontakt sehr grossen Wert. 
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Herausforderungen fordern Lösungen

TEAM-INTERVIEW
Die Welt erlebt einen beispiellosen Wandel, der sich über 
alle Ebenen erstreckt: Gesundheit, Familie, Privatleben, 
Freizeit, Arbeit, Wirtschaft. Gerade IT-Abteilungen in Un-
ternehmen waren gezwungen, in kürzester Zeit Lösungen 
zu finden: In nie da gewesener Geschwindigkeit wurden 
Arbeitsplätze ins Home-Office umgezogen, Geschäftspro-
zesse geändert, Hardware gekauft, Apps und Daten mo-
bilisiert, um Remote-Arbeit zu gewährleisten. Eine enorme 
Belastung für alle Aspekte der IT-Infrastruktur. Das gilt so-
wohl für die Netzwerkbandbreite und die Firewall-Kapazität 
wie auch hinsichtlich Sicherung und Schutz von sensiblen, 
geschäftskritischen Daten. 

Unser Team berichtet über die Herausforderungen und 
wie diese bestmöglich durch unsere Fachleute gemeistert 
werden konnten.

Mit welchen IT-Anliegen gelangten die Kunden aufgrund 
der Corona-Situation an die Teleinformatik?

Vincenti, Head of IT:  Ein wichtiges Anliegen für alle unsere 
Kunden war es, die Kontinuität ihres Geschäftes gewähren zu 
können. Es wurden vermehrt Laptops bestellt, wobei wir jedoch 
meist vor der Herausforderung standen, lieferbare Geräte zu 
finden oder Alternativprodukte vorzuschlagen. Weiter mussten 
innert kürzester Zeit viele VPN-Verbindungen eingerichtet und 
dazu viele SSL VPN Lizenzen bestellt werden, was jedoch zu 
Lieferverzögerungen beim Hersteller führte und daher we-
sentlich länger dauerte als gewohnt. Besondere «Kreativität» 
unsererseits war beim Support von Kunden im Home-Office 
gefragt, denn teilweise wurde auf privaten Geräten gearbei-
tet, wobei die Infrastruktur und Umgebung uns nicht bekannt 
waren. Was offene Projekte anbelangt wurden leider dennoch 
viele auf Eis gelegt oder storniert. 

Auf welche internen Herausforderungen ist das Teleinfor-
matik Team generell gestossen?

Péquignot, Head of Operations:  Primär wurden strikte 
Schutzmassnahmen eingeführt, um sich selber vor einer mög-
lichen Ansteckung zu schützen. Die interne Organisation und 

Planung musste sich immer wieder an die neuen Bestimmun-
gen des Bundes anpassen. Besonders wichtig war, dass wir 
bei den Kunden-Einsätzen gewährleisten, für sie kein Risiko 
zu bergen. Eine zusätzliche Herausforderung war es, durch die 
Home-Office-Pflicht die Personalführung und Planung weiter-
hin strukturiert und mit eingeführten, möglichst effizienten 
Collaboration Tools wie gewohnt zu pflegen und umzusetzen. 

Die Erreichbarkeit der Kunden sollte auch während dem 
Home-Office sichergestellt sein – welche Telefonie-Anlie-
gen bewegten die Kunden?

Arnold, Head of Engineering: Richtig, der Fokus war, mög-
lichst den Betrieb und die Erreichbarkeit aufrecht zu erhalten. 
Dennoch sollten die Mitarbeiter nicht mit ihrer privaten Num-
mer telefonieren müssen, sondern weiterhin mit Büronummer. 
Auch alle weiteren Funktionen der Büro-Telefonanlage muss-
ten weiterhin anwendbar sein, wie z.B. Anrufe weiterverbinden, 
Warteschlaufe etc. Hierzu mussten die Umstellungen auf 
Home-Office innert kurzer Zeit erfolgen und 3CX war dafür 
das ideale Produkt.  

Wie wurde der Onsite-Support während durch die beson-
deren Auflagen und Schutzmassnahmen beeinflusst?

Gallati, Systems Engineer: Grundsätzlich konnte der Onsi-
te-Support bis auf wenige Ausnahmen reibungslos weiter-
geführt werden. Bedingung dafür ist selbstverständlich die 
gewissenhafte Einhaltung der internen und den vor Ort gelten-
den Schutzmassnahmen. Dies erfordert auch eine Umstellung 
einiger Routinen. Beispiel: Die Schulung und Begleitung von 
Kunden direkt am Computer. Die momentane Home-Office-
Pflicht ermöglicht es allerdings auch, vor Ort grössere War-
tungsarbeiten durchzuführen, ohne die Mitarbeiter an ihrem 
Arbeitsplatz abzulenken. 

