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Schwerpunkt von August Hochrainer

Workspace Management

Schwerpunkt von Rahel Anrig

«Cloudisierung» von KMU schreitet voran

Zukunft ssicher, nachhalti g, skalierbar, kos-
tengünsti g und vor allem einfach in der 
Anwendung – das ist Cloud-Computi ng. 
Der Leistungsumfang von Cloud-Anbietern 
ist vielfälti g: IT-Ressourcen wie Rechenleis-
tung, Netzwerkkapazitäten, Datenmana-
gement und Backup as a Service gehören 
ebenso dazu wie die Bereitstellung von 
Software-Anwendungen wie Microsoft 
Offi  ce und SharePoint.

Grosse Power zum kleinen Preis
Vor allem kleine und mitt lere Unternehmen 
profi ti eren von Cloud-Computi ng, denn sie 
erhalten so Zugang zur Datenverarbeitungs-
Power von spezialisierten IT-Unternehmen, 
sparen dabei aber die sonst anfallenden, 
erheblichen Anfangsinvesti ti onen und IT-
Personalzeit und später dann Instandhal-
tungs- und Erneuerungskosten. Ausserdem 
erhalten sie durch die Zusammenarbeit mit 
einem Cloud-Anbieter auch Zugang zu IT-
Profi s, die kompetent und schnell neueste 
technologische Entwicklungen zum Vorteil 
ihrer Kunden in standardisierte Leistungen 
umsetzen können.

Die Swiss Cloud von UP-GREAT
Aus diesen Gründen betreibt UP-GREAT 
seit mehreren Jahren ein georedundan-
tes Rechenzenter in den Räumlichkeiten 
von Swisscom. Die Swiss Cloud Systeme 
sind hochfl exibel und sicher. Sie setzen 

leistungsfähige Hardware ein, die für Ein-
zelunternehmen zumeist unerschwinglich 
sind, und werden laufend auf aktuellem 
Stand gehalten. Weil sie damit ausfallsi-
cherer sind, ist die Nutzung der UP-GREAT 
Cloud-Lösung Backup as a Service beson-
ders beliebt, denn so können kleine und 
mitt lere Unternehmen Risiken oder Schä-
den durch Datenverlust vermindern. Un-
sere IT-Experten sorgen jedoch nicht nur 
für die Sicherheit von Kundendaten, sie 
stehen auch jederzeit als Ansprechpartner 
zur Verfügung, um neue Anforderungen zu 
bewälti gen oder wenn mehr IT-Ressourcen 
verlangt sind.

Umfangreiche Lösungen für die 
moderne Arbeitswelt
Das Cloud-Angebot von UP-GREAT um-
fasst nicht nur die IT-Infrastruktur oder 
Backup as a Service, sondern natürlich 
auch Software as a Service. Dazu gehört 
nebst den üblichen Microsoft Office-Lö-
sungen auch SharePoint mit den Lösun-
gen von skybow und die ganzheitlichen 
Workspace Management Konzepte von 
Matrix42. Unsere moderne Arbeitswelt 
beinhaltet mittlerweile eine Vielzahl an 
mobilen, physischen und virtuellen Ge-
räten und die umfangreichen Self-Service 
und Compliance-Funktionalitäten von 
Matrix42 machen es möglich, sie alle si-
cher miteinander zu integrieren.

«Wie viel Ihrer IT ist schon in 
der Cloud?»
Dies fragten wir im Rahmen des Experi-
ence Day vom 20. Juni die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und baten sie, ihre 
aus der Cloud bezogenen Services an-
teilsmässig auszumalen. Das erste Mus-
ter zeigt den aktuellen Stand, ein zweites 

den Teil, welche die Befragten bis Ende 
2016 in der Cloud ausbauen möchten.
Der nächste Experience Day zum Thema 
«Digitaler Arbeitsplatz mit Offi  ce 365» fi n-
det am 30. September 2016 bei Microsoft , 
Wallisellen statt . Anmeldung und Registra-
ti on auf www.up-great.ch/events.

Wie die Zeit durchdruckt
Interview mit Rolf Weber auf Seite 2

Editorial
Was gilt es noch zu erfi nden?

