
EINE THEMENZEITUNG VON SMART MEDIA

Die Arbeitswelt und damit die werktätigen 
Menschen sind grossen Umwälzungen aus-
gesetzt. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, 
unterscheidet sich grundlegend von derjeni-
gen vor zehn Jahren. Eine immer globalere, 
digitalisierte Wirtschaft, Homeoffice, Gross-
raumbüros, Projektgruppen von verschiede-
nen Firmenstandorten oder die Zusammen-
arbeit mit externen Firmen stellen ganz neue 
Herausforderungen an Unternehmen und 
Mitarbeiter. 

Entscheidend für eine gute Zusammen-
arbeit sind daher die Kommunikation in 
Echtzeit sowie ein schneller Informations-
fluss zwischen sämtlichen beteiligten Stellen. 
Während viele Firmen diesen Bedürfnissen 
offline gerecht werden, hinkt die digitale 
Welt noch hinten nach.  

ALLES UNTER EINEM DACH
Hier kommt die Firma MondayCoffee ins 
Spiel. Sie hat mit der Software CoffeeNet 365 
ein digitales Grossraumbüro entwickelt, wel-
ches intelligent alles zusammenführt, was 
Teams in Unternehmen jeglicher Grösse und 
Branche für die digitale Vernetzung benötigen. 

Diese auf der Microsoft Cloud basierende 
zentrale, digitale Arbeitsplattform kann un- 
ternehmensweit für die Zusammenarbeit, 
die Kommunikation und den Wissensaus-
tausch eingesetzt werden. Reto Meneghini, 
CEO und Gründer von MondayCoffee, er-
klärt: «Mit den typischerweise verfügbaren 
Hilfsmitteln ist es eine Herausforderung, sich 
als Team effizient zu organisieren. Wir haben 
uns bei CoffeeNet klar das Ziel gesetzt, den 
Teams die digitale Zusammenarbeit so ein-
fach und umfassend wie möglich zu machen 
– etwas Anderes wäre für die iPhone Ge-
neration gar nicht mehr denkbar.» Den Be-
findlichkeiten von Unternehmen in Sachen 

Struktur, Rollen und Verantwortlichkeiten 
werde man mit CoffeeNet ebenfalls gerecht.

IM VIRTUELLEN STARTUP
Heute haben viele innovative Unternehmen 
ihre Büros so gestaltet, dass je nach Aktivität 
das gerade passende Arbeitsumfeld hergerich-
tet werden kann. Es gibt Räume für das kreati-
ve Arbeiten, für Meetings, für die Einzelarbeit 
oder für einen Chat. Sogar in der Kaffee-Ecke 
werden die Köpfe zusammengesteckt. Nach 
der gleichen Grundidee wurde CoffeeNet 365 
als Cloudlösung entwickelt: Teams wählen si-
tuationsbezogen den geeigneten Arbeitsraum 
aus und passen diesen ihren Bedürfnissen an. 

Zur Auswahl stehen vorgefertigte, intuitive 
Workspaces für die funktionale, projekt- oder 
produkt- bezogene Zusammenarbeit. Diese 
können per Mausklick eröffnet und von den 
Teams ohne IT-Unterstützung eingerichtet 
und gemanagt werden. Jeder Workspace ver-
fügt über standardisierte Best-Practice Struk-
turen und Funktionalitäten, bietet aber auch 
die Flexibilität in der Anwendung ohne den 
bekannten Wildwuchs zu riskieren. Coffee-
Net bietet Unternehmen eine professionelle 
Zusammenarbeit mit Kunden in einem ge-
meinsamen Projektraum und erlaubt einen 
effizienten Austausch von Dokumenten mit 
Lieferanten und andere externen Partnern. 
Die Kommunikation mit der Belegschaft oder 
den Teams wird via News Post, Blog, Chat 
oder Video sichergestellt. 

EIN UMDENKEN IST NOTWENDIG
Um diese Software richtig nutzen und 
die Arbeit wirklich erleichtern zu kön-
nen, muss aber auch ein Umdenken in 
Unternehmen und bei den Anwendern 
stattfinden. Die Digitalisierung in der Zu-
sammenarbeit erfordert einschneidende 
Veränderungen («Step-Change») und nicht 
eine Weiterentwicklung dessen, was man in 
der Vergangenheit getan hat. MondayCof-
fee bietet daher auch ein umfassendes Ma-
nagement Consulting an. Reto Meneghini 
erläutert: «Wir unterstützen die Geschäfts-
führung dabei, eine auf ihre Strategie und 
Organisation ausgerichtete, zukunftsfähige 
Unternehmenscollaboration zu definieren 
und umzusetzen.» Die Implementierung 
von CoffeeNet 365 erfolge mit den Teams 

direkt am Live-System. Das neue Zusam-
menarbeiten werde so gleich angewandt 
und geübt. «Damit erreichen wir eine hohe 
Benutzerakzeptanz und unsere Kunden 
können die Vorteile der Digitalisierung 
auch wirklich nutzen.» 

MondayCoffee AG, Urdorf
mondaycoffee.com 
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Die Arbeitswelt wird durch die fortschreitende Digitalisierung 
geprägt. Das Schweizer Unternehmen MondayCoffee zeigt mit 
der Software CoffeeNet 365, wie in Zukunft Unternehmens-
collaboration betrieben wird.
TEXT PATRICK HUNKELER

Arbeiten im digitalen Grossraumbüro

MondayCoffee Brandreport

Teams haben 
alles was sie 
brauchen, um 
einfach und pro-
fessionell, intern 
und mit Exter-
nen, zusam-
menzuarbeiten. 

