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Case Study

Mehr Service, mehr Zeit,  
mehr Sicherheit

AVG Managed Workplace optimiert 
den Support bei der A. Lehmann 

Elektro AG
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Kundenservice und Sicherheit sind wesentliche Elemente des Portfolios, das die A. Lehmann 
Elektro AG ihren Kunden anbietet. Um beides auszubauen, entschied sich das Ostschweizer 
Unternehmen im vergangenen Jahr für die Einführung von AVG Managed Workplace. Von der 
modernen Cloud-Lösung profitieren sowohl die Kunden als auch der IT-Dienstleister selbst.

Lehmann Elektro ist eine führende Unternehmensgruppe 

in der Ostschweiz und konzentriert sich auf die Planung, 

Ausführung und Wartung elektrotechnischer Anlagen. Das 

Unternehmen ist ein klassischer Elektroinstallationsbe-

trieb, der für seine Kunden alle Dienstleistungen rund um 

Elektroinstallationen bei Neu- oder Umbauten übernimmt. 

Rund 60 Prozent der Aufgaben entfallen bei Lehmann 

Elektro auf diesen Bereich. Die restlichen 40 Prozent des 

Geschäftes ergeben sich im Segment IT und Telematik, 

dem zweiten Standbein des Unternehmens. 

Hier bietet die Unternehmensgruppe individuelle Lösun-

gen rund um die IT sowie die Telekommunikation an. Die 

Projekte liegen - je nach den Anforderungen des Kunden 

- bei einer Größenordnung zwischen 2 und 240 Arbeits-

plätzen. Das Portfolio beinhaltet auch den First-Level-, 

Second-Level- und Third-Level-Support für derzeit etwa 

170 Firmennetzwerke, wobei sich der Dienstleister im Ser-

vicebereich ganz am kundenspezifischen Bedarf orientiert. 

Bedient werden vor allem kleine und mittelständische Un-

ternehmen (KMU) aus der Region. Dazu gehören Rechts-

anwälte, Finanzdienstleister, Treuhänder, Industrie- und 

Gewerbekunden, aber auch die öffentliche Verwaltung und 

Schulen. Ein bunter Mix an anspruchsvollen Kunden, bei 

dem Privatkunden eher die Ausnahme bilden. 

Die Unternehmensgruppe ist an vier Standorten in 

Gossau, Herisau, St. Gallen und Waldkirch präsent und 

beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. 2014 erzielte Lehmann 

Elektro einen Umsatz von 16 Mio. Franken.

Funktionsvielfalt spart Zeit und Kosten
Im vergangenen Jahr hat Lehmann Elektro entschieden, 

sein Angebot um zusätzliche Service-Leistungen zu erwei-

tern. Ralf Zeller, Bereichsleiter data & voice bei Lehmann 

Elektro, erläutert: „Neben einem einheitlichen Virenschutz 

wollten wir vor allem die Zeiten für die Datenaufnahme, 

wie sie bei periodischen Wartungsarbeiten anfallen, redu-

zieren. Darüber hinaus wünschte sich unser Support-Team 

ein integriertes Monitoring-System, um eine bessere 

Überwachung zu gewährleisten. Dabei sollte die Lösung 

flexibler und kostengünstig sein.“

Das Unternehmen hat im Vorfeld diverse Produkte auf ihre 

Einsatzmöglichkeiten getestet und bewertet. Darunter 

die Lösung AVG Managed Workplace, die letztendlich den 

Zuschlag erhielt. Ralf Zeller: „Wir haben uns auch andere 

Produkte angeschaut, aber keine vergleichbare Cloud-Lö-

sung gefunden, die unseren Anforderungen entspricht. 

Zudem hat uns die Funktionsvielfalt vom ersten Test an 

überzeugt.“ Im Rahmen der Tests erkannten die Verant-

wortlichen schnell, welches Potenzial sich mit der Einfüh-

rung von AVG Managed Workplace für Lehmann Elektro 

sowie seine Kunden auftut. Dazu gehören vor allem die 

zusätzlichen Services, wie Monitoring und Patch-Manage-

ment, sowie die Möglichkeit der zentralen Verwaltung, 

unter anderem des Virenschutzes. Schnell war klar, dass 

Lehmann Elektro mit der Cloud-Lösung nicht nur Kosten 

sparen, sondern auch mit weniger Aufwand die Betreuung 

seiner Kunden gewährleisten und sogar ausbauen konnte.
 
