aXc-Cloud begeistert Gerlafingen
mit überzeugendem Komplettpaket für eine
Schweizer Gemeinde.
Die Informatik der Gemeinde Gerlafingen im Kanton Solothurn war in die Jahre
gekommen. Mit Hilfe einer Ausschreibung suchten die Verantwortlichen deshalb
nach einem neuen Dienstleister für alle Bereiche der Gemeinde. aXc-Cloud von aXc
hat dabei auf der ganzen Linie überzeugt und erfüllte die hohen Erwartungen.

«Ich kann aXc-Cloud
vorbehaltlos empfehlen.»
Peter Jordi, Gemeindepräsident
Gemeinde Gerlafingen

aXc-Cloud - ein überzeugendes Komplettpaket
Trotz des engen Zeitrahmens war es den Verantwortlichen wichtig, eine
qualitativ hochstehende Ausschreibung durchzuführen. Dazu wurde das
Beratungsunternehmen Dumaco mit an Bord geholt. Gemeinsam wurde mit
Akribie ein Pflichtenheft ausgearbeitet, das alle Details der Anforderungen
an die neue Lösung beschreibt.
Mit aXc-Cloud hat aXc einen Lösungsvorschlag geboten, der auf die
Anforderungen einer Schweizer Gemeinde ausgerichtet ist und auf den
Grundsätzen von Cloud Computing basiert. Alle Komponenten – von
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Begeisternd einfach.
Die führende Informatiklösung aus der Steckdose für
Schweizer Gemeinden und
EVUs.

Das Wesentliche rückt in den Vordergrund. Sie bekommen
Einfachheit und Flexibilität – durch alle Geschäftsbereiche.
aXc-Cloud ist die führende Gesamtlösung für Informatik
aus der Steckdose für Schweizer Gemeinden und
Elektrizitätsversorgungsunternehmen.
Erfahren Sie mehr über den Triumph der Einfachheit.

www.aXc-Cloud.com

«Wir haben nach einem
Haken gesucht, weil das
Angebot eigentlich zu gut
aussah, um wahr zu sein.»
Hanspeter Jenni, Finanzverwalter-Stv
Gemeinde Gerlafingen

Nach einer ersten Prüfung der Offerten wurden fünf Anbieter zu
einer Präsentation eingeladen. «Das war zwar sehr aufwändig», so
Gemeindepräsident Peter Jordi, «aber für das Auswahlverfahren sehr
wertvoll. Der persönliche Kontakt ist sehr wichtig, wenn man eine
längerfristige Partnerschaft eingehen will.» Nach der Auswertung der
Offerten und Präsentationen bekam aXc den Zuschlag.

Unkomplizierte Migration - sicherer Betrieb

Mehr fürs Geld
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Der Eisenhammer Kreisel bei der Dorfeinfahrt als Wahrzeichen der Gemeinde Gerlafingen

aXc-Cloud

aXc - umfassende Lösungen aus einer Hand

aXc-Cloud ist die führende Gesamtlösung für Informatik aus der Steckdose

aXc entwickelt Lösungen in den Bereichen Cloud Computing sowie Projekt-

für Schweizer Gemeinden und Elektrizitätsversorgungsunternehmen.
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Anforderungen einer Schweizer Gemeinde an eine Informatiklösung sind.

Software Engineering und Systems Engineering. Dank modernsten
Rechenzentren sowie eigener Softwareentwicklung bietet aXc seinen
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eine Anlaufstelle für alle Geschäftsbereiche einer Schweizer

Kunden umfassende Lösungen aus einer Hand. Sie begeistern durch den
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Schweiz betreibt eine Niederlassung in Deutschland.

Heime,…) als Module individuell gestaltbar zur Verfügung gestellt.
Über unsere zentrale Hotline werden Sie von 07.00 – 18.00 Uhr
durchgehend von unseren Fachspezialisten unterstützt.
•

ein Partner, der die gleiche Sprache spricht: Unsere langjährigen
Mitarbeitenden kennen den Gemeindealltag aus eigener Erfahrung.
Ergänzt durch fundierte Informatik-Kenntnisse verstehen wir es,
Anforderungen von Schweizer Gemeinden in spezifische Lösungen zu
überführen, die in der Praxis funktionieren.

•

umfassende Sicherheit: Modernste Rechenzentren und beste
Sicherheitsmechanismen gewähren umfassenden Schutz vor
Datenverlusten, Datenklau und Schadsoftware. Dank
konsequenter Ausrichtung an den eCH Standards und monatlichen
Fixkosten gewährt aXc-Cloud ebenso höchste Investitionssicherheit.

•

in der Praxis bewährt: An über 100 Standorten arbeiten mehr als
1‘000 Anwender mit aXc-Cloud.

Gemeinde Gerlafingen
Gerlafingen ist Feuer und Wasser, zentrumsnah und doch naturverbunden.
Der Ort der Schweizer Industrie- und Stahlgeschichte ist eine Pioniergemeinde mit innovativem Schulsystem, breiter Vereinslandschaft,
funktionierender Integration und intaktem Naherholungsgebiet.
Gerlafingen ist die geheime Hauptstadt des Wasseramtes, eine Gemeinde
mit traumhaften Gegensätzen, voll vielfältiger Lebensqualität. Die Identität
des Dorfes wird stark geprägt durch die enge Verbundenheit mit dem
Stahlwerk Gerlafingen. So nahm auch die Schweizer Industrie- und
Stahlwerkgeschichte 1813 mit dem Bau des ersten Hammerwerks, resp.
1836 des ersten Walzwerkes in Gerlafingen ihren Lauf. Nicht zuletzt durch
ihre passende Lage ist die Gemeinde ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort.
Gerlafingen ist dank des direkten A1-Anschlusses, des Bahnhofes und
Busnetzes sehr gut erreichbar.

aXcelerate-Solutions AG
Technologiezentrum Linth
Turbinenweg 2
CH-8866 Ziegelbrücke  
Tel +41 55 610 45 61
Fax +41 55 610 45 62
info@axc.biz

www.aXc-Cloud.com