Corona Pandemie & Veränderungen in der IT 
Die Technik und der Mensch
Das Jahr 2020 hat die Funktionsweise der Unternehmen ver-
ändert. Viele Technologien waren dabei für die Firmen über-
lebenswichtig, beispielsweise Remote Access, Cloud Compu-
ting, Kommunikations-Tools oder E-Commerce Angebote. Die 
Teleinformatik ist stets im Bilde über neue Technologien und 
Werkzeuge und wendet diese Lösung selber intern an. Somit 
konnten wir unserer Kunden schnell und kompetent die nöti-
gen Tools empfehlen, um den Geschäftsalltag weiterführen 
zu können. Die Technik kann aber den menschlichen Kontakt 
nicht ersetzen und die dezentrale und virtuelle Führung bleibt 
eine Herausforderung. Auch die Sicherheitsrisiken in Zusam-
menhang mit der Benutzung der privaten Infrastruktur der 
Mitarbeiter unserer Kunden wird unterschätzt. Leider nutzen 
Hacker und Kriminelle die aktuelle Situation intensiv aus, um 
durch diese Lücken zu ihrem Ziel zu gelangen. Die Teleinfor-
matik steht Ihnen als zuverlässiger Partner stets zur Seite und 
unterstützt Sie in auch in Sicherheitsaspekten und -anliegen.   

www.teleinformatik.ch/it-security
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Telekommunikation
Breitere Akzeptanz von Home- 
Office
Die vermehrte Arbeit von zu Hause 
aus hat die Nutzung Cloud-basierter 
Tools angekurbelt, insbesondere auch 
im Hinblick auf die Business-Telefonie. 
Die Unternehmen mussten sich schnell 
anpassen, um ihre Tätigkeit fortsetzen 
zu können. So wurden SaaS-Lösun-
gen wie Kommunikations-Software für 
Teams und Business-Telefonie evalu-
iert und eingesetzt, aber auch virtuelle 
Telefonsysteme. Telefonieren ist indivi-
duell via Softphone, moderne IP-Tisch-
telefone oder via Smartphones/Apps 
möglich, ganz nach Ihren Bedürfnis-
sen.
www.teleinformatik.ch/voice-solutions

Videoüberwachung
Während Ladenschliessung
Intelligente, intuitive und benutzer-
freundliche Videoüberwachungslö-
sungen schützen Ihr Unternehmen 
und Ihr Zuhause vor unberechtig-
tem Zutritt, Diebstahl, Vandalismus 
und anderen sicherheitsrelevanten 
Vorfällen. Insbesondere während 
Geschäftsschliessungen oder bei 
Personalausfällen ist eine Überwa-
chung des Betriebes von jeglichem 
Standort aus ratsam. Wir planen 
und realsieren die perfekte und 
passgenaue Lösung für Sie und ent-
wickeln ganz nach Ihren Wünschen 
eine individuelle Lösung, sowohl 
Outdoor wie auch Indoor.
www.teleinformatik.ch/surveillance

Microsoft Teams Schulungen
Webinare & Trainings vor Ort  
Wir führen regelmässige Webina-
re sowie individuelle und genau 
auf Ihr Unternehmen abgestimmte 
Schulungen durch, welche grossen 
Anklang finden. In unseren Schulun-
gen für Endbenutzer oder Entschei-
dungsträger lernen Sie, wie Sie die 
Funktionalitäten von Teams im Be-
rufsalltag anwenden oder wie Sie 
mit Teams Ihre Geschäftsprozesse 
optimieren können.

www.teleinformatik.ch/teams

TRENDS -  AKTUELLE DIENSTLEISTUNGEN & PRODUKTE
Immer mehr Menschen arbeiten aktuell im Home-Office und Unternehmen ersetzen Geschäftsreisen durch 
Videokonferenzen. 

Vielfältige IT-Infrastrukturen - in der Cloud oder On-premises (vor Ort)
Flexibel, digital, mobil, Cloud oder nicht Cloud - Wir evaluieren genau die richtige Lösung für Sie
Unternehmen, die sich der digitalen Transformation zuwenden, sind von einer zuverlässigen und sicheren IT abhängig. Wer 
diese nicht kontinuierlich pflegt, optimiert und permanent überwacht, muss mit möglichen Störungen oder schlimmstenfalls 
mit Datenverlust rechnen. Viele KMU verfügen jedoch nicht über die notwendige Kapazität oder das nötige Know-How 
um beispielsweise den Wechsel in die Cloud sicher zu schaffen. Genau hier setzen wir an, wir übernehmen dies für Sie und 
beraten Sie ausführlich über die Vorteile mit Kostentransparenz oder allenfalls ob eine Infrastruktur vor Ort je nach IT-Um-
gebung sinnvoller ist. 

