ALTRA
SCHAFFHAUSEN

MANAGED WORKPLACE
DIREKT AUS DER PRIVATE CLOUD

Die altra schaffhausen wurde vor 56 Jahren gegründet und ist seither ein fester Bestandteil der
Wirtschaftsregion Schaffhausen. Das hohe Ansehen verdankt die altra schaffhausen der kontinuierlichen
Arbeit im sozialen Umfeld und den höchst professionellen Dienstleistungen, welche für Unternehmen mit Sitz
in der Schweiz in einer geschützten Arbeitsumgebung umgesetzt werden. Für das Unternehmen ist eine
moderne IT Infrastruktur ein wichtiger Bestandteil, um auch weiterhin erfolgreich am Markt agieren zu können.
Dank unserer innovativen Cloud Plattform konnten wir eine Gesamtlösung implementieren, welche alle
Anforderungen vollständig erfüllt.

HIGHLIGHTS

GESAMT LÖSUNG AUS DER PRIVAT E CLOUD

M365 FÜR BESSERE T EAMARBEIT &
KOLLABORAT ION

SICHERE UND EFFIZIENT E IT -INFRAST RUKT UR

MODERN WORKPLACE FÜR MEHR FLEXIBILIT ÄT

INT EGRIERT E ABACUS ERP LÖSUNG

CAD POWER DIREKT AUS DER CLOUD

INNOVATIVE KOMPLETTLÖSUNG
FÜR DIE DIGITALISIERUNG

HERAUSFORDERUNG

LÖSUNG

Die vo rhandene IT-Infrastruktur vo r Ort ko nnte die Anfo rderungen
einer Transfo rmatio n zum digitalisierten Betrieb nicht mehr erfüllen.
Tro tzdem wären weitere Investitio nen in den Ausbau der Hardware nö tig
gewesen, um damit neu benö tigte Resso urcen zu schaffen. Als vernetztes
Unternehmen mit Kundenko ntakten zu in- und ausländischen Unternehmen,
Anbindungen an kanto nale so wie so ziale Netzwerke und eine
stando rtübergreifende Ko mmunikatio n musste eine nathlo se Integratio n der
Vo r-Ort-Lö sung in die Private-Clo ud-Infrastruktur sichergestellt werden.
Des Weiteren waren die benö tigte Perfo rmance der CAD Umgebung, die
umfassende Integratio n der Branchenapplikatio nen, der ERP- und Telefo nieLö sung weitere wichtige Anfo rderungen, die es zu erfüllen galt.

Mit einem Wechsel der On-Prem Infrastruktur in unsere flexible und
ho chsichere Private Clo ud wird die Basis geschaffen, welche die gewünschte
Digitalisierung des Unternehmens ermö glicht. Die Integratio n im laufenden
Betrieb ko nnte dank der bereits bestehenden und langjährigen Partnerschaft
o hne Unterbruch umgesetzt werden. Mit unserem Mo dern Wo rkplace war die
Integratio n der benö tigten Branchenapplikatio nen, vo n Teams, des ERP
Systems, Telefo nie und die Anbindung an das HIN Ärzte Netzwerk schnell,
sicher und unko mpliziert umsetzbar. Ebenfalls ko nnte die Anfo rderung an
eine perfo rmante CAD-Umgebung vo llständig erfüllt werden. Die vo n uns
umgesetzte Gesamtlö sung schafft damit eine einheitliche und mo derne IT, die
jegliche Anfo rderungen an die Digitalisierung erfüllen kann.

ALTRA SCHAFFHAUSEN

Die altra schaffhausen ist ein in der Region Schaffhausen etabliertes Unternehmen mit rund 600 Beschäftigten.
Es untersteht den Interkantonalen Vereinbarungen für soziale Einrichtungen (IVSE). Für die Integration und
Ausbildung von Menschen mit Beeinträchtigungen unterhält die altra schaffhausen geschützte Arbeitsplätze
und Beschäftigungsstätten. Des Weiteren bieten Sie betreute Wohnplätze, diverse Integrationsmassnahmen,
Job Coaching und unterhalten einen Bio-Bauernhof mit eigenem Bio-Laden sowie eine Bio-Gärtnerei.

