das ist Ihr Nutzen...
Für einen Server findet sich immer ein Platz! Doch wer übernimmt den Unterhalt,
macht die Backups, garantiert rund um die Uhr einen Pikettdienst und verfolgt die
Entwicklungen am Markt? Wer bezahlt die baulichen Sicherheitsmassnahmen und
überwacht die Netzanbindung?
Unser Rechenzentrum ist mit topaktueller Hardware ausgerüstet, die Kommunikationsverbindungen sind für höchste Belastungen ausgelegt und unser Spezialistenteam steht jederzeit zur Verfügung, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Sie ersparen sich viele Sorgen und einige Kosten. Wir verwalten für Sie einzelne
Server oder Gesamtsysteme, egal ob für Ihre internen Client-Server Systeme
oder für die Kommunikation via Intranet oder Internet. Dabei ist es ganz egal, ob
Sie Ihre Warenwirtschaft, Ihren Mailserver oder das Officesystem bei uns verwalten lassen.
Die Auslagerung dieser Leistungen in das Rechenzentrum der triagonal ag spart
Kosten, erhöht die Betriebssicherheit und reduziert den Personalaufwand.

….und so funktioniert’s
Sie nutzen einen webbasierten Zugang. Die intelligente Oberfläche nutzen alle
MitarbeiterInnen von jedem Standort, wo ein Internetanschluss zur Verfügung
steht. Die Kosten sind transparent und klar budgetierbar. remote computing by
triagonal ag bringt Ihnen genau die Lösungen an Ihren Arbeitsplatz, die Sie wollen.
Verfügbarkeit und Geschwindigkeit lassen keine Wünsche offen.
Jede remote computing by triagonal ag Arbeitsoberfläche ist individuell durch unsere Firma nach Ihren Wünschen konfigurierbar. Dank modernster Citrix Metaframe
Technologie ist diese Möglichkeit einzigartig.

mit nur 3 «Klicks» sind Sie auf Ihrer Arbeitsplattform:
• Webbrowser öffnen
• definierte Webadresse eingeben
• Ihr Login eintippen

Wo sind unsere Daten? Wer garantiert für die Diskretion
und die Sicherheit?
Sämtliche Daten werden automatisch verschlüsselt. Sie sind geschützt – unterwegs, bei Ihnen zu Hause oder im Büro. Kommunikationsinfrastruktur wie Router,
Switches und Firewall garantieren Schutz vor Fremdzugriffen. Wir verwenden Verschlüsselungstechnologien, wie sie auch im Online Banking zum Einsatz kommen.
IP-VPN Tunneling schützen die Daten beim Transport übers Internet.

Welche technischen Voraussetzungen braucht der Kunde
für das remote computing by triagonal ag ?
• PC (stationär oder mobil) und/oder lokale Netzwerke **
• Internetverbindung (xDSL, ISDN, Analog)
• Internetbrowser (z. Bsp. Microsoft Explorer)
• Sicherheitstechnologie vor Ort
** Als IT-Full-Service-Unternehmen stehen wir Ihnen selbstverständlich bei Bedarf auch als Partner
für die Beratung bei Netzwerkfragen oder bei der Hardwarebeschaffung zur Verfügung.

Wie flexibel ist das remote computing by triagonal ag?
Die Mobilität der MitarbeiterInnen nimmt stetig zu. Jederzeit und überall auf
Unternehmensdaten zugreifen zu können, ist ein zunehmend stärker werdendes
Bedürfnis. Unterwegs mit dem Laptop oder an einer Benutzerstation zuhause.
Auch im Bereich der Arbeitsteilung bietet Ihnen remote computing by triagonal ag
grosse Flexibilität und individuelle Konfiguration nach Ihren Wünschen.

Welche Firmen eignen sich für remote computing by triagonal ag?
Alle Unternehmen, die von den enormen Vorteilen des Full-Outsourcing profitieren
möchten. Die Möglichkeit, sich vollumfänglich auf das Kerngeschäft konzentrieren
zu können und trotzdem sicher zu sein, dass alles auf dem neuesten Stand ist, bietet
eine enorme Entlastung für das Unternehmen und die MitarbeiterInnen.

Was ist mit den Kosten?
Pro Benutzerstation bezahlt der Kunde einen Pauschalbetrag pro Monat. Dieser richtet sich nach den Applikationen, die über unser Rechenzentrum laufen. Lizenzkosten
für Fremdapplikationen werden separat verrechnet, um die Kostentransparenz zu
gewährleisten.

Wir über uns…
Als Dienstleistungsunternehmen beraten und planen wir für Sie Ihre EDV- Einrichtungen, als Entwickler bieten wir massgeschneiderte Lösungen, und unser
Rechenzentrum liefert die Geschwindigkeit, die Sicherheit und Zuverlässigkeit,
die Sie sich wünschen. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service rund um das
Thema EDV. Wir unterstützen Sie in allen Bereichen, ob Warenwirtschaft, lokale Netzwerke oder Spezialapplikationen. Unsere Beratungstätigkeit umfasst die
Planung und den Aufbau komplett neuer Systeme, die Anpassung und Optimierung
bestehender Anlagen, das Design von Netzwerken und allgemeine EDV-Beratung.
Als Generalunternehmer mit 20 Jahren Erfahrung garantieren wir individuelle
Lösungen. Der Einkauf von Anlagen, die Implementierung und Anpassung und im
Bedarfsfall die Entwicklung massgeschneiderter Programme gehören dazu. Unser
eigenes Rechenzentrum bietet ein Maximum an Performance – höchste Qualität auf
der Basis der aktuellsten Technologie, Sicherheit, um die Sie sich nicht zu kümmern
brauchen, und Service zu jeder Tageszeit. Wir verwalten für Sie einzelne Server
oder Gesamtsysteme, egal ob für Ihre internen Client-Server Systeme oder für die
Kommunikation via Internet oder Intranet. Die Auslagerung dieser Leistungen in
das Rechenzentrum der triagonal ag spart Kosten, erhöht die Betriebssicherheit und
reduziert den Personalaufwand. Unsere eigenen Programme umfassen sowohl kundenspezifische Applikationen für die Warenwirtschaft als auch individuelle Software,
z. Bsp. im Bereich Versicherungen und Textilhandel. Mit triagonal ag zusammen zu
arbeiten bedeutet, dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können, wir kümmern uns um die IT-Technik.
Die triagonal ag ist eine unabhängige schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in
Allschwil, die vollständig in privatem Besitz ist.
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