Modernes Arbeiten mit smart@work
Greifen Sie unabhängig vom Standort und Endgerät auf
Ihre automatisch synchronisierten Kommunikations- bzw.
Unternehmensdaten zu. Arbeiten Sie mit den OFFICE
Anwendungen von Micosoft sicher im Team miteinander
und das ohne eigene Server-Infrastruktur. Ihre Daten sind
geschützt in der Cloud abgelegt, auf die Sie von überall
zugreifen können. Unser Support hilft Ihnen gerne bei der
Installation, Migration und Nutzung der Dienstleistung.
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Welche Funktionen sind in smart@work enthalten?
•

•
•

Eine professionelle E-Mail und Groupware-Lösung für Geschäftskunden, die sämtliche
Funktionalitäten von Microsoft Hosted Exchange (E-Mail), One Drive (Datenspeicher), Sharepoint
(Dokumenten-Management), Skype for Business (Telefonie und Chat) und Teams (Gruppenarbeit)
enthält.
Das komplette Paket der Microsoft OFFICE Business Anwendungen (OUTLOOK, WORD, EXCEL,
POWERPOINT, ACCESS) mit Verbindung zu den entsprechenden Online-Services.
Sichere, zentrale Datenspeicherung aller Daten in der Microsoft Cloud mit Online Zugriff von
allen Endgeräten, inklusive Offline-Modus.

Wie werden Sie von switchplus unterstützt?
•
•
•

Wir helfen Ihnen bei der Installation der Software auf allen Ihren Endgeräten
Nach Bedarf zeigen wir Ihnen wie man die Migration von bestehenden Daten machen kann und
liefern Ihnen die entsprechenden Werkzeuge dazu.
Wir erklären Ihnen die verschiedenen Funktionalitäten der Dienstleistungen von Microsoft Office
365 und unterstützen Sie bei der Nutzung.

Für wen ist es geeignet?
•
•

Für Unternehmen und Organisationen, die effizient und sicher zusammenarbeiten möchten.
Für Privatpersonen und Familien, die ihre Daten miteinander teilen und immer sicheren Zugriff
darauf haben möchten.

Was bringt es?
smart@work ...
•
•
•
•

liefert eine kostengünstige Lösung für Unternehmen, die keine eigene Server-Infrastruktur
betreiben und nur das zahlen möchten, was sie wirklich nutzen
gibt die Möglichkeit im Team und mit Geschäftspartnern Informationen und Ressourcen zu
teilen
garantiert jederzeit und überall den sicheren Umgang mit Daten und den Zugriff darauf
enthält alle Software-Updates und zukünftige neue Funktionalitäten der Microsoft Office 365
Business Suite.

Rundum-Sorglos-Packet von
•
•
•
•

Installation
Migration
Support
Kostenkontrolle

Wie viel kostet es?
CHF 348.00 inkl. MWST pro Jahr pro Nutzerlizenz.

Modernes Arbeiten mit smart@work
Arbeiten egal wo, egal womit
Ihre Daten sind sicher in der Cloud gespeichert
und Sie können darauf mit jedem Endgerät von
überall zugreifen. switchplus hilft Ihnen bei der
Installation von smart@work auf Ihren verschiedenen Endgeräten, damit alles reibungslos
funktioniert.

Arbeiten egal wo, egal womit

Umfassende Verfügbarkeit
Auf allen Endgeräten können Sie Ihre Dokumente einsehen, bearbeiten und Ihre E-Mails
empfangen. Das geschieht automatisch und auf
Wunsch werden Sie darüber informiert. Völlig
unabhängig von Ihrem Standort verfügen Sie so
über alle Informationen zu Ihrem Geschäft.

Umfassende Verfügbarkeit

Maximale Sicherheit
Verwalten Sie den Zugriff auf Ihre Dokumente
und Daten durch Vergabe der entsprechenden
Zugriffsrechte. So sind Sie sicher vor Missbrauch und müssen sich auch nicht um die
Sicherheit einer eigenen Infrastruktur und nicht
um die Sicherheit in der Cloud kümmern.

Maximale Sicherheit

Bearbeitung auch offline
Wenn Sie auf Reisen einmal keine Internet
Verbindung haben, ist das kein Problem. Sie
arbeiten einfach lokal auf Ihrem Endgerät weiter
und sobald die Verbindung zur Cloud wiederhergestellt ist, werden die Dokumente dort
synchronisiert.

Bearbeitung auch offline

Teamarbeit
Sie können mit smart@work gleichzeitig an
Dokumenten arbeiten und sehen, wer welche
Änderungen gemacht hat. So müssen Sie Dokumente nicht hin- und herschicken und arbeiten
immer mit der aktuellen Version. Dank der
Revisionsverwaltung, können Sie auch einen
früheren Zustand wiederherstellen.

Teamarbeit
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