Die Vorstellung, dass Erfindungen wie Geistesblitze aus 
einer genialen Idee entspringen, haben die meisten 
von uns. Dies trifft jedoch in den seltensten Fällen zu. 
Weitaus öfter entstehen Erfindungen durch eine aktive, 
kreative und intensive Auseinandersetzung mit Bedürf-
nissen.
 
Meine ersten Erfahrungen mit dem kreativen Erfin-
dungsprozess machte ich bereits zur Studienzeit (Mas-
ter of Informati on Systems). Daily Soaps, also TV-Serien, 
werden im Grunde am Fliessband geschrieben und 
produziert. Wichtig dabei: Eine einzelne Szene  soll nie 
exakt einer anderen gleichen und dennoch sind beste-
hende, vergangene Handlungsstränge ein wichtiger 
Ideengeber. Doch wie behält der TV-Produzent den 
Überblick? Deshalb habe ich ein Programm zur Inspirati-
on der teilautomatisierten Erstellung von Drehbüchern 
erfunden (ähnlich dem Delve-Prinzip). Heute im Berufs-
alltag würde ich mir einen intelligenten und lernenden 
themenspezifischen Filter von E-Mails wünschen. Einen 
Agenten, der ähnlich wie Microsofts Clutter Mails (nicht 
nur nach geringer Priorität) sortiert und zusätzlich am 
richtigen Zielort ablegt. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit 
dies sparen würde. Kennen Sie eine Lösung, die das 
kann?
 
Grosses Potenzial sehe ich in der Automatisierung der 
täglichen Routinen. Dazu gehören sowohl Support- als 
auch Kernprozesse, wie beispielsweise die Bestellung 
neuer Waren, der effiziente Zugriff auf Unternehmens-
daten oder Anpassungen im Datenzugriff nach einem 
Mitarbeiteraustritt. Anwendungen mit künstlicher In-
telligenz wie Microsoft Cortana werden uns hier schon 
bald helfen. Nur der Business Case dazu muss noch «er-
funden» werden.
 
Zündende Einfälle entstehen nur im Zusammenspiel. 
Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden und Partnern Ge-
danken aufzugreifen, auszuprobieren und – gerade im 
schnelllebigen und veränderungsreichen IT-Umfeld – 
danach nützliche, umsetzbare Lösungen oder Services 
zu realisieren.
 
Beim Lesen dieser zehnten upDate-Spätsommerausgabe 
wünsche ich Ihnen viel Spass. Haben Sie eine zündende 
Idee? Schreiben Sie mir auf Twitter @FloThoSchmidt. 
 
Mit kreativen Grüssen
 

Florian Schmidt
Team Head IT 
Business Consulting

Mit kreativen Grüssen

Florian Schmidt

Video Workspace Management
bit.ly/2azy0hZ



Du hast dich und deinen
Sohn mit einem 3D 
Drucker fotografi eren 
lassen. Weshalb?
Dieser 3D Drucker symbolisiert das 
Streben und Denken einer Genera-
ti on, welche vollends «digitalisiert» 
aufwächst. Anders in den 80er Jah-
ren. Da gab es den Heimcomputer 
Commodore 64. Er war teuer. Wer 
einen besass, dem waren tech-
nikverliebte Freunde und grosse 
Berufs-Chancen als Informati ker 
sicher. IT war damals ein Spezial-
gebiet. Heute ist bei diesem 3D 
Drucker, den mein Sohn und ich 
übers Internet bestellt und zusam-
mengebaut haben, alles global ab-
rufb ar: Mechanik, Elektronik, Pro-
grammierung und dieses unfassbar 
grosse Internet, gespickt mit Ideen, 
Vorlagen und Hilfen. So entstehen 
aus einem farbigen Stück Plasti k 
Schmuck, Halterungen, Vasen und 
ganz, ganz viele Handyhüllen.

Was für einen Einfluss 
hat die Digitalisierung 
auf deine Marketing-
tätigkeiten?
Ein stärkerer Fokus liegt auf dem 
Grundauft rag vom Marketi ng: Wie 
macht ein Unternehmen aus Frem-
den Kunden. Die Digitalisierung 
misst die Leistungen des Marketi ngs. 
Über 60% aller Kaufentscheidungen 
im B2B-Bereich basieren auf einer 

Recherche im Internet. Wer klickt, 
wird gemessen. Wer nicht fi ndet, 
was er  erwartet, ist weg. Deshalb 
haben wir uns vor einem Jahr für 
eine Inbound Marketi ng-Strategie 
entschieden. Sie hat zum Ziel, dass 
uns Kunden fi nden. Dazu setzen wir 
das weltweit führende System von 
HubSpot ein. Alle Fäden kommen 
zusammen: Content-Management, 
Blog, E-Mail Marketi ng, Social Me-
dia Publishing, ein Teil des CRM und 
das Lead Nurturing.