Indem Software, Infrastruktur oder Ent-
wicklungsumgebungen auf Knopfdruck zur 
Verfügung gestellt werden, löst Cloud Com-
puting ein jahrzehntealtes Versprechen der 
ICT-Branche ein. Die Vorteile der Cloud 
liegen auf der Hand: Standardisierte Infra-
strukturen können bedarfsgerecht, kurzfris-
tig und kostengünstig von einem einzigen 
Service Provider bezogen werden – Investi-
tionen in eigene Rechenzentren und IT-Sys-
teme entfallen. 

Unternehmen zögern nach wie vor, ihre 
Anwendungen in die Public Cloud zu ver-
lagern. Datenstandorte im Ausland, der 
fehlende direkte Kontakt zum Anbieter und 
die Komplexität der Plattformen lassen sie 
zuwarten. Angesichts steigender Bedürfnis-
se an Sicherheit, Transparenz und Ökologie 
dürfte sich dies jedoch schon bald ändern. 
Ein Beispiel dafür ist das virtuelle Datacenter 
von Green Datacenter, das eine Datenhal-
tung in der Schweiz zulässt.

LEISTUNG NACH BEDARF BEZIEHEN 
Das virtuelle Datacenter von Green ist ein 
als Infrastructure-as-a-Service (IaaS) aus-
gestaltetes Angebot, wobei sämtliche benö-
tigten Ressourcen, wie Prozessorleistung, 
Arbeits- und Datenspeicher oder Netzwerk- 
und Firewall-Funktionen, über ein Selfser-
vice-Portal bereitgestellt werden. Nebst einer 
geringen monatlichen Grundgebühr wird 
die auf Tagesbasis tatsächlich genutzten Res-
sourcen verrechnet. 

Green setzt für dieses Angebot auf die 
Microsoft-Azure-Technologie mit Azure 
Pack – ein Vorteil für alle Unternehmen, 

die mit den vertrauten Werkzeugen von 
Microsoft arbeiten wollen und eine optimale 
Verschmelzung mit ihrer Private Cloud an-
streben. Selbstverständlich steht den Nut-
zern neben Windows auch eine Reihe von 
Linux-Templates zur Verfügung, zudem 
können eigene, selbst lizenzierte Betriebssys-
teme eingesetzt werden.

ALLES IN DIE PUBLIC CLOUD?
In einem virtuellen Datencenter können Un-
ternehmen im Prinzip ihre gesamte IT-Infra-
struktur abbilden. Oft werden aber zunächst 
erste Erfahrungen mit dynamischen An-
wendungen oder zeitlich befristeten Projek-
ten gesammelt, für die sich das «Pay as you 
use»-Bezahlmodell besonders gut eignet. 
Sind Unternehmen einmal mit der virtuellen 
Plattform vertraut, spricht die einfache und 
schnelle Inbetriebnahme neuer Systeme für 
eine intensivere Nutzung. Denn das Aufset-
zen neuer Systeme inklusive Betriebssystem 
dauert in der Regel höchstens eine Vier-
telstunde: ein stichhaltiges Argument für 
IT-Abteilungen, die in immer höherem Tem-
po neue Anforderungen erfüllen müssen.

SICHERHEIT UND VERFÜGBARKEIT
Sicherheit und Verfügbarkeit sind not-
wendige Betriebsvoraussetzungen von 
Cloud-Plattformen. Angesichts der Viel-
zahl an Cloud-Angeboten ist nicht immer 
transparent ersichtlich, welche Anbieter 
diese Vorgaben erfüllen. Wer auf eine Public 
Cloud setzt, sollte sich deshalb gut über die 
Qualitäten der Infrastruktur, der Systeme 
und der betrieblichen Prozesse informieren.

Denn sie sind letztendlich dafür verant-
wortlich, dass eine Plattform stabil und si-
cher funktioniert. 

Die Cloud-Plattform von Green wird in 
den unternehmenseigenen Rechenzentren 
betrieben, die nach dem ISO-Standard 27001 
für Informationssicherheit zertifiziert sind. 
Als Hauptstandort dient das neuste, nach 
Tier-IV-Standard gebaute Datacenter in Lup-
fig, zudem repliziert Green ins Datacenter in 
Zürich, dem rund 20 Kilometer entfernten 
Zweitstandort des Unternehmens. 

ZUKUNFTSORIENTIERTE LÖSUNGEN 
Den grössten Nutzen bieten virtuelle Data-
center in Kombination mit privaten Clouds. 
Optimal vernetzt und hoch standardisiert 
können Workloads in dieser Kombination 
am besten gesteuert und verteilt werden. 
Es macht daher Sinn, sich für einen Service 
Provider zu entscheiden, der sich nicht nur 
auf Infrastrukturen, sondern auch auf die 
Vernetzung und Virtualisierung derselben 
versteht und alles aus einer Hand anbietet. 
Anbieter wie Green gehen mit ganzheitli-
chen Konzepten die Transformation in die 
Cloud an. Zudem steht Green als lokaler 
Anbieter den Kunden jederzeit als An-
sprechpartner vor Ort zur Verfügung.

Kennen Sie jemanden, der sein Geld nicht virtuell auf einer 
Bank lagert? Genau dieses Konzept ist jetzt auch für Ihre Daten 
möglich. Das «Virtual Datacenter» verbindet die Sicherheit der 
Schweizer Datenhaltung mit Flexibilität und Kostentransparenz. 
TEXT FRANK BOLLER, CEO GREEN DATACENTER AG

Die flexible Bank für ihre Daten

Green Datacenter AG 
Industriestrasse 33 
5242 Lupfig

Telefon: +41 56 460 23 80 
info@greendatacenter.ch

Fordern Sie einen Beratungster-
min zum virtuellen Datacenter an: 
www.greendatacenter.ch/vdc

Kontakt


