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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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Claude Arnold, CEO

Die IT-Landschaft unterliegt der ständigen Veränderung

INTERVIEW
Welche Veränderungen in der IT-Landschaft waren die 
grössten in den letzten 1-2 Jahren?

Arnold, CEO: Cloud ist schon seit längerem ein Schlagwort in 
der IT Branche, doch die Nachfrage nach Cloud-Angeboten ist 
stark gestiegen, wird weiter steigen und immer mehr die klas-
sische Serverstruktur ablösen. Insbesondere Corona hat die 
Arbeitsweise wesentlich beeinflusst, indem Remote Working 
fast in jedem Unternehmen überprüft und weitgehend auch 
eingeführt werden musste. Die Zusammenarbeit fand immer 
häufiger über die Teams Kanäle statt und es wurden immer 
weniger VPN Tunnels benötigt.

Wir haben mit Freude einen Anstieg neuer Projekte festge-
stellt, bei denen die Unternehmen insbesondere beim Er-
setzten der IT-Infrastruktur darauf achten, dass sie flexibel 
bleiben. Bereits bei neuen Anschaffungen machen sie sich 
Gedanken über Auslagerungsmöglichkeiten in die Cloud, wo 
auch wir selbstverständlich proaktiv beratend dem Kunden zur 
Seite stehen, um bestmöglich und kosteneffizient in Richtung 
Cloud zu gehen. 

Wie gehen Ihre Kunden mit dieser Veränderung um?

Arnold, CEO: Viele Kunden wurden sich bewusst, dass es 
mit den heutigen Collaboration Tools von Microsoft Teams 
oder dem Teams Cloud Telefonsystem es bestens möglich 
ist, standortunabhängig miteinander zu arbeiten, Dokumente 
zu teilen oder sich via Chat oder Videokonferenzen auszutau-
schen. Somit möchten die Unternehmen die Flexibilität auch 
nach Corona beibehalten und rüsten sich heute mehrheitlich 
mit Laptops und Docking Stations aus und kaum mehr mit 
klassischen Desktops oder Thin clients. 

Obwohl ein grosser Teil unserer Kunden bereits Cloud-ready 
war, haben wir dennoch nach wie vor Kunden, die zögern, in 
Richtung Cloud zu gehen, haben Hybrid Lösungen im Einsatz 
oder einige Branchen haben sogar gar keinen Bedarf. Zum 
Beispiel Produktionionsbetriebe, die gar nicht von zu Hause 
aus arbeiten können, Autowerkstätten oder Verkauf, wo man 
natürlich vor Ort sein muss.

Wie kann man sich als Kunde wappnen, um den Trends und 

Veränderungen nicht stets hinterherzuhinken?

Arnold, CEO: Wir achten stets darauf, dass bei unseren Kunden 
neuste Technologien eingesetzt werden, analysieren laufend 
deren gesamte IT und richten sie entsprechend ein, damit der 
Kunde seinen Wünschen entsprechend flexibel bleibt.

Wir gehen aktiv auf unsere Kunden zu, beraten sie professio-
nell und achten genau auf deren Bedürfnisse sowie weisen sie 
umgehend darauf hin, wenn z. B. Sicherheitslücken schliessen 
müssen oder wenn sie sich gar nicht bewusst sind, dass keine 
Backups eingerichtet sind, Datenverluste drohen etc. Wenn 
man in der Cloud arbeitet, sollte man beispielsweise unbedingt 
eine 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) einrichten, wie man 
es von Zusatzcodes vom e-banking kennt, um vor Hackern 
sicher zu sein. Auch ein Microsoft 365 Konto sollte stets mit 
2FA geschützt sein, da darüber viele Daten sowie Mailkonten 
gerne Angriffsziele von Betrügern sind. Weiter bieten wir allen 
unseren Kunden ein E-Mail Postfach Backup an – denn was 
viele nicht wissen, dieses wird nicht automatisch von Microsoft 
in der Cloud gesichert.

Wie bereiten Sie sich selber als IT-Unternehmen auf die 
Veränderungen vor?

Arnold, CEO: Für uns ist es essenziell, dass wir immer von 
allen Daten, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, ein 
Backup haben und uns nicht nur auf die Application Service 
Provider (ASP) verlassen, was Backups angeht, sondern uns 
doppelt absichern, um den Kunden wirklich auch die bestmög-
liche Sicherheit zu bieten. Wenn wir neue Kunden auf Microsoft 
365 onboarden, bieten wir immer ein Backup mit an.

Welche Herausforderungen bringen solch rasche Verände-
rungen für Sie und Ihre Kunden?

