
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Digitale Modernisierung, die funktioniert – die  

elektroplan Buchs & Grossen AG macht‘s vor: 
 

Viele KMU-Betriebe arbeiten auch heute noch wie vor 10 Jahren. Spuren von Digitalisierung? Meist kaum vorhanden. 

ITLiNK hat Ihre Lösungen über Jahre hinweg entwickelt: Es wurden viele Optionen getestet und jeweils nur jene 

beibehalten, welche dem Unternehmen einen deutlichen Vorteil erbrachten. Unsere Erfahrungen der letzten Jahre 

haben wir bei der Digitalisierung der elektroplan Buchs & Grossen AG einfliessen lassen und wie folgt umgesetzt: 

 

Die nun flexiblen Arbeitsplätze wurden mittels Docking Stationen modernisiert und die Mitarbeiter mit mobilen 

Geräten ausgestattet, mit welchen mittels Stift auf dem Bildschirm papierlos gearbeitet werden kann. Ausserdem 

wurden die Mitarbeiter in den Grossraumbüros mit neuen Headsets ausgestattet, welche eine aktive 

Geräuschreduktion unterstützen und somit störungsloses Arbeiten ermöglichen.

 

Die Vorteile auf einen Blick  

 Effiziente und moderne Arbeitsplatzeinrichtung, 

bei der Sie den Papierbergen „auf 

Nimmerwiedersehen“ sagen können 

 

 Transparente und kalkulierbare Kosten 

für die ganze Firma 

 

 Moderne Gesamtlösung,  

die Ihren Ansprüchen gerecht wird 

 Einfaches standortunabhängiges Arbeiten – egal 

wann, egal wo 

 

 Technischer Fortschritt – Sie ebnen den Weg 

Ihrer Firma in die digitale Zukunft 

 

 Professioneller Partner, der Sie auf Ihrem Weg 

begleitet und jederzeit unterstützt 

 

Wo immer die Mitarbeiter im Einsatz sind, können sie auf alle ihre Daten in 

digitaler Form zugreifen und es steht ihnen so jederzeit die aktuellste Version 

jeder Datei zur Verfügung – unabhängig davon, wer zuletzt eine Änderung 

vorgenommen hat. Die Kommunikation funktioniert standortunabhängig mit 

allen Mitarbeitern über die eigene Plattform. Diese ermöglicht auf einfachste 

Weise, alle Mitarbeiter gleichzeitig erreichen zu können.  

 

KMU-Digitalisierung auch für Sie! 
 

  Einmalig nur ab CHF 3'000.00 

Variiert je nach Firmengrösse 



ITLiNK by elektroplan +41 33 672 10 50 
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Was machen wir anders? Die sechs «modernen A‘s»: 

 Arbeitsplätze 

Die Arbeitsplätze sind kompakt und aufgeräumt: Ausser einer Docking Station für die Arbeitsgeräte, zwei 

Bildschirmen, einer Tastatur und einer Maus befindet sich nichts Weiteres am Arbeitsplatz. 

 

 Arbeitsgeräte 

Am Arbeitsplatz ein Laptop, unterwegs oder an der Sitzung ein digitales Notizbuch mit Stift. Die Features: 

«Always on Connectivity» per 4G-Mobilfunk, eine lange Batterielaufzeit und sehr leichtes Gewicht machen unsere 

mobilen «2-in-1» Geräte mit modernem Design zum perfekten Arbeitsgerät. Egal wo, egal wann! 

 

 Arbeitsweise 

Unsere Mitarbeiter arbeiten zunehmend digitaler: Notizen und Besprechungsprotokolle werden per Stift ins 

digitale Notizbuch geschrieben, auch wichtige Dokumente und Pläne werden dort abgelegt. Mehrere 

Papierordner oder Mappen an eine Besprechung mitnehmen? Vergangenheit – das Gerät alleine reicht! 

 

 Arbeitsmittel 

Jedem Mitarbeiter wird zur Verfügung gestellt, was das individuelle Arbeiten erleichtert: Kopfhörer, die aktiv 

Umgebungsgeräusche filtern oder Mäuse mit zusätzlichen Tasten für programmierbare Shortcuts zur 

Effizienzsteigerung. 

 

 Austausch 

Egal ob zu Hause, im Restaurant oder im Büro: Unsere Mitarbeiter sind jederzeit miteinander vernetzt und 

können schnell sowie effizient Infos, Daten und Medien im Team austauschen wie auch Präsentationen und 

digitale Meetings abhalten. 

 

 Ausbildung 

Unsere Ausbildner bereiten Neuigkeiten und Weiterbildungen als Videos vor. Diese befinden sich in unserer 

internen Videoplattform und sind jederzeit zur Ansicht verfügbar. Dadurch stellen wir sicher, dass jede und jeder 

immer auf dem neusten Stand ist. 

 

Ihr einmaliger Preis: Ab CHF 3’000.00 exkl. MwSt. (je nach Firmengrösse) 

 

In diesem Betrag sind alle Planungs-, Vorbereitungs- und Ausführungsarbeiten enthalten. Als unser Kunde 

investieren Sie lediglich eine bis zwei Sitzungen und Ihre Mitarbeiter nehmen zweimal an einer von uns 

durchgeführten Schulung in Ihrem Hause teil. Die Ausarbeitung von weiterführenden Themen wird nach Aufwand 

verrechnet. 

 

Ihr Nutzen mit ITLiNK by elektroplan 

Die IT ist dynamisch und steht niemals still. Technologien, Systeme und Applikationen veralten sehr rasch. In 

rasantem Tempo entwickelt sich alles immer weiter. Gerade deshalb ist es wichtig, jetzt den richtigen Weg 

einzuschlagen, um mit dieser Entwicklung mitzuhalten und stets „Up to date“ zu bleiben. Dafür lohnt sich eine 

Investition in zukunftsfähige Ansätze. 

Unser Mutterhaus ist die elektroplan Buchs & Grossen AG aus Frutigen. Wir sind somit keine Digitalagentur aus dem 

Silicon Valley, sondern stehen mit beiden Füssen auf dem Boden. Unternehmen wie das Ihre sind unsere Welt. 

 

Interessiert? Wir sind für Sie da: 
 

 

Damjan Schertenleib 
Geschäftsleiter 

+41 79 957 50 68 

damjan.schertenleib@elektro-plan.ch 

Reto Burri  

Informatiker  

+41 79 392 35 78 

reto.burri@elektro-plan.ch 

tel:+41336721050
mailto:it@elektro-plan.ch
https://itlink.elektro-plan.ch/
tel:+41799575068
tel:+41793923578
mailto:reto.burri@elektro-plan.ch