Grundsätzlich ist es heute jedoch nicht mehr die Frage ob, sondern wann und wie man in die Cloud geht. Für Sie soll sich 
besonders auch die Innovation und die gewonnene Agilität als entscheidende Faktoren mit dem Auslagern von Daten oder 
Infrastruktur in die Cloud lohnen.

www.teleinformatik.ch/it-solutions
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Cloud Services
Workplace der Zukunft
Die Cloud-Technologie bringt Flexibilität und Arbeitseffizienz zusammen, perfekt 
abgestimmt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Wir begleiten Sie in der Vielfalt der 
Cloud-Dienste und -Möglichkeiten und unterstützen Sie bei Evaluationen und Entschei-
dungen, wenn Sie einen Wechsel in die Cloud beabsichtigen, sei es mit Branchen-Ap-
plikationen, Cloud-Diensten oder IT-Infrastruktur. Wir analysieren Ihre Bedürfnisse und 
Ziele und erstellen anhand der Gegebenheiten vor Ort und technischer Möglichkeiten 
eine Kosten-Nutzen-Analyse mit Empfehlung passender Lösungen für Sie.

www.teleinformatik.ch/cloud
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Herzliche Gratulation 
Diplom als Wirtschaftsinformati-
kerin   
Wir gratulieren unserer langjährigen Mit-
arbeiterin, Karin Gabriel, zum erfolgreich 
erlangten Diplom als dipl. Wirtschaftsin-
formatikerin HF. 

www.teleinformatik.ch/news

Ihre Meinung ist uns wichtig 
Bewerten Sie uns auf Social 
Media 
Das Teleinformatik Team ist stets  
bestrebt, unseren Kunden den bes-
ten Service anbieten zu können. Es 
freut uns daher, gerade hierfür Ihr 
Feedback zu erhalten. Wenn Sie uns 
helfen möchten, würde es uns umso 
mehr freuen, wenn sich unsere Be-
mühungen mit einer ehrlichen und 
positiven Kundenbewertung über 
Google und andere Social Media Ka-
näle auszahlen würden. Hinterlassen 
Sie uns gerne Ihre Bewertung. 
www.teleinformatik.ch/socialmedia

 

Persönlicher IT-Techniker vor Ort
Bereits ab 1 Tag pro Monat
Dank tieferen Einblicken in Ihre Ab-
läufe vor Ort ist unser Onsite-Tech-
niker bestens in der Lage, Störungen 
effizienter zu beheben und Sie bei 
IT- oder Telefonie-Anliegen proaktiv 
und fachmännisch zu unterstützen. 
Bei komplexen Problemstellungen 
kann er auf sämtliche Kompetenzen 
der Teleinformatik zurückgreifen. 

www.teleinformatik.ch/support

Acronis Notary mit Blockchain 
Technologie
Authentizität von Datendateien
Acronis Notary bietet eine zusätzliche 
Vertrauensebene und stellt sicher, dass 
Datendateien authentisch sind. Es er-
stellt für jede per „Notarized Backup“ 
gesicherte und damit beglaubigte Da-
tei ein Zertifikat und garantiert Ihnen 
so, dass Daten seit Ihrer Sicherung 
nicht mehr verändert wurden. Typi-
sche Anwendungsfälle sind z. B. als 
Beweismittel dienende Dokumente 
bei Gerichtsverhandlungen und Daten, 
die aus rechtlichen/steuerlichen Grün-
den langzeitarchiviert werden. 

www.teleinformatik.ch/notary

Malware und Phishing-Angriffe in 
Micorosft 365 abwehren
Standardmässig unter  
Windows 10
Tagtäglich werden Anhänge wie Do-
kumente, Präsentationen oder Links 
via E-Mail verschickt. Es ist nicht im-
mer einfach zu erkennen, ob ein An-
hang oder Link sicher oder böswillig 
ist. ATP (Advanced Threat Protection) 
erhöht die Sicher heit, indem sie Nach-
richten, Anhänge sowie Links auf Mal-
ware und mögliche Phishing-Angriffe 
über prüft. Dies geschieht in Echtzeit, in 
der Microsoft-Cloud, und zwar bevor 
die Mail im Posteingang des Benut-
zers erscheint.

www.teleinformatik.ch/ms-defender

NEUIGKEITEN, INTERNES    

Skribble - Signieren Sie rechtsgültig 
mit wenigen Klicks 
Jeden Signaturprozess zu 100% 
digital abwickeln, weltweit einsetz-
bar, gehostet in der Schweiz 
Verträge sollen nicht mehr den Umweg 
über Drucker und Papier nehmen müs-
sen, um rechtssicher unterschrieben zu 
werden. Als One-Stop-Shop für elektro-
nisches Signieren liefert Skribble für jede 
Art von Vertrag die rechtlich passende 
elektronische Signatur – auch dann, 
wenn das Gesetz eine handschriftliche 
Unterschrift verlangt. Neu ist auch das 
einfache und sichere Login mit SwissID 
möglich und Nutzer können mit einer 
geprüften SwissID-Identität ihre Doku-
mente rund um die Uhr und durchgängig 
papierlos rechtsgültig signieren. 

www.teleinformatik.ch/skribble


