
Home Office

Ihr Arbeitsplatz 
in der Wolke
Home Office oder generell der mobile 
Arbeitsplatz ist seit Jahren ein grosses 
Thema in der IT-Branche. Aber in Zeiten 
des «staatlich verordneten Zuhause-
Arbeitens» hat das Thema sprunghaft 
an Bedeutung gewonnen.

Damit ein Arbeitsplatz mobil wird, 
müssen zwei Arbeitsmittel vom physi-
schen Schreibtisch entkoppelt werden: 
die Arbeits- oder Firmendaten und die 
Geschäftstelefonnummer. Es gibt ver-
schiedene Ansätze und mittlerweile 
immer mehr Gesamtlösungen wie zum 
Beispiel das «Teams» von Microsoft. 
Wir bei iNetWorx setzen dabei aber auf 
getrennte Lösungen, welche trotzdem 
hervorragend miteinander funktionie-
ren. Eine aufgeteilte Lösung kann viel 
flexibler und auf Kundenbedürfnis-
se hin umgesetzt werden – vor allem 
wenn beispielsweise die Telefonie nicht 
benötigt wird.

Der Zugriff auf die Daten der 
Unternehmung erfolgt am ef-
fizientesten über einen virtu-
ellen Arbeitsplatz, einem so-
genannten Remote Desktop. 
Dies bedeutet, dass sich Ihr 
Rechner mit den Daten und Program-
men nicht mehr bei Ihnen unter dem 
Schreibtisch, sondern auf einem Server 
in einem Datencenter befindet. Die In-
ternet-Leitung ist somit wie ein langes 
Kabel für Monitor, Maus und Tastatur. 
Wenn Sie im Remote Desktop ein Of-
fice-Programm öffnen, dann wird die-
ses Programm auf dem Server gestar-
tet. Den lokalen Rechner benötigen Sie 
lediglich noch als Anzeige-Gerät. Die 
grossen Vorteile einer Remote Desk-
top-Lösung liegen darin, dass Sie völlig 
standort-unabhängig arbeiten können, 
Ihre lokale Hardware nicht die neueste 

sein muss und sich keine Daten mehr 
auf dem lokalen Gerät befinden. Über-
all dort, wo Sie sich mit dem Remote 
Desktop verbinden, finden Sie sich in 
Ihrer vertrauten Umgebung wieder: 
Die Dokumente sind dort, wo sie immer 
sind. Die gespeicherten Passwörter im 
Web-Browser sind auch vorhanden. 
Überhaupt sieht alles so aus, wie als 
Sie Ihren Arbeitsplatz in der Wolke zu-
letzt verlassen haben.

Um mit der Geschäftsnummer auch 
ausserhalb des Büros zu telefonieren, 
können wir die CloudPBX von Sun-
rise wärmstens empfehlen. Mit der 
CloudPBX können Sie auf zwei Arten 
Anrufe entgegennehmen oder tätigen: 
Entweder über eine installierte App auf 
Ihrem Handy oder über den Web-Brow-
ser Ihres Notebooks oder PCs.

Das Arbeiten auf einem Remote Desk-
top Server (RDS) hat aber auch grosse 
Vorteile in der Systemadministration: Es 
arbeiten alle Mitarbeiter mit dem glei-
chen Software-Stand und neue Versio-
nen müssen nur noch einmal installiert 
werden. Die Komplexität der lokalen 
Infrastruktur wird zudem vereinfacht, 
indem keine Server und Peripherie-Ge-
räte wie zum Beispiel Backup-Speicher 
mehr betrieben werden müssen.

Die iNetWorx AG betreibt seit 2012 
RDS-Systeme als Private Cloud auf 
eigener Hardware im Datencenter in 

Nur mit dem persönlichen 
Desktop kann man richtig 
effizient arbeiten.

Video-Konferenz

Einfach im Bild
mit Jitsi
Diese Ausgabe von «Connect» befasst 
sich hauptsächlich mit Themen rund 
um das Home Office. Was darf dabei 
nicht fehlen? Genau, eine Lösung für 
Video-Konferenzen. Wir haben auf 
unserer Suche eine tolle Open Source 
Software gefunden: «Jitsi». Jitsi läuft 
als App auf iPhone und Android oder 
auf PC/Mac/Linux über die beiden Web-
Browser Firefox und Chrome.

Jitsi ist innerhalb von wenigen Minuten 
auf einem eigenen Server installiert. 
Mit dem eigenen Server ist die Privat-
sphäre voll geschützt, weil auch die 
Video-Streams verschlüsselt sind. Die 
Lösung besticht unserer Meinung nach 
aber vor allem durch ihre Einfachheit: 
Einen neuen Konferenzraum eröffnen, 
den Link dazu an die Teilnehmer sen-
den, fertig. Wer möchte, kann die Kon-
ferenz noch mit einem Passwort schüt-
zen. Die Teilnehmer müssen sich dabei 
nirgends zuerst mühsam registrieren 
oder mit ihrem Facebook- oder Google-
Account anmelden. Der Link reicht.