Was war deine ausgefal-
lenste Marketi ng-
Kampagne?
Einmal haben wir während einer 
Kampagne IT-Leitern in unserer 
Region ein lebensgrosses Ohr aus 
Marzipan zugestellt. Auf der Bei-
lage stand «Schenken Sie uns Ihr 
Ohr». Das hat lusti ge Reakti onen 
gegeben, von Hui bis Pfui.

Was ist dein Lieblings-
tool in deiner täglichen 
Arbeit?
Mein iPhone. Die rund 100 Apps 
helfen mir, Infos unterwegs ab-
zurufen. Nicht nur E-Mails, auch 
den aktuellen Anmeldestand eines 
Events oder die Klickrate des letz-
ten E-Mail Versands. Meine beiden 
liebsten Apps sind Flightradar24 
und Music.

Was wäre deine Wunsch-
erfi ndung?
Eine Zeitmaschine – um die eine 
oder andere Erfi ndung der Vergan-
genheit zu opti mieren. 

Was ist für dich IT, 
die begeistert?
Eine zuverlässige und automati -
sierte IT, die mich entlastet. Und 
wenn etwas nicht läuft , dann einen 
persönlichen Kontakt, der mich 
kompetent und freundlich zur Lö-
sung führt.

Obgleich ein Computer sehr komplexe Regeln kennt, ist es letztend-
lich der Mensch, der dem Computer diese Regeln eingegeben hat. 
Die Kreativität stammt also vom Menschen, wobei die Produkte des 
Computers von ihm abgeleitet sind. So nutze ich seit 30 Jahren die ge-
schenkte «Kreativität» im Alltag und suche stets nach neuen Ideen und 
Chancen auf dem Markt. In dieser Zeit konnten wir bereits zehn Firmen 
mit dem UP-GREAT Virus infizieren oder initiieren und sind voller Zu-
versicht mit neuen «Kreativitäten» an den Markt gegangen:

 www.swisscomply.ch – Risk, Compliance, IT (FinTech)

 www.skybow.com – Business-Lösungen basierend auf 
 SharePoint und Office 365

 Initialphase – Community zur Bereitstellung von Risikokapital
 für KMU

Es macht uns immer wieder Freude, mit Menschen zusammen neue 
Ideen auszuprobieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Risiko zu tragen und 
unseren Beitrag in der Wirtschaft zu leisten. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen den Mut, ein paar Schritte zurückzustehen und Ihrer «Krea-
tivität» wieder einmal freien Lauf zu lassen.

Unsere Business Solutions Projekte werden auf Basis von Microsoft 
SharePoint realisiert, je nach Anforderungen unter Einsatz und Integra-
tion von Drittherstellerprodukten wie etwa die skybow Solution Acce-
lerators oder Nintex. SharePoint Projekte sind in erster Linie Organisati-
onsprojekte. Nur unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen, 
deren Schnittstellen sowie deren Prozesse können wir massgeschnei-
derte Lösungen erarbeiten, umsetzen und betreiben. Dadurch geben 
wir dem Anwender ein mächtiges Werkzeug für Intranet, Dossiers, 
Collaboration und Workflows in die Hand, welches ihn in seinem Ar-
beitsalltag nicht nur massgeblich unterstützt, sondern auch proaktiv 
informiert.

SharePoint von überall her
Dem SharePoint sind fast keine Grenzen gesetzt, auch bei der Wahl der Be-
triebsform: SharePoint auf der bestehenden Infrastruktur, als Private Cloud 
im Rechenzentrum der UP-GREAT oder in der Public Cloud in Offi  ce 365.
 
