
 

 

 

Der IT-Arbeitsplatz neu gedacht.  

Cloud-Technologien machen ihn smarter  

und zu einem echten Erlebnis! 

Sicheres Einrichten des neuen IT-

Arbeitsplatz durch den Benutzer selbst, 

komplett ohne IT? Mit dem Swisscom 

Smart Workplace wird dieser Traum 

bereits heute Realität. Mit Hilfe von 

Microsoft Cloud-Technologien macht 

Swisscom den IT-Arbeitsplatz 

intelligenter und einfacher. 

 

Warum braucht es einen neuen IT-Arbeitsplatz? 

– Im Zeitalter der Cloud entwickeln sich unterschiedli-

che Bedürfnisse.  

– Traditionelle Lösungen wie die Verwaltung des IT-Ar-

beitsplatzes vor Ort und dessen geschlossene Konfi-

guration sind nicht mehr ausreichend. 

– Bereitstellungsprozesse sind komplex, teuer und mit 

einem grossen IT-Einsatz verbunden. 

– Benutzer wünschen sich mehr Flexibilität, Freiheit 

und Selbstbestimmung im Umgang mit dem IT- Ar-

beitsplatz. 

– IT-Verantwortliche möchten ihren Benutzern diese 

Möglichkeiten bieten, aber dennoch jederzeit Herr 

der Lage sein. 

 

Was ist der Smart Workplace? 

Der Smart Workplace ist ein moderner und sicherer IT-

Arbeitsplatz, der durch Mitarbeitende selbst schnell und 

einfach eingerichtet wird, flexibel bezogen werden kann 

und vollumfänglich durch Swisscom verwaltet wird. 

 Ihre Endbenutzer profitieren wie folgt: 

– Benutzer setzen das Gerät selbst auf, egal wo Sie sich 

gerade befinden. 

– Hardware kann lokal beschafft werden. 

– Aktueller und sicherer IT-Arbeitsplatz mit Komfort 

durch Vorkonfigurationen (Office, Windows, Brow-

ser, etc.). 

 

Als Unternehmens-IT profitieren Sie wie folgt: 

– Bereitstellung neuer Arbeitsplätze im In- und Aus-

land ohne Belastung der IT. 

– Flexibles Bezugsmodell zu tiefen Preisen und einfa-

chem Einstieg. 

– Swisscom übernimmt den Workplace-Betrieb 

inklusive Windows 10, Security und Client Software 

Management.  

 

Einfach starten 

Starten Sie mit dem Swisscom Smart Workplace bereits 

ab einem oder mehreren Benutzern ab CHF 29. – pro 

Benutzer/Monat 

 

– Bezug mit oder ohne Hardware 

– Monatliche Abrechnung 

 

Mehr Informationen und den Kontakt zu unseren 

Experten finden Sie auf swisscom.ch/smartworkplace  

 

 

Richten Sie einen Smart Workplace so einfach ein wie ein Smartphone 
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