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Ein AnwenderGerechtes NetzWerk 
für Ihr Büro 

 
AGNW Argumente 

 
 

Für Anwender 

 Das AGNW ist ein Standard-Computernetzwerk. Es sind keine systemspezifischen Kenntnisse 
erforderlich. 

 Jeder Anwender hat ein Benutzerkonto und einen zentralen nur für ihn zugänglichen persönlichen 
Datenbereich, der im gesamten Netzwerk an jedem Arbeitsplatz als Laufwerk P: erreichbar ist. 

 Alle bürotypischen Arbeitsgänge (z.B. gemeinsame Daten für bestimmte Benutzergruppen, Austausch 
von Daten mit bestimmten Personen, …) sind optimal vorbereitet. Die Datenbereiche sind mit einem 
sehr differenzierten Berechtigungssystem versehen. 
Über selbsterklärende Desktopverknüpfungen sind die jeweiligen Datenbereiche leicht erreichbar. Das 
AGNW ist ein Pendant zum SGNW. Der Benutzer eines SGNW erkennt sofort die bekannte Struktur. 

 Auch die persönlichen Einstellungen jedes Benutzers werden mit der Abmeldung zentral gespeichert, 
und sind an jedem anderen Arbeitsplatz wieder verfügbar. 

 Datenbanksysteme sind benutzerfreundlich implementiert. Die gleichzeitige Bearbeitung von 
Datenbanken (z.B. Schulverwaltungssysteme, Buchhaltungssysteme, Kundendatenbanken) ist von 
mehreren Arbeitsplätzen aus möglich. 

 Synchronisation von Kalendern, Kontakten und Mails auf beliebige Geräte auch außerhalb der Schule 
kostenfrei möglich. Ausbaufähig zum Exchange Online System oder zum internen Exchange Server. 

 
Für Systembetreuer 

 Sie bekommen ein fertig installiertes und konfiguriertes System vor Ort bereitgestellt und getestet. Für 
den Bürobetrieb interessante technische Finessen sind integriert und optimal aufeinander abgestimmt. 
Sie benötigen trotzdem keine Vorkenntnisse, müssen sich nicht durch Installationsanleitungen kämpfen, 
können keine Fehler machen. Bestehende Daten werden aus dem bisherigen System in die neue 
Struktur übertragen. 

 Das AGNW ist ein Pendant zum SGNW. Der Systembetreuer eines SGNW findet die bekannten 
Elemente, und benötigt keine neue Einweisung. 

 Die Administration wird durch unsere Oberfläche auch für Einsteiger leicht möglich. Die typischen 
Administrationsvorgänge sind komplett automatisiert. 

 Vollautomatisiert werden dabei die für den Bürobetrieb sinnvollen Datenbereiche eingerichtet und mit 
einem anwendergerechten Berechtigungssystem versehen. 

 Bei nicht mehr funktionsfähigen Systemen werden keine Fehler gesucht. Mit automatisierten Vorgängen 
werden funktionsfähige Zustände wieder hergestellt. 

 Schwerwiegend veränderte Systeme werden in den definierten Zustand zurück "geklont". Die 
Klonvorgänge sind vordefiniert, und werden vom Administrator per Mausklick ausgeführt. 

 Aktualisierungen des Virenschutzes, Betriebssystem-Updates u.ä. sind voll automatisiert. Der 
Administrator muss nicht eingreifen. 

 Der Server ist durch ein vollautomatisiertes Backupsystem komplett gesichert. Auch hier werden bei 
evtl. auftretenden Problemen keine Fehler gesucht. 
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 Verlorene Daten können per Drag and Drop wieder hergestellt werden 

 Der komplette Server kann aus dem Backup (z.B. auch auf neuer Hardware) in den Zustand von 
gestern (oder bis zu vier Wochen rückwirkend) wieder hergestellt werden. 