Auf Anhieb Antrieb
Für Organisati onen und Anwender massgeschneiderte, moderne und zu-
kunft sorienti erte Lösungen zu erarbeiten, ist unser Antrieb und Anspruch. 
Mit der seit Kurzem verfügbaren SharePoint 2016 Version zeigt Microsoft  
einmal mehr, dass SharePoint strategisch wichti g bleibt. Die neue Versi-
on ermöglicht nicht nur eine noch höhere Skalierbarkeit, sondern punktet 
insbesondere mit mehr Usability, höherer Performance und kleinen, aber 
vorteilhaft en Funkti onserweiterungen und -verbesserungen. Auch im Be-
reich Mobile geht Microsoft  neue Wege und hat vor wenigen Tagen eine 
SharePoint App für iOS publiziert (Android und Windows Mobile bis Ende 
Jahr verfügbar). 

Interview führte Andreas Fux

Rolf Weber – Head MarCom

Angebot und Ziele von Rinaldo Lieberherr

Das Ökosystem von UP-GREAT 
wächst

Geschäft sfelder von Basti an Schmidig

Business Soluti ons – Der menschliche 
Soft ware-Entwickler

Die Infrastructure & Outsourcing Abteilung hat sich für die anstehen-
den Herausforderungen unserer Kunden bereit gemacht. In der wach-
senden Komplexität der Cloud und der zunehmenden Dynamik der Digi-
talisierung unterstützen wir unsere Kunden als ganzheitlicher IT Service 
Integrator und Orchestrator und sorgen mit unseren Lösungen für eine 
solide und fundierte IT Basis für die künftigen Digitalisierungsschritte.

Unser Ziel 
Konkret heisst dies, dass wir unsere Kunden durch bedürfnisorienti erte 
Beratung, Bereitstellung und Betrieb der Informati klandschaft  mit unse-
ren Dienstleistungen im Geschäft salltag entlasten. Unsere Lösungsansät-
ze basieren auf der Zusammenführung von On Premise (IT Infrastruktur 
beim Kunden), Private- und Public-Cloud Services.

Individualität an erster Stelle
Für die kommenden Jahre prognostizieren wir, dass die IT-Infrastruk-
turen unserer Kunden vermehrt in Cloud-Dienste umgewandelt oder 
in Data Center ausgelagert werden. Diese Data Center setzen einer-
seits auf Standards, aber bieten andererseits auch ausreichend Frei-
heiten für kundenspezifische Anforderungen. So werden zunehmend 
hochstandardisierte Services aus der Public Cloud (beispielsweise 
der Exchange Service aus der Cloud von Office 365) mit On Premise-
Lösungen in den Räumlichkeiten des Kunden für betriebskritische 
Daten, wie etwa Produktionsmittel oder sensitive Informationen, 
kombiniert. Für die Zusammensetzung gibt es kein allgemein gültiges 
Rezept, sie ist kundenspezifisch und erlaubt selbstverständlich auch 
reine On Premise Lösungen oder reine Cloud-First Strategien. Wich-
tig scheint uns, dass die erforderliche Individualität, die Einhaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen und die Wirtschaftlichkeit im Zent-
rum steht. 

«IT Outsourcing ist ein Vertrauensgeschäft . 
Für uns entsteht Vertrauen durch die Pfl ege persön-
licher und ehrlicher Beziehungen – und für Sie?»

Uns ist die auf den Kunden ausgerichtete, unkomplizierte, partner-
schaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit besonders wichtig. 
Zu diesen Attributen tragen wir Sorge und setzen alles daran, diese 
stets weiter zu stärken. 

Geschäft sfelder von Remo Styner

Infrastructure & Outsourcing – Wir 
setzen auf Know-How & Vertrauen 

Business Inkubator

mobi le  shopper activation

mobi le  shopper act ivat ion

Mobile Couponing:
Shopper 
Incentivation

Businesslösungen:
SharePoint 
& Office 365

FinTech: Risk, 
Compliance & IT

Gründung 1995 Gründung:
Risikokapital 
Community für KMU

Coming soon

Intranet Dossiers Collaboration Workflows

Handyhüllen aus dem 3D Drucker sind der Hit.  

«Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns 
auf die gemeinsame Umsetzung und Einführung von 
neuen, produkti vitätssteigernden Lösungen.» 

«Die richtige Information
zur richtigen Zeit, auf dem 
richtigen Gerät.»

