Veränderungen 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Das neue Jahr bringt auch bei uns einige Neuerungen und Veränderungen
mit. Gerne informieren wir Sie über die wichtigsten Punkte.

Personelle Veränderungen – wir entwickeln
uns weiter
Nach 22 Jahren an vorderster Front der Firma orientiert sich Erich Bruderer,
Gründer der ebcom ag, beruflich nochmals neu und widmet sich einer
neuen Aufgabe. Er bleibt uns aber in einem Teilzeitpensum als Senior
Engineer und als Mitglied des Verwaltungsrats erhalten. Wir danken ihm
herzlich für seine geleistete Arbeit und sind froh, dass wir weiterhin auf seine
Dienste zählen dürfen.

Jannik Steiner ist neuer Teilhaber der ebcom ag und übernimmt ab 1.1.2020
die Geschäftsleitung der Firma. Er ist ausgebildeter Informatiker EFZ
Fachrichtung Systemtechnik. Die meisten von Ihnen kennen ihn schon
bestens, da er bereits seit sechs Jahren bei uns im Team mitarbeitet. Wir
freuen uns über seine Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu
übernehmen und wünschen ihm dabei viel Freude und Erfolg!

Unterstützung hat unser Team im Oktober 2019 mit Leroy Byland,
Informatiker EFZ Fachrichtung Systemtechnik erhalten. Er arbeitete zur Zeit
in einem 80% Pensum, da er parallel das Studium zum dipl. Techniker HF
absolviert, welches er im Oktober 2020 abschliessen wird. Herr Byland
übernimmt die Funktion des stellvertretenden Leiters der Systemtechnik. Wir
begrüssen ihn im Team und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit
ihm.

Datencenter – wir rüsten auf
Bis anhin haben wir unser Rechenzentrum bei uns im Haus geführt, nun
haben wir uns für eine zukunftsgerichtete Veränderung entschlossen und
werden im Laufe des Frühlings unsere Systeme zu Green Datacenter AG
verschieben. Über den genauen Zeitpunkt und allfällige umzugsbedingte
Nicht-Erreichbarkeitszeiten werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Die Vorteile dieser Massnahme sind, dass wir Ihnen eine höhere
Verfügbarkeit und leistungsfähigere Systeme mit erhöhten Redundanzen
bieten können. D.h. sowohl die Sicherheit als auch die Verfügbarkeit werden
einem höheren Standard entsprechen.

Zweiter Standort – näher beim Kunden
Um alle unsere Kunden in möglichst kurzer Zeit auch persönlich erreichen zu
können, planen wir den Aufbau eines zweiten Standortes. Dieser wird im
Raum Olten-Lenzburg angesiedelt werden. Wir halten Sie diesbezüglich auf
dem Laufenden und werden Sie zu gegebener Zeit über die Details
informieren.

Freundliche Grüsse
Ihr ebcom Team

