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IT-Upgrade mitten im Lockdown
Das Morgen wird heute schon bei
teamtechnik gemacht: Die Spezialisten
im Bereich Montage- und Funktionsprüfungen liefern Anlagen für Medizintechnik und E-Mobility. Zu Beginn der
Pandemie bemerkte man aber schnell,
dass die eigene IT ein Upgrade brauchen
konnte: Die alten Teamviewer-Meetings
waren keine Option für eine funktionierende Homeoffice-Regelung. Die
interne Zusammenarbeit sollte von
überall aus möglich sein.
Da es keine Geschäftsreisen mehr
gab, sollten aber auch die Kunden
und Partner digital abgeholt werden
können. Und das alles musste nun
in kürzester Zeit geschehen – denn
die meisten Mitarbeiter*innen saßen
bereits im Homeoffice und mussten
„nebenbei“ auch ihre Kinder betreuen.
Da war schnelles Handeln gefragt.
Innerhalb weniger Tage in
Microsoft Teams integriert
Die NewCoTec GmbH brachte die nötige
Erfahrung und das Know-how für so
ein Projekt mit. Ein Glücksfall für
teamtechnik, denn bisher gab es im
Unternehmen keine Berührungspunkte

mit der Cloudtechnologie von Microsoft.
Für die neue hybride Infrastruktur und
die Implementierung von Microsoft
Teams musste deshalb alles von Grund
auf entworfen und aufgebaut werden.
Die Experten von NewCoTec bewiesen
in der ungewöhnlichen Situation
hohe Flexibilität. Dadurch und durch
eine klare, offene Kommunikation
gelang die nahtlose Integration der
Mitarbeiter*innen in Teams per SingleSign-On mit allen Funktionen innerhalb
nur weniger Tage. Microsoft Teams
passte sich nahtlos in die bereits bei
teamtechnik vorhandene Lösungslandschaft von Microsoft ein und wurde auch
bei den Kunden, Partnern und Kollegen
in anderen Ländern voll akzeptiert.
„Dank der NewCoTec konnten wir
gemeinsam innerhalb weniger
Tage die Voraussetzungen für den
Einsatz von Teams schaffen und so
den Mitarbeitenden auch in Zeiten
der Corona-Pandemie eine einfache
Kommunikation mit Kollegen,
Partnern und Kunden ermöglichen.“
(Ben Glenz, Teamlead IT-Environment)
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Bei teamtechnik können die
Mitarbeiter*innen jetzt einfach und
direkt zusammenarbeiten – egal ob im
Büro oder im Homeoffice. So konnten
Projekte ohne Verzögerung weiterlaufen,
notfalls auch bei Quarantänepflicht.
Und es haben sich weitere positive
Effekte ergeben: Über Teams können
Kunden nun viel einfacher und direkter

in Fertigungs- und Abnahmeprozesse
eingebunden werden. Das war zuvor
auch mit Reisen nicht in dieser Tiefe
machbar. Eine neue Option, die bei
den Kunden der teamtechnik gut
ankommt. Mit Hilfe der NewCoTec ist
die IT-Infrastruktur des Anlagenbauers
nun auf dem modernen Stand, den die
innovativen Produkte des Unternehmens
verdienen.