UP-GREAT
Cloud

Private
Cloud

Public
Cloud

Realisierung & Integration                                                                                                                         
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Betrieb & Orchestration



Kundenprojekte
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

René Koch setzte 1965 als Einmannbetrieb den Grundstein zu einem 
führenden Unternehmen mit heute über 70 Mitarbeitenden. Tradi-
tion, Innovation und Kundennähe prägen die Erfolgsgeschichte für 
Kommunikation, Sicherheit und Videoüberwachung.
Im Frühling 2016 wurde nach einer Analyse- und Beratungsphase 
entschieden, die Server- und Storageplattform altersbedingt zu er-
setzen. Aufgrund der hohen Datendichte (CAD, Fertigung und ERP) 
werden an die Leistungsfähigkeit der neuen Infrastruktur hohe An-
forderungen gestellt. UP-GREAT hat mit René Koch entschieden, eine 
technologisch moderne Storage-Lösung von nimble mit Flash Tech-
nologie neben neuen Server-Systemen einzusetzen.
Der Nutzen dieser neuen Plattform ist eine hohe Performance für die 
Applikationen und Datenbanken und tiefere Komplexität im Betrieb 
der Infrastruktur. Durch die Reduktion der Hardware und tieferen 
Stromkosten können Betriebskosten gespart werden.

Der Zoo – das meistbesuchte Kulturinstitut Zürichs – wirkt als Botschaf-
ter zwischen Mensch, Tier und Natur. Indem er breite Bevölkerungs-
kreise auf attraktive und erlebnisreiche Art und Weise anspricht, will 
er zum nachhaltigen Fortbestand der biologischen Vielfalt beitragen. 
Der Zoo Zürich hat UP-GREAT als SharePoint-Partner ausgewählt und 
die Experten beauftragt, mit dem Basic-Intranet einen Startschuss für 
eine optimierte Zusammenarbeit und einen effektiveren Informations-
fluss zu legen. 
In diesem ersten Schritt profitieren die Mitarbeitenden des Zoo 
Zürichs vor allem von einer zentralen Ablage allgemeiner Informatio-
nen, Dokumenten und Anleitungen sowie einer Applikation für Scha-
densmeldungen.

Wo betreiben immer mehr Firmen ihre IT? 
a) Cloud 
b) Mond
Senden Sie Ihre Antwort inklusive Adresse an: update@up-great.ch
Der Zoo Zürich sponsert dem Gewinner einen Familieneintritt.

Hohe Performance für die 
Applikati onen und Datenbanken 
der René Koch AG

Ein Basic-Intranet für einen 
eff ekti veren Informati onsfl uss

«Als Schweizer Unternehmen mit hohen 
Qualitätsansprüchen an sich selbst, setzt 
die René Koch AG auf ebenso zuverlässige 
Partner und Lieferanten. UP-GREAT bietet
uns genau das, was wir auch unseren 
Kunden bieten wollen. Qualität, Zuver-
lässigkeit, Reaktionszeit, Flexibilität und 
Termintreue. Genau aus diesen Gründen 
setzt die René Koch AG schon seit über 
12 Jahren auf die gute partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit UP-GREAT.»
Jörg Stocker
CEO 

«Als langjähriger Kunde schätzen wir die 
Zusammenarbeit mit UP-GREAT sehr. 
Die Umsetzung der Server-Infrastruktur 
konnten wir dank der kompetenten 
Unterstützung durch die Mitarbeiter der 
UP-GREAT AG innert kürzester Zeit durch-
führen und in die bestehende Infrastruktur 
integrieren.»
Marco Peter
Leiter IT / Prozesse

«I really appreciate the way Bruno and 
Guy from UP-GREAT support us within 
TAP ICT in creating SharePoint Online 
solutions for a wide variety of business 
requirements. We usually do short cycles 
of analysis, quick prototype, user test 
and refi nement followed by implementati on. 

This way of working allows us to respond 
to business requirements in a very agile 
way, delivering solutions within a week 
and most times in 1 or 2 days.»
Marc Hoogerwerf
Senior System Architect

«Mit UP-GREAT hat der Zoo Zürich einen 
kompetenten Partner gefunden, der 
den Einstieg mit SharePoint auf benutzer-
freundliche Art ermöglichte.»
Oliver Merz
Leiter Informati k