Arnold, CEO:  Ganz wichtig ist, allgemeine Sicherheits- und 
Backupsachen immer wieder zu hinterfragen – Wie sind meine 
Daten geschützt? Lokal oder auch in der Cloud? Bin ich mir 
sicher, dass sie in der Cloud auch gesichert sind? Wie sieht es 
mit den Applikationen aus? Denn oft sehen wir, dass unsere 
Kunden selber Ihre Daten ausgelagert haben, jedoch über 
kein Backup verfügen und meist im Notfall oder bei Ausfällen 
keinen Daten-Restore machen können. Abschliessend ist es 
grundsätzlich die Kunst, möglichst flexibel zu bleiben und den 
entscheidenden Handlungsbedarf rasch zu erkennen, sei es 
aus Kundensicht oder aus unserer Sicht als IT-Systemhaus.

Wie schnell kann Ihr Passwort geknackt werden? 
Zeit, Ihr Passwort zu wechseln?
Dank heutiger Rechenleistung brauchen Hackern ungefähr so 
viel Zeit, um Ihr Passwort knacken zu können:   

www.teleinformatik.ch/it-security

Zeichen- 
anzahl

abc abc, ABC abc, ABC, 
123

abc, ABC, 
123 $&%+

Beispiel firma FiRma 1Fi23rmA 1FiR34M&a!$

6 sofort sofort 1 Sek. 5 Sek.

8 5 Sek. 22 Min. 1 Std. 9 Std.

10 58 Min. 1 Monat 7 Monate 5 Jahre

12 3 Wochen 300 Jahre 2’000 Jahre 34’000 Jahre

14 51 Jahre 800’000 J. 9 Mio. J. 200 Mio. J.
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Cyber Security
Ihre IT-Sicherheit nicht dem 
Zufall überlassen
Durch die Möglichkeit remote zu 
arbeiten, sind die Anforderungen 
an die IT-Sicherheit und die Heraus- 
forderungen an Cyber-Security ge-
stiegen. Angriffe auf IT-Systeme in 
mittelständischen Unternehmen ha- 
ben deutlich zugenommen. Um ein  
hohes Sicherheitsniveau im Betrieb 
zu halten und weiterhin proaktiv zu 
agieren, bedarf es einer kontinuier- 
lichen Überwachung der IT-Land- 
schaft. Betriebe sollten eine durch- 
dachte Cybersicherheitsstrategie  
fahren und pro-aktiv handeln. Wir 
beraten Sie gerne. 
www.teleinformatik.ch/it-security

Künstliche Intelligenz
Gesichtserkennung & Chatbots
Viele, tägliche Anwendungen, von der 
Gesichtserkennung zum Entsperren 
von Mobiltelefonen, der Spracherken-
nung von Geräten oder Suchanfragen 
bei Google, basieren auf KI-Algorith-
men, die uns den Alltag erleichtern. 
Unsere  Endpoint Protection Lösung als 
Beispiel nutzt künstliche Intelligenz, um 
sicherheitsbezogene Entscheidungen 
möglichst fundiert zu treffen. Auch im 
Büro können allgemein administrative 
Prozesse vereinfacht und automatisiert 
werden wie z. B. die Terminfindung für 
ein Meeting mit Outlook AI & YOU. KI 
findet sich auch in Form von Chatbots 
als Messenger-Services auf Webseiten 
eingebettet und bieten durch die Auto-
matisierung einen 24/7-Service.

Die Cloud wird omnipräsent
Kleinunternehmen entde-
cken die Cloud 
Für viele Unternehmen hat 
COVID-19 im letzten Jahr zu ei-
ner unerwarteten und plötzlichen 
Migration zu Cloud- und Remo-
te-Technologien geführt. Die Cloud 
bietet viele Vorteile wie Flexibilität, 
Kostenkontrolle oder Skalierbar-
keit und erleichtert es auch kleinen 
Unternehmen im Alltag mobil und 
vom Home-Office aus arbeiten zu 
können. Der Zugriff auf Daten ist 
von überall her sicher und effizient 
möglich. Wir analysieren Ihren Be-
darf und schlagen die passende 
Lösung vor.
www.teleinformatik.ch/cloud

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

Telefonieren über Teams von überall mit bestehender Rufnummer
Unbegrenztes mobiles Büro dank Microsoft Teams und Cloud Telefonie
Ob auf dem PC oder Mac, über die mobile App für Smartphones oder VoIP-fähige Tischtelefone - mit Microsoft Teams 
haben Sie die freie Wahl und sind immer und überall über Ihre Telefonnummer erreichbar. Zusätzlich zu allen üblichen Funk-
tionen eines herkömmlichen Telefonsystems, können Sie andere virtuelle Kommunikationsoptionen wie Videokonferenzen 
oder Bildschirmfreigabe verwenden. Dank der vollständigen Microsoft 365-Integration von Microsoft Teams können Sie 
Ihre Telefonie jetzt mit Kontakten, E-Mails, Dokumenten und vielem mehr in einer All-in-One-Lösung bündeln. Bestehende 
Telefonnummern können problemlos in Microsoft Teams importiert werden. Wenn Sie mit Teams als vollwertige Telefonie-
lösung telefonieren möchten, sind wir der richtige Partner für Sie.
https://www.teleinformatik.ch/microsoft-teams-voice



