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Eine moderne Kommunikations- und 
Collaborationslösung verbindet die 
Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten 
an den Standorten in Salzburg und 
Wien flexibel, effizient und Ortsunab-
hängig miteinander. Für die Planung 
und Umsetzung der Lösung zeichnet 
ACP verantwortlich. 

Die Herausforderung Die Lösung Die Vorteile

Um die standortübergreifende 
Kommunikation und Zusammenar-
beit der Mitarbeiter untereinander 
sowie mit Kunden und Lieferan-
ten zu verbessern, plante Heimat 
Österreich ihre bestehende Video-
kommunikationsplattform zu 
erneuern.

Im Zuge der Beratungen zur Neu-
konzeptionierung der Architektur 
schlug ACP den Einsatz von Cisco 
Webex als neue Collaboration Platt- 
form vor, um so die fünf Standorte 
in Salzburg und Wien miteinander 
zu verbinden. Im Rahmen einer Test- 
stellung konnte Heimat Österreich 
über ein Cisco Webex Board alle 
gewünschten Anforderungen wie 
Videokonferenzen, Dokumenten-
bearbeitung und Dokumentensha-
ring sowie die externe Nutzung mit 
Architekten, Planern und Bauträ-
gern in den einzelnen Teams testen. 

Heimat Österreich entschloss sich 
für den Kauf von fünf Cisco Webex  
Boards für die Standorte in Salz-
burg und Wien. Damit wurde nicht 
nur das bestehende Konferenz- 
system abgelöst, sondern auf eine 
Cloud basierte Collaboration 
Lösung umgestellt.

Die Lösung ermöglicht es u. a. auf 
die Microsoft Office 365 Toolbox 
zuzugreifen, sodass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die 
gewohnten Applikationen direkt 
am Board finden und Dokumente 
teilen sowie bearbeiten können. 
Auch via Smartphones, Tablets 
oder Laptops bereitgestellte Doku-
mente können einfach über den 
Webex Client dargestellt werden. 
Zusätzlich bieten frei erstellbare 
Teamspaces ausreichend Res-
sourcen, um Daten innerhalb einer 
definierten, nach außen begrenz-
ten, Gruppe an Teammitgliedern 
auszutauschen. 

Dir. Geschäftsführer Michael 
Schober, Finanzmanagement/ 
Personal Sbg./Objektverwaltung/ 
IT/ Unternehmensmarketing 
Heimat Österreich:

„Wir sind mit den Ergebnissen der Um- 
stellung auf die neue Webex Lösung 
sehr zufrieden. Mit der Unterstüt-
zung unseres lang jährigen Partners 
ACP konnten wir eine einfache und 
schnelle Realisierung gewährleisten, 
die unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit wenig Schulungen 
eine moderne, leistungsfähige Kom-
munikationsplattform bietet. Die 
Lösung selbst ist intuitiv und einfach 
zu bedienen und kann somit auch 
optimal für die Zusammenarbeit mit 
unseren externen Partnern genutzt 
werden. Das dahinterstehende, 
stabile und leistungsfähige System 
unterstützt damit optimal unseren 
Arbeitsalltag und die Weiterentwick-
lung unserer Mobilitätsstrategie.“

Unsere Lösung

Cisco Webex 
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Facts

Sitz: Salzburg
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter: 153
Branche: Bauträger