Wett bewerb
Ein Zoobesuch mit der ganzen Familie

Heute arbeiten viele Mitarbeitende in Unternehmen mit Notebooks. 
Meist ist ein Online-Zugang zwingend notwendig, um geschäft skriti sche 
Anwendungen nutzen zu können. Dies bedeutet, dass die Firmengeräte 
zu jeder Zeit Risiken ausgesetzt sind.
Solange sich die Mitarbeitenden innerhalb des Unternehmensnetzwerks 
befi nden, werden ihre Zugriff e im Internet über Firewalls geschützt. Da-
bei werden Zugriff e auf Seiten, die potenziell mit Malware verseucht sind, 
unterbunden. Befi nden sich die Mitarbeitenden jedoch ausserhalb des 
Unternehmens, greifen diese Schutzmassnahmen nicht mehr. Die Mitar-
beitenden können in einem externen Netzwerk auf sämtliche Internet-
seiten zugreifen und so unbewusst bei ihrer Rückkehr ins Unternehmens-
netzwerk einen Befall mit Malware verursachen. 
Heute müssen Unternehmen kurzfristi g und fl exibel auf bekanntge-
wordene Bedrohungen reagieren können. Bis anhin gab es ausser einer 
E-Mail mit einer entsprechenden Warnung keine Möglichkeit, die Mitar-
beitenden zu schützen. Doch nun bietet Sophos in diesem Bereich «So-
phos Cloud Endpoint Protecti on Advanced» an, welches den Anti viren-
Schutz und Webfi lter zusammenfasst. Dabei werden nicht nur stati sche 
Einträge und Virusdefi niti onen beachtet, sondern es wird laufend der 
Netzwerkverkehr analysiert, um mögliche Bedrohungen zu erkennen und 
abzuwehren. Kompromitti  erte Systeme werden automati sch isoliert und 
die Schadsoft ware entf ernt.
Das «Cloud» im Produktnamen («Sophos Cloud Endpoint Protecti on Ad-
vanced») bezieht sich dabei auf die zentrale Administrati onskonsole, die 
online verwaltet wird. Sie bietet einfachen Zugriff  auf die Einstellungen 
für Systemadministratoren von jedem Standort aus. Es kann so kurzfristi g 
und fl exibel auf neu auft auchende Bedrohungen reagiert werden, indem 
die Einstellungen angepasst werden. Die neuen Konfi gurati onen werden 
innert Minuten auf alle registrierten Geräte verteilt, unabhängig ob sich 
diese gerade im Firmennetzwerk oder ausserhalb davon befi nden.

«Dank modernster Technologien wird der Arbeitsort 
immer unwichti ger. Firmen können mit dieser Sophos-
Lösung bei maximaler Sicherheit jederzeit die 
Kontrolle über ihre Daten und Geräte behalten.»

Security von Alexander Scheifl inger

Brisantes Geschäft srisiko – Schutz aus
der Cloud

Copyright: Zoo Zürich, Enzo Franchini

Die Angela Bruder AG startete 1980 mit dem Versand von Strick- 
und Handarbeitswaren und entwickelte sich seither zum führenden 
Schweizer Versandhändler für qualitativ hochwertige Bettwäsche 
und Heimtextilien, funktionelle Bekleidung sowie Haushaltsartikel. 
Seit 13 Jahren verwendet Angela Bruderer ein in die Jahre gekom-
menes Lagersystem, das seinerzeit eine revolutionäre Umstellung 
war. Das System war über viele Jahre wirtschaftlich, aber für heu-
tige Bedürfnisse weder wachstumsfördernd noch effizient oder 
zukunftsweisend. So kam Angela Bruderer an die Grenzen der La-
gerkapazität und eine neue Lösung wurde dringend benötigt. Mit 
der Einführung des automatischen AutoStore Kleinteilelagersystem 
(Video: https://youtu.be/kLYPiIjpoXI), konnte das Lagervolumen 
auf der bestehenden Fläche verdoppelt und so die Kapazität für ein 
weiteres Wachstum sichergestellt werden.
Wichtig ist neben der Kapazität die reibungslose Funktion des Sys-
tems. Deshalb hat UP-GREAT den Auftrag erhalten, die Server Infra-
struktur bereit zu stellen, insbesondere für die SQL Datenbank. Diese 
Lösung ist redundant implementiert, damit ein ausfallfreier Betrieb 
sichergestellt werden kann. 

