
Mit Kleinem Grosses bewirken. 

Die swisspro ist eine schweizweit 
tätige Unternehmung und be-
schäftigt rund 1000 Mitarbeitende 
an 18 verschiedenen Standorten. 
Sie stellt massgeschneiderte 
Lösungen in den Bereichen 
Elektrotechnik, Kommunikations- 
(ICT) und Gebäudeinformatik (BCT) 
zur Verfügung. Dabei bietet das 
1999 gegründete Unternehmen 
alles aus einer Hand an – von der 
Beratung über die Realisierung  
bis zur Wartung und dem Betrieb. 

Die Bedürfnisse der Kunden stehen 
bei swisspro an oberster Stelle. Zu 
den zufriedenen Partnern gehören 
Unternehmen, Hotels, Sportsta- 
dien, Banken, Spitäler und viele 
öffentliche Institutionen. 

Integrierte Lösungen  
für die Zukunft.

swisspro und TA Triumph-Adler arbeiten schon seit vielen 
Jahren eng zusammen. Professionell vernetzt – das ist das 
Markenversprechen der swisspro und gilt auch für die Partner-
schaft der beiden Unternehmen. Für seine Kunden bietet 
swisspro integrierte und vor allem nachhaltige Lösungen für 
die Zukunft. Aber auch intern ist das Schweizer Unternehmen 
für die Zukunft gerüstet – dank modernsten Lösungen von  
TA Triumph-Adler. 

Die besondere Herausforderung lag in der Vereinheitlichung 
der in der ganzen Schweiz verteilten Niederlassungen, aber 
auch im Finden der richtigen Kombination zwischen verteilten 
Servern und zentraler Anbindung. Mit der Installation von 
sechs Master-Site-Servern wurde diese Herausforderung aber 
elegant und effizient gelöst.  

Auch der installierte Gerätepark lässt sich sehen: 29 hochwertige 
A3-MFP zwischen 25 und 55 ppm sind an den verschiedenen 
Standorten im Einsatz. Zudem kann swisspro auf 19 zuverläs-
sige A4-s/w-Laserdrucker und einen Farblaserdrucker zählen. 

PROFESSIONELL VERNETZT. 
AUCH BEIM DRUCK.



Bei den Softwarelösungen wurde darauf geachtet, dass 
zukünftige Erweiterungen im DMS/ECM-Bereich jederzeit 
problemlos implementiert werden können. Mit dem über  
alle Systeme implementierten aQrate verfügt swisspro über 
eine sichere und komfortable Softwarelösung für die verur- 
sachergerechte Übersicht der ausgegebenen Druckeraufträge. 
Zudem «folgen» dank Follow2Print die Ausdrucke dem 
Mitarbeiter quer durch die Schweiz. Und schliesslich besteht 
mit ScannerVision die Möglichkeit, dass an allen MFP durch-
suchbare PDF-Dateien erstellt oder Dokumente in bearbeit-
bare Formate konvertiert werden können.

Natürlich durfte auch die beliebte TA Cockpit®-Lösung nicht 
fehlen. Damit konnte ein zentrales Toner- und Supply-Ma-
nagement eingerichtet werden, das stets einen bequemen 
Überblick über die gesamte Druckersituation bietet. Und mit 
dem zusätzlichen Vorteil, dass die Zählerstände tagesaktuell 
verfügbar sind. 

«Dank TA Triumph- 
Adler haben wir eine 
vereinheitlichte, clevere 
Lösung über all unsere 
Erwartungen hinweg 
und sind für die  
Zukunft gewappnet.»
 
Reto Marti,  
IT-Leiter swisspro