Die Kosten? Fast keine. Die Software 
ist Open Source und darf gratis ver-
wendet werden. Als Server empfehlen 
wir eine Maschine auf Microsoft Azure. 
Je nach Leistung, Verfügbarkeit und 
etwas Wartung durch uns kostet diese 
um die 50 Franken pro Monat. Also wir 
sind begeistert von Jitsi!
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10 Jahre Zusammenarbeit mit Beralarm

Wenn die Nachricht ankommen muss
In diesem Frühjahr jährt sich unsere 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der 
Firma Beralarm aus Lyss zum zehnten 
Mal. Beralarm ist einer der führenden 
Anbieter von Lösungen zur Alarmie-
rung in unterschiedlichsten Branchen 
wie Altersheimen, Einkaufszentren, 
Kläranlagen oder Verkehrs- und Kraft-
werksinfrastrukturen.

Nach den Vorgaben von Beralarm haben 
wir eine Server-Lösung programmiert, 
die mit den Alarmservern von Beralarm 
beim Kunden vor Ort kommuniziert. 
Diese Server-Applikation, Beralarm 
Message Gateway (BMG) genannt, ist 
die Schnittstelle für die externe Alar-
mierung von Mitarbeitern und Pikett-
Organisationen und wird in unserem 
Datencenter in Glattbrugg betrieben.

Die erste Version vom BMG unterstütz-
te «nur» die Alarmierung per SMS und 
E-Mail sowie die Verarbeitung von Rück-
meldungen der Empfänger. In einem 
weiteren Entwicklungsschritt haben wir 

die Voice-Alarmierung implementiert. 
Dieser Teil war besonders spannend, 
weil die Texte der Störungsmeldungen 
zuerst in eine gesprochene Audio-Datei 
umgewandelt werden müssen. Danach 
tätigt das BMG automatisch einen Tele-
fonanruf und spielt nach Annahme des 
Anrufs die generierte Audio-Datei ab. 
Auch hier werden Rückmeldungen in 
Form von gedrückten Tasten auf dem 
Telefon an den Alarmserver beim Kun-
den weitergeleitet.

Als nächstes wurde die Beralarm-App 
für Android und iOS realisiert, um einem 
vielfach geäusserten Wunsch der Bera-
larm-Kunden zu entsprechen. Die App 
kann nicht nur Meldungen empfangen, 
sie kann auch selbst Notrufe absetzen, 
sollte zum Beispiel ein Arbeiter das Be-
wusstsein verlieren und regungslos lie-
gen bleiben. Diese Art der Überwachung 
ist seitens der SUVA zwingend vorge-
schrieben, um alleine in besonders ge-
fährlichen Umgebungen Arbeiten aus-
führen zu dürfen.

Wir danken der Firma Beralarm, dass 
wir Teil dieser spannenden und verant-
wortungsvollen Projekte sein dürfen 
und freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit.

iNetWorx Intern
Wer in den vergangenen drei Jahren 
unseren Florian an einem Donnerstag 
gesucht hatte, den mussten wir je-
weils auf den Freitag vertrösten. Oder 
der Anrufer musste mit den Anwesen-
den vorliebnehmen. Florian hatte don-
nerstags die Schule besucht.

Anfang Januar hat er nun seine Weiter-
bildung zum «Dipl. Techniker HF Infor-
matik» erfolgreich abgeschlossen. Wir 
gratulieren Florian zur grossartigen 
Leistung und seiner Ausdauer.

IT-Tipp
Screenshots sind prima Helfer: Anstatt 
jemandem in aller Ausführlichkeit zu er-
klären, was man gerade auf dem Bild-
schirm sieht, schickt man kurzum den 
entsprechenden Ausschnitt auf dem 
Bildschirm als Bild – oder eben, Screen-
shot. Früher musste man dazu noch 
zusätzliche Tools installieren. Seit ein 
paar Jahren hat Microsoft diese Funk-
tionalität in Windows integriert.

Drücken Sie die Tastenkombination 
WINDOWS+Shift+S. Oben in der Bild-
schirm-Mitte erscheint dann ein kleines 
Menü mit Optionen. Der Rest ist selbst-
erklärend. Probieren Sie es mal aus.

Glattbrugg. Ab diesem Jahr bieten 
wir zusätzlich eine Lösung an, die als 
Private Cloud auf Microsoft Azure in 
den beiden neuen Microsoft Daten-
centern in der Schweiz gehostet wird. 
Die Vorteile von Azure liegen vor allem 
in den fast unbeschränkt verfügbaren 
Ressourcen: Mehr Rechenpower, mehr 
Arbeitsspeicher oder mehr Speicher-
platz – alles mit wenigen Klicks sofort 
verfügbar.

Ein RDS ist für alle sinnvoll: für Einzel-
unternehmungen oder KMUs, für Mit-
arbeiter im Aussendienst oder lokale 
Arbeitsplätze. Mit Remote Desktop 
lassen sich auf einfache und sichere 

Weise Home Offices für Mitarbeiter re-
alisieren. Auch bei einem Diebstahl der 
Hardware bleiben Ihre Daten geschützt 
– sie sind eben nicht auf dem Gerät ge-
speichert. Nur für den graphischen Be-
reich oder CAD-Programme sind RDS-
Umgebungen derzeit noch nicht richtig 
geeignet bzw. noch zu teuer. Aber das 
ist nur noch eine Frage der Zeit.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kon-
taktieren Sie uns. Wir bieten neben 
einem grossen Know-how auch einen 
erstklassigen und persönlichen Sup-
port mit 24/7-Notfall-Dienst. Wer ein-
mal die Vorzüge eines RDS kennt, gibt 
ihn nicht wieder her.
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