Trans Adriatic Pipeline AG – kurz TAP – ist für die Planung und den 
Bau der rund 878 Kilometer langen Erdgaspipeline, die durch Grie-
chenland, Albanien und das Adriatische Meer nach Süditalien verlegt 
wird, verantwortlich. 
UP-GREAT unterstützt TAP vor Ort in Baar ZG im Bereich SharePoint-
Online. Vom direkten Support der Mitarbeitenden bis hin zu Work-
flows mit konkretem Business-Nutzen bearbeiten die UP-GREAT Ex-
perten verschiedenste Aufgaben. Business-Anforderungen werden 
flexibel und unkompliziert mit den entsprechenden Business-Vertre-
tern besprochen, geprüft und direkt umgesetzt. 
Die rund 300 international verteilten Mitarbeitenden profitieren so 
von einer äusserst zeitnahen Umsetzung ihrer Anforderungen auf 
SharePoint Online. Die TAP-Crew kann durch die Möglichkeiten von 
SharePoint Online effizienter zusammenarbeiten und sich mehr auf 
ihre Kernaufgabe – die Planung und den Bau der Pipeline – konzen-
trieren.

Redundante Lösung für 
ausfallsicheren Betrieb des 
Kleinteilelagersystems

Effi  zientere Zusammenarbeit 
dank SharePoint-Online
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Firmenleben
Eintritte, Jubiläen & Abschlüsse

Eintritt e

Abschlüsse

Jubiläen
01.01.2016 
Gabrielle 
Zurkirchen 
IT Business 
Consultant 

01.02.2016 
Daniel Spescha 
Expert Soluti on 
Advisor 

 
01.04.2016 
Daniela Brunner 
Sales Supporter

01.06.2016 
Ramon Casti llo 
IT Supporter

01.02.2016 
Elvira Schnider 
15 Jahre

01.02.2016 
Philipp Walter 
15 Jahre

17.01.2016 
Raphael Urech 
5 Jahre 

14.02.2016 
Michel Schäublin 
5 Jahre

01.04.2016 
Carmen Hürlimann 
5 Jahre

01.04.2016 
Sven Herger
5 Jahre

01.05.2016 
August Hochrainer 
5 Jahre

01.05.2016 
Bruno Stampfl i 
5 Jahre

09.05.2016 
Michael Renold 
5 Jahre

Michel Schäublin
Dipl. Techniker HF 
Informati k

Carlo Colicchio
PMI PMP 
Certi fi cate

06.06.2016 
Patric Schielke 
5 Jahre

06.07.2016 
Daniel Huser 
5 Jahre

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen. Interesse?
update@up-great.ch

Anzeigen

Arbenz + Partner AG
Messenriet 18a 
8501 Frauenfeld
T 052 724 04 04 
F 052 724 04 05
www.arbenz-riskservice.ch

IHRE SICHERHEIT IST UNSER ZIEL

Ihr kompetenter Partner im Bereich  
Versicherungen und Personal vor sorge  
für Ihr Unternehmen.

  Bedarfs- und Risikoanalyse für Ihr Unternehmen –  
Beratung und Erarbeitung massgeschneiderter  
Versicherungskonzepte inkl. Personalvorsorge

  Schadenabwicklung
  Laufende Überprüfung und Aktualisierung  

des Portefeuilles
  Controlling und Administration

www.sophos.de/utm94

• Effektive Zero-day Protection
   Sophos Sandstorm erkennt evasive Malware

• Mehr Hardware-Optionen
   Neue SG Series-, RED-, und AP-Modelle

• Zusätzliche Firmware Features
   für Ihre bewährte UTM 9

Advanced Threat Protection auf neuem Level 

UTM ELEVATED 9.4
SOPHOS SANDSTORM

Security made simple.

Persönlich von Patric Tinner

Höchstleistung im Team – Am Arbeitsplatz
und im Satt el

Zerti fi zierung von Philipp Walter

Microsoft  Educati on Programm (AEP)

