SCHÖNE AUSSICHTEN
AUF ERFOLG.

Tradition trifft Moderne.
Oberuzwil ist nach wie vor eine typische Landgemeinde.
Aber auch eine, die auf eine fortschrittliche Infrastruktur und
moderne Lösungen setzt – und auf zuverlässige Partner wie
TA Triumph-Adler. Darum kam im Sommer 2012 auch der
Kontakt zum damaligen Gemeindepräsidenten Cornel Egger
zustande.

Eine Gemeinde
mit Vorwärtsdrang.

Nach der detaillierten TOM-Analyse konnte TA Triumph-Adler
in der Ergebnispräsentation ein schlüssiges Gesamtkonzept
vorstellen, das die Gemeinde vollauf überzeugte und schliesslich im April 2013 abgesegnet wurde.

Oberuzwil mit seinen drei Dörfern
Oberuzwil, Bichwil und Niederglatt sowie zahlreichen Weilern
und Höfen gilt als eine der
schönsten Gemeinden im Kanton
St. Gallen. Die optimale Höhenlage
zwischen 540 m und 809 m gewährt ein ausgeglichenes Klima.
Kein Wunder also, wurden hier
früher Weintrauben angebaut.

Da das komplette Rollout bereits auf Mai 2013 geplant war,
blieben für die Geräteeinrichtung und die Installation der
Softwarelösungen nur wenige Wochen Zeit. Dank einer
engen Zusammenarbeit und guter Kommunikation zwischen
TA Triumph-Adler, der Gemeinde und ihrer externen IT-Firma
konnte das Projekt termingerecht abgeschlossen werden.

In den letzten Jahren hat die
Gemeinde viel in eine moderne
Infrastruktur investiert. Eine
Gemeinde mit Vorwärtsdrang
und Weitsicht – und darum auch
jederzeit einen Besuch wert!

Mittlerweile sind rund 40 Geräte an zehn Standorten in Betrieb.
Die Softwarelösungen aQrate inkl. Print2Me und Secure
Printing sowie das TA ScanPackage sorgen dabei für sichere
und reibungslose Arbeitsabläufe in der Gemeinde.
Qualität ist Oberuzwil enorm wichtig. So verfügt die Gemeinde
über ein Managementsystem, das den Anforderungen der
ISO-Norm 9001 entspricht. Dazu gehört mit TA Cockpit® auch
ein Management-Tool für die effiziente Geräteüberwachung
und das intelligente Verbrauchsmanagement IOM für eine
bedarfsgerechte, automatisierte Tonerbestellung.
Das massgeschneiderte Lösungskonzept kommt bei der
Gemeinde gut an – nicht nur wegen der reduzierten Seitenkosten und dem geringeren Verwaltungsaufwand: «Ganz
besonders schätzen wir die kontinuierliche Betreuung, den
schnellen und flexiblen Service sowie den persönlichen
Kontakt mit einem Ansprechpartner», erklärt Kathrin Annen,
Stabsmitarbeiterin des Gemeindepräsidiums, zufrieden.

«TA Triumph-Adler ist
unsere erste Wahl dank
der hohen Servicequalität – einfach ein zuverlässiger Partner mit
nachhaltigen Ideen!»
Kathrin Annen,
Stabsdienste Gemeinde Oberuzwil

