Unterkulm/Oberentfelden: AS infotrack und Schibli Treuhand mit gemeinsamem Info-Anlass

Clevere Cloud-Strategien
für Unternehmen

Der informative Anlass zeigte neue Wege für viele Unternehmen auf.
Früher suchten Sie sich die Zugverbindung im Schweizerischen Offiziellen Kursbuch heraus. Später kauften sich die Haushalte eine CD mit
allen Bus-, Zug- und Schiffs-Verbindungen, um von A nach B zu gelangen. Diese Zeiten haben sich geändert. Heute verwenden wir eine App
auf dem Mobiltelefon und rufen
Verbindungs-Daten ab, die irgendwo in einem externen Rechenzentrum oder eben «in der Cloud» gespeichert sind.
Te. Nicht nur für Private, sondern
auch für Unternehmen hat sich viel
geändert. Fast täglich kommen neue
Technologien, Programme und Apps
auf den Markt. Konsumenten sind
sich gewohnt Informationen im Internet zu beschaffen, Angebote in einem Webshop zu vergleichen und
den schweren Wocheneinkauf online
zu bestellen und bequem nach Hause
liefern zu lassen.
Die nächste Hotel-Unterkunft buchen wir auf einer Plattform wie
Booking.com und die Ferienfotos
speichern wir beispielsweise auf
Dropbox, um diese danach mit Familie und Freunden zu teilen. Weltweit
haben Unternehmen grosse Summen
investiert, um solche Cloud-Lösungen bzw. Plattformen zu kreieren und
versprechen sich lukrative Geschäfte.
Auch Kunden des Unterkulmer

IT-Dienstleisters AS infotrack und
des Treuhänders Schibli fragen nach
modernen Lösungen.
Informieren und agieren
Neu gegründete Unternehmen nutzen bereits die modernen Technologien und Angebote, um ohne vorgängige Investitionen in eigene Hardware von den umfangreichen Funktionen der Software-Lösungen zu
profitieren. Traditionelle KMU nutzen Cloud-Angebote eher noch zurückhaltend und drohen von innovativen Jungunternehmen überholt zu
werden. AS infotrack und Schibli
Treuhand haben einen Informationsbedarf festgestellt und für Kunden
und Interessenten eine Veranstaltung
organisiert, um die vielen Möglichkeiten zu thematisieren.
Von Theorie über Strategie zur Praxis
Die Professorin der Fachhochschule

Nordwestschweiz, Dr. Stella Gatziu
Grivas, eröffnete den Anlass mit einem Referat zu «Die Cloud wird erwachsen». Im Speziellen wies sie darauf hin, dass Mitarbeitende nicht
willkürlich Cloud-Dienste «auf eigene Faust» verwenden sollen, sondern
dass dies kontrolliert nach einer klaren IT-Strategie geschehen soll. Eine
genaue Bedürfnisanalyse und die
Prüfung der Möglichkeiten schaffen
ein gemeinsames Verständnis und die
Grundlage für eine solide Cloud-Strategie.
Anschliessend stellten AS infotrack
und Schibli Treuhand Lösungsmöglichkeiten vor, wie KMU ihre Geschäftsprozesse mit modernen Technologien abwickeln können. Von der
Dokumentenablage in der Cloud
über Web-Programme bis hin zum
Arbeitsplatz im Abo, konnte ein breites Themengebiet abgedeckt werden.
Mit Tipps und neuen Ideen zurück in den
Arbeitsalltag
Beim anschliessenden Apéro diskutierten die zahlreichen Besucher angeregt über eigene Ansichten und
Vorhaben, stellten Fragen und philosophierten über neue Geschäftsmodelle. Die beiden Veranstalter unterstützen ihre Kunden dabei, den
Weg in die Cloud Schritt für Schritt
zu wagen.

