Genial digital in die Zukunft
Kein Unternehmen hatte sich erwartet innerhalb so kurzer Zeit einen digitalen Wandel
zu durchziehen. Doch wenn wir aus der Corona-Pandemie eines lernen können, dann
ist es die Wichtigkeit der Digitalisierung.
In Zeiten von Home-Office und Telearbeit wird das Bedürfnis nach flexiblem Zugriff auf Firmendaten und nahtloser Zusammenarbeit immer lauter. Für Unternehmen, die den zeitlichen Anforderungen gewachsen sein wollen, heißt das also: Go digital!
Erste Voraussetzung für eine Digitalisierung ist eine schnelle, zuverlässige Internetverbindung.
Heutige Glasfaseranbindungen zeichnen sich durch höchstmögliche Reichweiten und Übertragungsraten sowie störungsfreien Verbindungen aus. KONVERTO bietet mit KONFiber eine ideale
Lösung für jedes Unternehmen und seine Mitarbeiter.
Ist die Internetanbindung stabil kann der Schritt in die Cloud gewagt werden: Dieses virtuelle
Netz bietet Speicherplatz und Rechenleistung angepasst an den individuellen Bedarf im Unternehmen. Mitarbeiter haben die Möglichkeit unzählige Daten abzulegen und standortungebunden weiterzuverarbeiten, egal ob im Home-Office oder per Smartphone und Tablet.
Trotz Cloud-Speicher kann die Zusammenarbeit bei komplexen Projekten oder der Austausch zwischen verschiedenen Teams eine Herausforderung für Mitarbeiter im Home-Office werden. Um reibungslose Zusammenarbeit auch von zuhause aus zu ermöglichen bietet KONVERTO
personalisierbare Collaboration- und Communication-Tools wie One Drive, Share Point und Microsoft Teams.
Mit Zugriffen über verschiedene Endgeräte von zu Hause aus wächst auch das Sicherheitsrisiko
für das Unternehmen an. Die Eingrenzung dieser mit Smart Working verbundenen IT-Risiken
kann über konkrete Schutzmaßnahmen und technische Lösungen erfolgen. KONVERTO erstellt
personalisierte Sicherheitsmechanismen, Authentifizierungsverfahren und Berechtigungssysteme,
ganz nach den Bedürfnissen des Unternehmens.
Und wer Gefallen an der Digitalisierung gefunden hat, kann einen weiteren innovativen Schritt
wagen. Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz werden Prozesse optimiert, wiederholte Abläufe effizienter geplant, Ressourcen nachhaltiger eingesetzt und Zeit und Geld gespart.
KONVERTO unterstützt mit individuellen Produkten und Lösungen den digitalen Alltag und komplexe Geschäftsprozesse im Unternehmen und ist der richtige Ansprechpartner für Ihr Digitalisierungsprojekt. Nutzen Sie schon heute die Arbeitsform von morgen! Melden Sie sich unter 800
031 031 und lassen Sie sich beraten.

Verso un futuro digitale e geniale
Nessuna azienda si aspettava di affrontare una trasformazione digitale in così poco
tempo. Ma se c'è una cosa che possiamo imparare da questa pandemia, è l'importanza
della digitalizzazione.
In tempi di home office e telelavoro, il bisogno di un accesso flessibile ai dati aziendali e di una
collaborazione continua è sempre più forte. Per le aziende che vogliono stare al passo con i trend
questo significa: Go digital!
Il primo presupposto per la digitalizzazione è una connessione Internet veloce e affidabile. Le
connessioni in fibra ottica sono caratterizzate da portate e velocità di trasmissione più alte possibili e da connessioni senza interferenze. KONVERTO offre una soluzione ideale per ogni azienda e
i suoi dipendenti con KONFiber.
Se la connessione internet è stabile, il passo nel cloud può essere azzardato: Questa rete virtuale
offre spazio di archiviazione e potenza di calcolo adattati alle esigenze individuali dell'azienda. I
dipendenti hanno la possibilità di memorizzare innumerevoli dati ed elaborarli indipendentemente
dal luogo in cui si trovano, sia nell'home office che tramite smartphone e tablet.
Nonostante il cloud storage, la collaborazione su progetti complessi o lo scambio tra diversi team
può essere una sfida per i dipendenti in home office. Per consentire una collaborazione senza
problemi indipendete dal luogo di lavoro, KONVERTO offre strumenti di collaborazione e comunicazione personalizzabili come One Drive, Share Point e Microsoft Teams.
Con l'accesso tramite diversi dispositivi da remoto, aumenta anche il rischio di sicurezza per l'azienda. La mitigazione di questi rischi informatici associati allo smart working può essere fatta attraverso misure di protezione concrete e soluzioni tecniche. KONVERTO crea meccanismi di sicurezza personalizzati, procedure di autenticazione e sistemi di autorizzazione, secondo le necessità
dell'azienda.
E coloro che hanno preso in simpatia la digitalizzazione possono fare un altro passo innovativo.
Con l'uso dell'intelligenza artificiale, i processi vengono ottimizzati, le procedure ripetute vengono
pianificate in modo più efficiente, le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile e si risparmia tempo e denaro.

