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«Wir machen Tools zu echten Lösungen»
Schweizer KMU geniessen zu Recht den Ruf, innovativ und agil zu sein. Doch um diese Erwartungen langfristig erfüllen zu können, müssen Unternehmen 

technisch immer am Puls der Zeit bleiben. Genau dabei unterstützt die Teleinformatik Services AG ihre Kunden – mit individualisierten IT-Lösungen.

Claude Arnold, Sie sind der 
Eigentümer und CEO der 
Teleinformatik Services AG. 
Die Firma haben Sie vor über 
20 Jahren ins Leben geru-
fen. Wie stellen Sie sicher, 
dass Sie «aktuell» bleiben?
Unser Unternehmensmotto lautet 
«Innovation erleben». Und genau 
darin besteht unser Erfolgsrezept: 
Wie auch unsere Kunden müs-
sen wir stets nach Innovation und 
Verbesserung streben. Als KMU 
dürfen wir nicht stehenbleiben 
und uns mit Erreichtem zufrie-
dengeben. Gerade unser Feld, die 
Informatik, ist hochdynamisch und 
verändert sich rasch. Wir werden 
also sozusagen von unserer Branche 
zur ständigen Verbesserung ange-
halten. Zudem sind wir natürlich 
hochmotiviert, unseren Kunden 
die modernsten und bestmöglichen 
IT-Lösungen anzubieten. Das ist 
heute wichtiger denn je. 

Wie meinen Sie das?
Die Corona-Pandemie hat scho-
nungslos aufgezeigt, wie absolut es-
senziell eine funktionierende IT- und 
Telefonie-Infrastruktur für das Funk-
tionieren – und damit Überleben – 
von KMU ist. Und da wir selber ein 
mittelständisches Unternehmen sind, 
wissen wir aus eigener Erfahrung, 
dass Serviceleistungen unkompliziert 
und schnell ablaufen müssen, um 
möglichst rasch einen realen Nutzen 
zu schaffen.  Darum setzen wir bei 
der Teleinformatik Services AG auf 
kurze Entscheidungswege und ver-
suchen, für unsere Kunden möglichst 
innovativ und agil zu sein. 

Sie haben die Coronapandemie 
angesprochen. Wie aufwen-
dig war es, Ihre Kunden mit 
Lösungen für funktionierende 
Homeoffices auszustatten?
Unsere Kunden waren bereits sehr 
gut für eine solche Situation ge-
wappnet, weil wir ihren Innovations-
grad prägen und aktiv Lösungen für 
dezentrales Arbeiten vorantreiben. 
Wirklich neu war vor allem die Frage 
nach einer dezentralen Telefonielö-
sung. Eine solche zu implementieren 
war eine spannende Aufgabe für uns, 
die wir mit «3CX Hosted Pro» ideal 
erfüllen konnten. Der Clou der An-
wendung: Dank der virtuelle Telefon-
anlage, die unsere Kunden aus unserer 
Schweizer Cloud beziehen können, 
wird das Telefonieren «wie im Büro» 
von daheim möglich. Dies dank 
unserer benutzerfreundlichen, Brow-
ser-basierten Telefonie-Anwendung. 
Man kann 3CX als «Telefonie as a 
Service» bezeichnen: Unser Abomo-
dell schafft maximale Kostentrans-
parenz, erleichtert das Budgetieren 
– und die Anzahl der Benutzer ist
zudem unbeschränkt. Man kann die
Anwendung also auf jede erdenkliche 
Firmengrösse hochskalieren. 

Da Sie selber ein KMU führen, 
konnten Sie während des 
Lockdowns wahrscheinlich Ihre 
eigenen IT-Lösungen einem 
Stresstest unterziehen. 

Absolut, wir arbeiten nach dem 
Prinzip «Practice what you preach». 
Alle Tools, die wir anbieten, nutzen 
wir auch selbst. Gleichzeitig de-
cken wir auch neue Bedürfnisse ab, 
die zum Beispiel im Zusammen-
hang mit Homeoffice aufkommen: 
Viele Unternehmen wünschen sich 
beispielsweise Transparenz über 
die Effizienz ihres Betriebs, wenn 
ein Grossteil der Belegschaft von 
zu Hause aus arbeitet. Mit unserer 
Lösung lassen sich unter anderem 
Reportings generieren, die aufzei-
gen, wie aktiv die Leute sind. 

Viele Menschen sind während 
des Lockdowns erstmals 
mit Microsoft Teams in 
Berührung gekommen. 
Mit Sicherheit, und während die-
ser Zeit war das Programm natür-
lich Gold wert. Doch auch für den 
normalen Geschäftsbetrieb stellt 
Microsoft Teams eine echte Be-
reicherung dar. Wie man dieses 
Potenzial nutzen kann, zeigen wir 
Kundenunternehmen im Rahmen 
von kostenlosen Webinaren auf. 
Wobei wir stets grossen Wert da-
rauflegen, eine Lösung nicht un-
bedarft zu implementieren. Unsere 
Grundfrage lautet immer: Welchen 
konkreten Bedarf hat der Kunde – 
und wie können wir mit unseren 
Tools dazu beitragen, diesen Be-
darf zu decken? Nur wenn man 

wirklich weiss, was der Kunde be-
nötigt, kann man aus einem Tool 
eine echte Lösung machen. 

Sie statten unter anderem 
auch Sitzungszimmer 
mit modernster Technik aus.
Richtig, kürzlich durften wir das 
für den führenden Wirtschaftsver-
band der Schweiz, Avenir Suisse, 
durchführen. Dieser äusserte den 
Wunsch, den Sitzungsraum mit 
einem grossen TV-Bildschirm 
auszustatten, um Konferenzen 
durchführen zu können. Wir ha-
ben für Avenir Suisse daraufhin 
eine innovative, kabellose Lösung 
installiert, auf der eine moderne 
und plattformunabhängige Web-
meeting-Ausstattung installiert 
wurde. Die Vorteile sind beträcht-
lich: Dank unserer Lösung konnte 
Avenir Suisse seine Produktivität 
bedeutsam steigern und ist nun in 
der Lage, einfach und direkt digi-
tal zu kommunizieren und so auch 
Zeit einzusparen. 

Über die Teleinformatik 
Services AG

Das Unternehmen hat sich in den 
letzten 20 Jahren einen Namen als 
Generalunternehmer gemacht, der 
dem Kunden alles aus einem Sys-
temhaus anbietet. Ob Hard- oder 
Software, Server oder Client, Tele-
fonsysteme oder Videoüberwa-
chung, Installation oder Support, 
das Team erledigt dies zuverlässig 
und professionell für ihre Kunden. 
Bei IT-Problemen sind sie rasch zur 
Stelle und lösen diese in Kürze.

Weitere Informationen: 
www.teleinformatik.ch
Tel. +41 44 315 15 15
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