
Qualität und Nachhaltigkeit für
den Velofachhandel
Das Ziel von GPR ist es, den Schweizer
Velofachhandel verlässlich mit attraktiven
Markenprodukten zu fairen Preisen zu be-
liefern. Dabei wird auf Qualität gesetzt. Alle
Velos von Ridley, Argon 18 und der Eigen-
marke PRICE werden seit der Gründung
1998 in der eigenen Werkstatt in Uster
lackiert und einzeln von Hand zusammen-
gebaut. Wo immer möglich arbeitet GPR
mit einheimischen Partner zusammen, um
den Schweizer Markt zu stärken.

Eine zentrale Plattform
Durch die bereits gute und langjährige
Zusammenarbeit mit ServerBase, liess sich
GPR bereits im Vorfeld beraten und die
bestmögliche Lösung gemeinsam erarbei-
ten. Für die Integration der verschiedenen
Applikationen auf einer zentralen Platt-
form ist My Workplace 2.0 die ideale
Lösung und ermöglicht allen Mitarbeiten-
den jederzeit mit demselben Datenstand
zu arbeiten. Das bringt einen deutlichen
Mehrwert im Vergleich zu der bestehenden
heterogenen IT-Umgebung. Der Zugriff ist
auch von ausserhalb des Büros unkompli-
ziert möglich und täglich wird ein Backup
der kompletten Umgebung erstellt. 

« Die Software ist stets auf dem
aktuellsten Stand und ein PC-Ersatz

dauert nur noch einige Minuten. »

Erneuerung der IT-Umgebung
Nicht nur ein Bedürfnis, sondern ein abso-
lutes Must-have ist eine stabile und zuver-
lässige  IT-Infrastruktur, auf welcher die
verschiedenen geschäftskritischen Applika-
tionen betrieben werden können. Die be-
stehende lokale IT-Umgebung war veraltet
und musste durch eine neue IT-Lösung er-

setzt werden. Die zentrale Frage für GPR
war, ob wieder lokale Systeme eingesetzt
werden sollen oder die komplette Auslage-
rung in die Cloud sinnvoller ist.

Applikationen zentralisiert
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« Es war entscheidend, dass Firmendaten,
Lagerbewirtschaftung und Buchhaltung

verbunden und weltweit verfügbar sind. »

Christian Baehni
CFO
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Ein grosser Gewinn
Die Verlagerung der lokalen IT in die Cloud
von ServerBase stabilisierte den IT-Betrieb
und ermöglicht einen zuverlässigen Zugriff
auf Geschäftsdaten und Applikationen von
überall her. Sogar die Handhelds im Lager
konnten angebunden werden. Die Produk-
tivität wurde gesteigert und Prozesse opti-
miert. Für GPR ist der Wechsel auf My
Workplace 2.0 ein voller Erfolg.

Umstellung ohne Zwischenfall
Vor der Umsetzung mussten Abklärungen
mit den verschiedenen Softwarelieferanten
gemacht werden. Es  wurde sichergestellt,
dass verschiedene Versionen der ERP-
Software auf dem gleichen System lauf-
fähig sind. Um Probleme bereits vor der
Umschaltung auszuschliessen, erfolgte zu-
erst eine Testphase mit einigen Test-
benutzern. Sobald die Tests abschlossen
waren, wurden die produktiven Daten
migriert. Die Mitarbeitenden konnten dank
der guten Vorbereitung direkt nach der
Umstellung ohne Zwischenfälle weiter-
arbeiten. Die bestehenden Clients wurden
übernommen, da My Workplace 2.0 keine
speziellen Anforderungen an ein Endgerät
stellt.

Erfolgsfaktoren
Auslagerung in die Cloud

Ortsunabhängiger weltweiter Zugriff

Minimaler Aufwand beim Ersatz der
Endgeräte

Hohe Datensicherheit und Schweizer
Datenstandort

My Workplace 2.0
Leben Sie flexibles Arbeiten mit My Work-
place 2.0 aus unserer Schweizer Cloud.
Melden Sie sich mit wenigen Klicks von
einem beliebigen Gerät aus bei Ihrem
persönlichen Windows-Desktop an und ar-
beiten Sie sofort dort weiter, wo Sie zuletzt
aufgehört haben. Sie benötigen keine IT-
Infrastruktur im Büro und müssen sich kei-
ne Gedanken um Wartung und Daten-
sicherheit machen.

serverbase.ch/mw2
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