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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir schauen auf das sonnige Kaiseraugst herab, dass wir seit kurzem unser neues zu Hause nennen dürfen und 
staunen. Kaum zu glauben wo wir inzwischen stehen.

Es hat sich wieder vieles getan seit unserer letzten Informations-Mail. Die Firma wuchs stetig weiter, und schliesslich 
reichten unsere Räumlichkeiten in Sissach nicht mehr aus. Wir mussten uns nach etwas Grösserem umsehen. Am 
Lerchenweg 1 in 4303 Kaiseraugst sind wir schliesslich fündig geworden. Über 550m² Bürofläche, moderne Ausstattung, 
Balkon und Terrasse. Wir planen im Herbst einen Apéro für unsere Kunden und Lieferanten, damit sie auch Gelegenheit 
haben unseren neuen Firmensitz zu besichtigen. Genauere Details werden noch folgen.

Nebst der geografischen Lage hat sich auch personell einiges getan. Pascal Heuberger ist neuer Leiter der Technik. Das 
Technikteam wurde um Herrn Rosati und Herrn Gewergis erweitert und Herr Maeder besetzt die neu geschaffene 
Position des technischen Sachbearbeiters.

Die Entwicklung von Software haben wir in den letzten beiden Jahren bewusst zurückgestellt. Als Programmierer freut 
es mich darum besonders, dass wir am neuen Hauptsitz auch unsere eigene Softwareentwicklungsabteilung wieder 
ausbauen und bereits weitere Aufträge entgegennehmen durften. Als Leiter der Abteilung wird Hanspeter Stutz 
fungieren.

2017 hat also schon einige Neuerungen mit sich gebracht. All diese spannenden Entwicklungen sind nur dank unseren 
Kunden möglich. Ihr Vertrauen erlaubt es uns in die Zukunft zu investieren und neue Herausforderungen anzupacken. 
Damit das auch so bleibt, werden wir weiterhin alles daran setzen unseren Service zu erweitern.

Das ganze Team ist voller Tatendrang und ich freue mich Ihnen im Verlauf dieses Jahres, die eine oder andere 
Überraschung präsentieren zu dürfen.

Freundliche Grüsse
Jean-Claude Hasler, CEO

Unsere Themen

Wir sind umgezogen!
Unser neuer Hauptsitz befindet sich in 4303 Kaiseraugst am Lerchenweg 1.
Eine grosse Fahne markiert den Eingang. Unsere Büros befinden sich im
obersten Stock, mit schöner Aussicht auf Kaiseraugst.

Auf unserer Webseite finden Sie erste Eindrücke der neuen Räumlichkeiten.
Noch ist nicht alles an seinem endgültigen Platz, aber wir kommen der Sache
jeden Tag etwas näher.

Zu den Fotos

Teamvergrösserung
Wir begrüssen herzlich Daniele Rosati, Mati Gewergis, Roger Maeder und

https://www.globalsystem.ch/unternehmen/wir-sind-umgezogen-neue-adresse/


Hanspeter Stutz in unserem Team.

Herr Rosati ist unser neuster ICT-Techniker, er ist Microsoft zertifizierter MCSA
(Microsoft Certified Solutions Associate). In einer innovativen Firma müssen
verschiedene Denkweisen vertreten sein, damit immer die bestmögliche
Lösung gefunden wird. Herr Rosati ergänzt darum unser Team perfekt.

Mati Gewergis arbeitet als Praktikant bei uns und lernt seine
Informatikkenntnisse praktisch anzuwenden. Er installiert Server und
Arbeitsstationen und hilft beim Unterhalt unseres Überwachungssystems mit.

Roger Maeder wird das neue Bindeglied zwischen Technik und Verwaltung,
um Prozesse zu vereinfachen und Abläufe effizienter abzuwickeln.

Hanspeter Stutz wird der Leiter unserer Abteilung für Softwareentwicklung. Er
besitzt über 20 Jahre Erfahrung als Programmierer und hat bereits viele
Softwareprojekte erfolgreich geplant und abgeschlossen.

Zur Teamseite

Abschied Mauro Panfilo
Herr Panfilo war seit 2013 bei Global System dabei und hat zu unserer
Entwicklung beigetragen. Nach 4 Jahren als Leiter unserer Technikabteilung
wird er sich einer neuen Herausforderung stellen.

Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm auf seinem weiteren
Weg alles Gute.

KMU-Datacenter Redesign
Ende letzten Jahres haben wir unsere neugestaltete und restrukturierte Cloud-
Informationsseite KMU-Datacenter.ch lanciert.

In der Cloud-Branche wird gerne mit Schlagwörtern um sich geworfen, aber
selten genau erklärt was damit gemeint ist.

Wir setzen seit jeher auf Kundeninformation. Nur ein gut informierter Kunde
versteht, warum unser Konzept die Beste Lösung für seine Bedürfnisse ist. Auf
KMU-Datacenter.ch sind deshalb alle Cloud-Typen und -Produkte, die wir
anbieten, einfach erklärt und illustriert.

Zur KMU-Datacenter-Seite

Wissensdatenbank wächst
Es gibt einige neue Artikel in unserer Informatik-Datenbank.

Wie schreiben Sie Sonderzeichen ohne sie mit Google vorher zu suchen?
Wussten Sie, dass Sie die Statusleise in Office-Programmen anpassen
können? Was ist der Unterschied zwischen Einzelzellen- und
Multizellenbetrieb bei der DECT-Telefonie?

Wir informieren Sie! Haben Sie Fragen oder vermissen Sie eine Anleitung?
Kontaktieren Sie uns damit wir Ihnen die gewünschten Informationen zur
Verfügung stellen können.

Zur Wissensdatenbank

https://www.globalsystem.ch/unternehmen/team/
https://www.kmu-datacenter.ch/
https://www.globalsystem.ch/support/wissensdatenbank/


Neue Kundenwebseite online
Unter anderem durften wir für die Firma moveline AG den neuen Webauftritt
gestalten und umsetzen. Die neue Webseite ist effizient und präzise, genau
wie die Robotik Lösungen der movline AG.

Die Seite ist selbstverständlich responsive sowie HTML5 und CSS3 konform.
Das Menü lässt sich auch mit der Tastatur steuern und unterstützt ARIA zum
einfacheren Bedienen für Menschen mit Behinderungen.

All diese Features und mehr sind Standard, wenn Sie eine neue Webseite
durch Global System erstellen lassen.

Zu unseren Webdesigns

Neue Software in der Administration
Unser Bestreben nach Qualität und unser Wachstum haben uns dazu bewogen eine neue Software in der
Administration zu implementieren.

Unser Ziel mit dem neuen ERP System ist noch mehr Transparenz für unsere Kunden zu schaffen. Später werden
wir zum Beispiel für unsere Kunden das Inventar, die Benutzer und die Garantieleistungen online verfügbar machen.

Digitalisierung macht auch bei uns nicht Halt. Wir bitten Sie um Verständnis für allfällige verspätete Rechnungen.

Global System AG – Lerchenweg 1, 4303 Kaiseraugst
Tel +41 61 515 55 55  info@globalsystem.ch

Im Netz:

Falls Sie in Zukunft keine Informationen mehr wünschen, können Sie den Newsletter hier abbestellen.

https://www.globalsystem.ch/it-diestleistungen/webdesign/moveline/
mailto:info@globalsystem.ch
https://www.facebook.com/gsag.co
https://twitter.com/GlobalSystemAG
https://www.globalsystem.ch/unternehmen/neuigkeiten/newsletter-abmelden/