3Teleinformatik Services AG, Schulstr. 37, 8050 Zürich
www.teleinformatik.ch      -        info@teleinformatik.ch Telefon +41 44 315 15 15

Support zum Pauschalpreis - Egal wie oft Sie anrufen
Behalten Sie Ihre Kosten unter Kontrolle
Mit dem Abschluss eines IT-Support-Vertrages wird die Bearbeitung aller  
Ihrer IT-Störungen auf 1st Level mit einer Monatspauschale abgedeckt, wobei 
diese anhand der Anzahl Benutzer in Ihrem Unternehmen festgelegt wird. So 
behalten Sie Ihre Kosten für den IT-Support stets unter Kontrolle, egal wie viele 
neue Support-Anfragen Sie tätigen. 
Greifen Sie heute noch zu und profitieren Sie von unserem Sommer-Angebot:  
1 Monat geschenkt bei Abschluss bis 31. Juli 2021!
www.teleinformatik.ch/support
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Intern technisch stets Uptodate
Microsoft Weiterbildung per  
Remote
Um unsere Kunden professionell beraten 
zu können, müssen unsere IT-Techniker 
stets technisch auf dem neusten Stand 
sein. Dies bedingt eine kontinuierliche 
Weiterbildung. Die Teleinformatik orga-
nisierte kürzlich für alle Techniker den 
Microsoft MD-100 Zertifizierungskurs. 
Während des Fernunterrichtes erlang-
te unser Team tiefgründige Kenntnisse, 
welche sie bereits in die Praxis umsetzen 
konnten. Die Zertifizierungen folgen in 
den kommenden Tagen und werden auf 
unserer Homepage entsprechend publi-
ziert.

www.teleinformatik.ch/news

5G Netzwerk 
Neue, digitale Chancen
Neueste Technologien wie 5G und 
WiFi bieten mit einer flächendecken-
der drahtlosen Konnektivität eine 
immense Chance, die digitale Kluft 
zu schliessen, da sie Wachstum, In-
novation und Chancen für Millionen 
von Menschen fördern. Über Funk-
technologien erreichen schnelle Da-
tenströme auch Orte, an denen ein 
Glasfaseranschluss aus wirtschaft-
lichen und technischen Gründen 
kaum realisiert werden kann. Mobile 
Mitarbeitende an vorderster Front, 
die Telemedizin, Produktion und Bil-
dung werden ebenfalls deutlich von 
5G und WiFi profitieren.

Wir engagieren uns und tun Gutes
Tixi Zürich - Fahrzeuggötti
Wir unterstützen unseren Kunden und Partner TIXI Zü-
rich und möchten somit durch den Fahrdienst mobilitäts-
behinderten Menschen ermöglichen, auszugehen, an 
kulturellen Anlässen und am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen. Wir sind stolz, mit einer mehrjährigen Un-
terstützung für TIXI Zürich Gutes zu leisten. Dank unse-
rem Engagement als Fahrzeuggötti konnten im 2020 mit 
“unserem” Fahrzeug trotz Corona 1’212 Menschen an 
ihr Wunschziel gefahren werden. Für diese Begleitung 
von Menschen mit Behinderung wurden im ganzen Jahr 
28’538 km zurückgelegt und 1’800 Stunden freiwillige  
Arbeit geleistet.

AR - Augmented Reality
Bald im Home-Office?
Analysten sagen 2021 einen Boom von 
AR-Lösungen (computergestützte Er-
weiterung der Realitätswahrnehmung) 
voraus. Im Bereich Remote Work sehen 
die Analysten von Juniper Research 
grosses Potenzial für AR-Lösungen. Da 
Home-Office auch über die Pandemie 
hinaus fortbestehe, würden sich im-
mer mehr Technologien etablieren, die 
näher an ein Face-to-Face-Meeting 
kämen und neue Optionen der Zusam-
menarbeit ermöglichen, so die Markt-
forscher. Insbesondere Google, Micro-
soft und Oracle würden von diesem 
Trend profitieren, aber auch kleinere 
Player von immersiver Technologie er-
hielten Auftrieb.

NEUIGKEITEN, INTERNES    

Neue Mitarbeiter 
Gleich zwei neue Mitarbeiter sind zur Teleinfor-
matik gestossen
Steven Rey ist per 1. April 2021 als Leiter der Telefonie-Abtei-
lung zu uns gestossen. Er bringt eine mehrjährige Erfahrung 
sowohl in der IT als auch in der VoIP-Telefonie mit. Rimas  
Sukarevicius hat Praxis im Kundensupport und unterstützt 
uns seit 1. März 2021 als Systems Engineer. Wir heissen  
unsere neuen Teammitglieder ganz herzlich willkommen!

Steven Rey 
Head of Voice 
Communications 

Rimas Sukarevicius
Systems Engineer