Gänsehaut - weiche Knie - ein letztes High-Five, 
der Countdown läuft … 4, 3, 2, 1 - Go! Der Puls 
rast, wir treten mit voller Energie in die Pedale. 
Endlich kam der Moment, als ich zusammen mit 
meinem Teampartner Florian Bolt von der Start-
rampe ins 8-tägige Mountainbike-Etappenren-
nen in Südafrika, dem Absa Cape Epic, gestartet 
bin. 
Sport und der Berufsalltag haben viele Paral-
lelen. Meine gemachten Erfahrungen im Sport 
helfen mir, mich und mein Team zu Höchstleis-
tungen im Beruf zu bringen. 
Natürlich geht man nicht einfach so, ohne Vor-
bereitung, an ein Rennen, welches eine Strecke 
von rund 670 Kilometern mit 17‘000 Höhenme-
tern auf den schönsten Singletrails Südafrikas 
aufweist. Eine konsequente Vorbereitung und 
der nöti ge Biss bei der Durchführung sind sehr 
wichti g. Da wir stets als Zweierteam unterwegs 
waren, haben wir, um einander besser kennen-
zulernen, viele Trainingsstunden gemeinsam ab-
solviert. Wir haben gelernt, dem Teamkollegen 
zu vertrauen. Um auf unbekannten Trails Rad 
an Rad in hohem Tempo zu fahren, muss man 
aufeinander zählen können. Wir haben gelernt, 
auf den anderen, aber auch auf uns selber zu hö-
ren und uns entgegen unserem Stolz mitzuteilen, 
wenn es nicht mehr ging. Durch moti vierende 
Worte haben wir uns stets ans, teilweise auch 
übers Limit, gepusht. Die opti malen körperlichen 

Eigenschaft en muss man sich mit Konti nuität 
und Geduld über lange Zeit hart erarbeiten. Das 
eingesetzte Material muss ausgiebig erprobt 
und in einwandfreiem Zustand sein. Es sind die 
vielen kleinen Puzzle-Teilchen, die wir opti miert 
haben, damit sich daraus ein gut zusammenge-
stelltes Bild ergibt. Ein kleiner Fehler oder eine 
Unachtsamkeit kann das Aus bedeuten und der 
Traum von der Ziellinie platzt innert Sekunden. 
Nebst der vielen harten Arbeit ist es extrem 
wichti g, sich auch die nöti ge Ruhe und Erholung 
zu gönnen. Die korrekte Ernährung, regelmässig 
viel Schlaf und ein ausgeglichener Mix aus Trai-
ning und Pause sind sehr wichti g. 
Während den Etappen, die teilweise über 100 
Kilometer lang waren, sind wir an unsere phy-
sischen, aber auch an die mentalen Grenzen 
gestossen. Dabei war sehr gut spürbar, dass das 
Team als Einheit funkti onieren muss. 
Wir mussten Fingerspitzengefühl beweisen, in 
der Art und Weise, wie wir miteinander rede-
ten, einander kriti sierten und wieder aufb au-
ten. Dies war für unseren Erfolg essenti ell. 
Nach acht Tagen auf dem Bike, unzähligen Sin-
gletrails und überglücklich überquerten wir 
gemeinsam die Ziellinie nach 32 Stunden 48 
Minuten auf Rang 29 in der Herren-Kategorie 
(insgesamt waren 650 Teams am Start).

www.facebook.com/sherpatensingpedalerie/

UP-GREAT ist Microsoft Gold Partner und 
erreicht die Zertifizierung als Microsoft Au-
thorized Education Partner (AEP). UP-GREAT 
demonstriert dadurch das Fachwissen seiner 
Mitarbeitenden bei der Betreuung von Kun-
den aus dem Bildungssektor. UP-GREAT bietet 
Bildungseinrichtungen ein volles Leistungs-
spektrum, vom Aufbau oder der Modernisie-
rung und Betreuung ihrer gesamten IT- Infra-
struktur bis zu individuellen Problemlösungen 
wie Datenmanagement und Cloud-Storage. 
Dabei werden auch die spezifischen Bedürf-
nisse von Bildungsträgern berücksichtigt.

XenMobile

Die umfassendste Enterprise Mobility 
Management-Lösung.
Apps, Desktops, Dateien und Services sicher und 
nahtlos für jeden Benutzer auf jedem Endgerät 
und über jedes Netzwerk bereitstellen.

Bei uns gibts auch  
Sicherheits - Drucke für wenig Cash.

Wir danken unseren 
geschätzten Partnern für 
die Zusammenarbeit.

RESELLER PARTNER

Gestaltung
agentsy, Sylvia Togni 

Carmen Hürlimann 

Event

Digitaler Arbeitsplatz
mit Offi  ce 365

Freitag, 30. September 2016 

08.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Microsoft  Schweiz, 

Wallisellen

www.up-great.ch/events




