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MEHR MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT FÜR
NORA SYSTEMS DANK ACRONIS ACCESS2

Acronis Access erleichtert weltweite Zusammenarbeit bei Mitarbeitern
von nora - Nahtloses Zusammenspiel zwischen festem Arbeitsplatz und
mobilen Geräten
Wenn es um anspruchsvolle Architektur und die Auswahl des richtigen
Bodens geht zählen Architekten, Planer, Verarbeiter und Nutzer auf nora
systems. Als Marktführer für Kautschuk-Bodenbeläge und Systemlösungen
ist das Unternehmen im weltweiten Objektgeschäft ein gefragter Partner.
nora systems ist mit 1.100 Mitarbeitern in über 80 Ländern aktiv, davon in 15
Ländern mit eigenen Vertriebsorganisationen.
nora setzt weltweit auf Apple-Geräte, um die Mobilität seiner Mitarbeiter zu
gewährleisten. Die Nutzung von iPads und iPhones ist bereits zum Standard
geworden. Die Herausforderung bei einem international arbeitenden
Unternehmen folgt jedoch auf dem Fuße: Wie können Mitarbeiter auf
einfache und schnelle Weise auf Daten mobil zugreifen und sie untereinander
austauschen? Um reibungslose Arbeitsprozesse auch für die mobilen
Mitarbeiter sicherstellen zu können, musste eine möglichst komfortable
Möglichkeit gefunden werden, die genau dies zulässt und gleichzeitig die
Sicherheitsanforderungen der IT erfüllt.

UNTERNEHMEN:
nora systems GmbH

BRANCHE:
Industrie

WICHTIGSTE
HERAUSFORDERUNGEN:
•

Synchronisierung von Daten
zwischen Windows-Fileservern
und iPad/iPhone Geräten
weltweit

•

Komfortabler Zugriff auf Dateien
von mobilen Endgeräten aus

LÖSUNGEN:
Acronis® Access1

FREMDE SERVER SIND KEINE ALTERNATIVE
Die Recherche begann. Von technischer Seite gab es mehrere Möglichkeiten
für nora, wie beispielsweise WebDAV und Public Cloud-Lösungen. „Erstere
war jedoch viel zu anwenderunfreundlich und Variante zwei schied aus, da
unsere Unternehmensdaten nicht auf fremden Servern gespeichert werden
sollen“ erklärt André Wieprecht, CIO nora systems, zum Auswahlprozess.
„Nach einigen Recherchen fiel mir das Produkt Acronis Access ins Auge, da
es laut Beschreibung genau die wichtigen Ziele abdecken konnte, die wir
uns gesetzt hatten.“ Die wichtigsten Kriterien waren dabei: Installation und
Anwendung der Software sollten extrem einfach sein, so dass dem Benutzer
der Umgang möglichst leicht gemacht wird. Die Oberfläche sollte möglichst
intuitiv zu bedienen sein und die Lösung sollte gut in die vorhandene ITInfrastruktur passen. Acronis erfüllte alle diese wichtigen Kriterien, also
entschloss sich nora für einen Praxistest.
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VORTEILE FÜR DAS
UNTERNEHMEN:
•

Ideale Integration in vorhandene
IT-Infrastruktur

•

Einfachste Bedienbarkeit

•

Installation in nur wenigen
Minuten

•

Mobiler Zugriff auf alle
notwendigen Daten

•

Zusammenarbeit auch über
Gruppenverzeichnisse weltweit
möglich
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DER TEST GAB DEN AUSSCHLAG – ZUSAMMENARBEIT NUN EINFACHER UND SCHNELLER
Eine Testinstallation konnte schnell und unbürokratisch umgesetzt werden. Die Tests liefen sehr gut, kleinere
Verbesserungspotentiale wurden mit dem zuständigen Betreuungsteam von Acronis besprochen. Nach der erfolgreichen
Testphase wurde die Software unternehmensweit übernommen. André Wieprecht ist nach wie vor begeistert: „Das
System ist nun weltweit verfügbar und integriert sich ideal in unsere IT-Infrastruktur.“ Auch von den Anwendern selbst,
primär sind dies Außendienstmitarbeiter und Führungskräfte, ist die Resonanz durchweg positiv. Besonders begeistert
sind sie, dass die Software extrem einfach zu verstehen und die Installation binnen Minuten möglich ist.
Fotos vom iPhone auf das iPad zu synchronisieren, Präsentationen für Kunden mobil verfügbar zu haben oder auf wichtige
Informationen zurückzugreifen, alle Daten sind nun immer aktuell und synchron auf allen Geräten. Dies verbessert die
Zusammenarbeit bei nora spürbar. Auch Funktionen wie die sichere Freigabe von Inhalten für Kollegen, Kunden und
Partner machen eine Zusammenarbeit noch einfacher. Auf diese Weise können Innen- und Außendienst noch effizienter
zusammen arbeiten. Darüber hinaus stellen Sicherheitsanforderungen für die IT mit der Lösung von Acronis nun auch
kein Problem mehr dar. Denn alle wichtigen Sicherheitsaspekte werden erfüllt.

GUTE ENTSCHEIDUNG – POSITIVE PRODUKTENTWICKLUNG ZU SEHEN
Acronis Access wird insgesamt von 250 Mitarbeitern weltweit genutzt. „Die Projektziele konnten sehr gut realisiert werden.
Die Software ist extrem einfach einzurichten; die Oberfläche einfach zu bedienen; die Anbindung an Active Directory und
unsere Storage-Lösung unter Berücksichtigung von Microsoft Berechtigungen funktioniert sicher und stabil.“ So lautet das
Fazit von André Wieprecht, der auch den Produktauswahlprozess verantwortete. Und weiter: „Die positive Entscheidung
für Acronis wurde für mich durch die letzten Verbesserungen nochmals bestätigt: die neue Preview-Funktion und die
hervorragende Idee ein Office Paket zu integrieren bieten wertvolle zusätzliche Möglichkeiten.
Es zeigt sich, dass die Software stetig ausgebaut wird und man sich bei Acronis stark an den Anwenderwünschen
orientiert.“ Insbesondere die In-App-Bearbeitung wird als Alleinstellungsmerkmal von nora gesehen. Diese Funktion
wurde allerdings erst nach der Entscheidung für Acronis in einer neuen Produktversion verfügbar. „Die konstante
Weiterentwicklung der Software sehe ich als sehr positiv an und ich bin schon auf zukünftige Erweiterungen in diesem
Bereich gespannt“, meint André Wieprecht abschließend.

ÜBER ACRONIS®
Acronis setzt Standards für Data Protection der Neuen Generation. Mit seinen Lösungen für Backup, Disaster Recovery und
sicheren Zugriff basierend auf der AnyData Engine und dem Vorsprung durch seine Imaging-Technologie bietet Acronis
einfaches, umfassendes und sicheres Backup für Dateien, Applikationen und Betriebssystem in beliebiger Umgebung virtuell, physisch, Cloud oder mobil. Acronis wurde 2002 gegründet und schützt Daten von über 5 Millionen Nutzern und
300.000 Unternehmen in über 130 Ländern.
Acronis-Produkte beinhalten mehr als 50 Patente und wurden u.a. zum besten Produkt des Jahres gewählt von Network
Computing, TechTarget und IT Professional. Die Produkte decken eine große Bandbreite an Funktionen ab, wie z.B. Migration,
Klonen und Replizierung.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.acronis.com/de-de/
Folgen Sie Acronis auf Twitter: https://twitter.com/acronis_de
Oder auf Facebook unter: https://www.facebook.com/acronis.germany

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.acronis.de
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