Unterkulm: 8. KMU-Apéro bei der AS infotrack im Zentrumsgebäude

Neuerungen bei Windows 8 im Business-Alltag
Ist Windows 8 auch für mein Unternehmen geeignet? Ist die Touch-Technologie nur ein Trend oder wirklich
im Geschäftsalltag tauglich? Vorurteile, Fragen und Unsicherheiten, die in
letzter Zeit für viel Gesprächsstoff
sorgen. Wer sich ein eigenes Bild über
die Neuerungen mit Windows 8.1, Office 365 und den mobilen Geräten mit
Touchscreen machen wollte, der hatte kürzlich beim KMU-Apéro der AS
infotrack ausgiebig Gelegenheit dazu.
Te. In diesem Jahr hatte man sich in
der AS infotrack entschieden, den
schon traditionellen KMU-Apéro zu
den aktuellen Themen im Bereich ITInfrastruktur durchzuführen. Viele
Kunden und Geschäftsfreunde machten von diesem Angebot gerne Gebrauch, liessen sich über die neuesten
Technologien und Software-Angebote informieren und nutzten die Gelegenheit, verschiedene Geräte vor Ort
zu testen oder vorsichtig erste Versuche auf einem Touchscreen zu wagen.
Ein kurzer Blick in die
Firmengeschichte
Geschäftsführer Roger Müller begrüsste die zahlreichen Gäste in den grosszügigen Räumlichkeiten der AS infotrack im Unterkulmer Zentrumsgebäude und nannte die wichtigsten
Eckdaten der Firmengeschichte. Die

AS infotrack ist im Januar 1991 gegründet worden, beschäftigt heute 13
Mitarbeitende und zwei Lernende
und verfügt über den beachtlichen
Kundenstamm von rund 90 Unternehmen. «You.Me.IT» lautet der Slogan des prosperierenden IT-Unternehmens, das sich durch absolute
Zuverlässigkeit und die vorbildliche
Betreuung seiner Kunden auszeichnet.
Einblicke in Windows 8.1
Die vermittelte Andreas Gurtner, der
als Bereichsleiter ICT-Services für die
Konzeption, Installation und den Unterhalt von IT-Infrastrukturen zuständig ist. Unter dem Titel «Was ist neu
bei Windows 8.1?» erklärte Andreas
Gurtner die technischen Änderungen,
die visuellen Neuheiten, die Voraussetzungen und den Kundennutzen
der neuen Software, eingeschlossen
die speziellen Funktionen im Zusammenhang mit dem Server 2012 R2.
Unterstrichen wurden die theoretischen Erläuterungen mit Live Demos, in denen die Anwendung der
Software allgemeinverständlich buchstäblich vor Augen geführt wurde. In
einem zweiten Vortragsteil widmete
sich Andreas Gurtner dem ebenfalls
neuen Office 365 mit seinen vielen Zusatzdienstleistungen. Auch hier förderte eine Live-Demonstration das
bessere Verständnis. Andreas Gurtner darf attestiert werden, dass er eine
komplexe Materie kundennah erklärt
hat – dies ist ohnehin eine der Stärken der AS infotrack.

Roger Müller überreichte Michelle
Hediger einen Blumenstrauss.

tionale und internationale Karriere
zurückblicken kann. Ihr erstes Rennen ist sie im Jahr 2001 gefahren. Jeweils als Zweite an Schweizer-, Europa- und Weltmeisterschaften und als
zweifache Weltcup-Siegerin gehört
Michelle Hediger zu den Grossen im
Moutainbike-Sport, auch wenn es
verletzungsbedingt nicht immer rund
gelaufen ist. Originalton Michelle
Hediger: «Ich kenne keinen anderen
Lebensstil, der so viele Facetten des
Lebens bietet, wie der Sport. Er ist
Faszination, Lebenseinstellung und
beste Schule zugleich. Sport verbindet Menschen über Grenzen, Kulturen und Religionen hinweg.»

Andreas Gurtner vermittelte ein für
viele Zuhörer kompliziertes Thema auf
verständliche Art.

Mentale Stärke nicht nur im Sport
Es ist bekannt, dass mentale Stärke in
vielen Lebensbereichen unverzichtbar ist. Das gilt besonders auch im
Sport. Die AS infotrack fördert viele
sportliche Aktivitäten, darunter auch
das Mountainbiken. So war es naheliegend, mit Michelle Hediger aus
Oberkulm eine Mountainbikerin einzuladen, die im jugendlichen Alter
auf eine bisher schon beachtliche na-

Roger Müller begrüsste zum Apéro der
AS infotrack.

Apéro in den Geschäftsräumlichkeiten im Unterkulmer Zentrumsgebäude.

Erste gezielte «Gehversuche» auf einem Touchscreen?