 Softwareinstallationen erfolgen an einem PC "wie zuhause". Anschließend wird dieser PC auf die 
anderen Geräte des Netzwerkes geklont. In der First-Level-Administratoren Schulung bekommen Sie 
eine Checkliste und das Hintergrundwissen, um auch komplizierte Netzwerksoftware optimal installieren 
zu können. 

 Die Musterinstallation lässt sich auch auf abweichende Hardware klonen. Neben PCs lassen sich 
problemlos Laptops in das System integrieren. Die Musterinstallation der PCs lässt sich auch auf die 
Laptops übertragen. 

 Private Laptops lassen sich leicht in die Domäne einbinden. Die Anwender können sich dann auf diesen 
Geräten mit ihrem Benutzerkonto anmelden, und bekommen die vom AGNW bekannte Umgebung, den 
Netzwerkzugriff und den Internetzugang entsprechend ihren persönlichen Berechtigungen. 

 Der Internetzugang erfolgt über den AGNW-Proxy, unserer Komplettlösung mit Firewall, Proxy-Cache 
und allen aktuell sicherheitsrelevanten Komponenten. 

 Die Unterstützung der AGNW-Benutzer und –Administratoren per Fernwartung ist vorbereitet. Sie kann 
jederzeit durch Mitteilung eines aktuellen Freischaltcodes frei gegeben werden. 

 
Für den Kostenträger 

 Mit dem AGNW erhalten Sie hochwertige Netzwerksysteme speziell für den Büroeinsatz. 

 Die Musterinstallation ist modular aufgebaut und lässt sich dadurch leicht auf die speziellen 
Erfordernisse des jeweiligen Büros anpassen. 

 Egal wie groß das auszustattende Büro ist: Das "RollOut" ist genial einfach, schnell und kostengünstig. 

 Mit der Lizenzierung eines SGNW ist ein AGNW automatisch mit lizenziert. Es fallen lediglich noch die 
Einrichtungskosten zum Stundensatz an. 

 Bei kleinen Systemen kann man den Server des AGNW physikalisch getrennt auf der Hardware des 
SGNW mit integrieren. 

 Es gehört zum Konzept, dass bei Problemen keine Fehler gesucht werden. Das erspart langwierige und 
kostenintensive Supportarbeiten. Fehlerhafte Systeme werden durch vorbereitete Vorgänge wieder in 
einen definierten funktionsfähigen Zustand zurück versetzt. 
Das erfolgt durch unsere Automatisierung für einzelne PCs durch den First-Level-Administrator 
(Systembetreuer) per Mausklick. 
Für den Server gibt es Sicherungskopien und nächtlich automatisch ergänzte Backups, aus denen 
heraus einzelne Daten oder auch das Komplettsystem immer wieder herstellbar sind. 

 Durch unsere einfach zu administrierenden Systeme und durch Schulung können auch sehr 
unerfahrene Systembetreuer einen definierten First-Level-Support leisten.  

 Erfahrene Systembetreuer bekommen in unseren Schulungen detailliertes Hintergrundwissen zur 
Pflege und zur bürospezifischen Anpassung der Systeme. 

 Second-Level-Support kann durch uns oder durch Ihre eigenen IT-Fachleute wahrgenommen werden. 
Wir bieten spezielle Schulungen auch für Second-Level-Support. Unterstützung durch uns kann 
jederzeit abgerufen werden. 

 Eine Fernwartung ist vorbereitet. 

 agnw&sgnw wurde aus den Erfahrungen der Unternehmensleitung als Systembetreuer und 
Kostenverantwortlicher heraus gegründet, um eine qualitätsbewusste Alternative zu kostenintensiven 
Lösungen anzubieten. Wir sind bekannt für unsere äußerst wirtschaftliche Vorgehensweise. Wie Sie 
sehen, verzichten wir auch auf Hochglanzbroschüren und andere kostenintensive Werbemaßnahmen. 
Wir sind überzeugt: Unsere Qualität spricht für sich. 


