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Ausgangslage
Durch die Modernisierung der Gemeindeapplikation und der Erweite-
rung der Arbeitsplätze, sowie der Wunsch von extern arbeiten zu können, 
kam das Bedürfnis auf von einer Peer-to-Peer Lösung auf eine Server-Client 
Lösung aufzurüsten. Daraus resultierte nun die Qual der Wahl die Lösung 
mittels einem vor Ort Server oder einer CLOUD Lösung zu implementieren. 
Nach Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen, hat man 
sich für die OCOM CLOUD Lösung entschieden. 

Wieso OCOM?
Die OCOM ist bei der Gemeinde seit Jahren zuverlässiger IT-Infrastruk-
tur und Gemeindesoftware Partner. Das langjährige und gute Verhältnis 
sprach klar für eine weitere Zusammenarbeit mit der OCOM.

Unsere Lösung
Beim Kunden wurde die Migration vom klassischen POP Mailing auf die 
moderne Microsoft 365 Lösung migriert. Dadurch kann die Gemeindever-
waltung aber auch die Gemeinderäte von überall auf die Daten zugreifen. 
Dies optimierte und vereinfachte die Zusammenarbeit stark. 
Mit der Implementierung der OCOM CLOUD Lösung konnte die Gemein-
deapplikation auf einer modernen und ausfallsicheren Serverlösung instal-
liert werden. Auch die Wartung der virtuellen Server, sowie die Daten-
sicherung der wichtigen Gemeindedaten ist klar geregelt. Jeder Zeit und 
von überall, kann man, mittels SSLVPN und 2FA Authentifizierung auf die 
Gemeindeapplikation zugreifen.
 

Partner

Kosten
Einfach zu kalkulierende Kos-
ten. Mit flexiblen Produkten 

Konzentration
Konzentration auf‘s Kern-
geschäft. Um den Betrieb 

kümmern wir uns. 

Ortsunabhängig
Arbeiten wo immer Du willst 
und wann immer Du willst.

Die OCOM CLOUD macht‘s 
möglich für Dich. 

Cloudlösungen machen das Arbeiten unkompliziert und flexibel. Auch auf Gemeindeverwaltungen hat 
der Bedarf nach flexiblem Arbeiten in den letzten Jahren stark zugenommen. Lesen sie hier, wie die  
Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern auf der Verwaltung und Gemeinderäten zum Kinderspiel wird.

 Die Migration unserer vorhandenen Lösung in die Cloud ver-

lief einfach. Die angesagten Vorteile waren bereits am ersten 

Tag ersichtlich. Uns wurde nicht zu viel versprochen. Das 

Arbeiten mittels der hybriden Cloud-Lösung ist genial. 
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