Automatisierung schafft Freiräume
So kann Lehmann Elektro heute mit dem neuen Tool zum 

Remote Monitoring und Management automatisch Berich-

te erstellen. Bis dato mussten die Betreuer diese Reports 

Durch AVG Business 
Managed Workplace 
können wir unseren 

Kunden unter anderem 
ein verbessertes 

Monitoring bieten. 
Das heisst, dass wir 
Störungspotenzial 

frühzeitig erkennen 
und eingreifen können, 

bevor der Kunde 
etwas merkt oder sein 
System beeinträchtig 
wird. Dadurch sind wir 
nun auch in der Lage, 
proaktiv zu reagieren.

Ralf Zeller
Bereichsleiter data & voice “
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manuell eingeben, was zeitaufwendig und mühsam war. 

Auch die Speicherauslastung einzelner Komponenten 

können die Mitarbeiter nun sofort auf dem zentralen Das-

hboard erkennen und prüfen, anstatt sie vor Ort ermitteln 

zu müssen. Das reduziert den Aufwand für diese Routi-

neaufgabe erheblich. Von den optimierten Abläufen profi-

tieren auch die Kunden: „Durch AVG Managed Workplace 

bieten wir unseren Kunden ein verbessertes Monitoring. 

Das heißt, dass wir Störungspotenzial frühzeitig erkennen 

und eingreifen können, bevor der Kunde etwas merkt oder 

sein System beeinträchtig wird. Dadurch sind wir nun in 

der Lage, proaktiv zu reagieren“, erläutert Zeller. Früher 

musste für das Monitoring eine separate Hardware mit der 

entsprechenden Software im Firmennetzwerk installiert 

werden – eine Investition, die schon für wenige Arbeits-

plätze beachtlich ist und sich nur sehr langsam amorti-

siert. Durch die remote Überwachung mit AVG Managed 

Workplace wird diese Zusatzinvestition überflüssig. Somit 

ist nun auch für kleine Unternehmen eine solche Lösung 

wirtschaftlich tragbar.

Kundenservice leicht gemacht 
Der Startschuss für die Einführung fiel bei Lehmann Elekt-

ro am 1. September 2015. Bis Ende November betreute das 

Unternehmen schon 95 Prozent seiner Kunden mit rund 

130 Servern und etwa 900 Arbeitsplätzen über AVG Mana-

ged Workplace. Um die Mitarbeiter mit der Handhabung 

der neuen Lösung vertraut zu machen, führte Lehmann 

Elektro interne Schulungen durch. Dafür beschäftigte sich 

ein Mitarbeiter zunächst intensiv mit allen Funktionen 

des neuen Systems. Anschließend gab er sein Wissen und 

seine Erkenntnisse an die Kollegen weiter. Darüber hinaus 

war der Kundensupport des IT Security-Anbieters jederzeit 

zur Stelle, wenn Fragen aufkamen oder es galt, kleinere 

Hürden bei der Implementierung zu überwinden.

Bereits während der Implementierungsphase konnten 

erste Kunden produktiv mit der neuen Lösung betreut 

werden. „Eine aufwändige Einführung unserer Kunden in 

die Handhabung des Systems war nicht notwendig. Ein 

Hinweis auf den Start des Remote Supports war ausrei-

chend. Mehr bemerken sie bei ihrer täglichen Arbeit nicht“, 

sagt Zeller.

Erhebliche Zeiteinsparung beim  
Kundensupport 
Für Lehmann Elektro hat sich mit der Einführung von AVG 

Managed Workplace einiges verändert. So sind in der 

Cloud-Lösung alle vier Standorte und damit alle Kunden 

auf einem einzigen Portal zusammengeführt. Das Ergeb-

nis: Schlankere Strukturen und mehr Transparenz. Auch 

die Kosten ließen sich senken. Für die Mitarbeiter des 

Kundensupports ergeben sich durch die Funktionen von 

AVG Managed Workplace erhebliche Vorteile. Sie können 

zahlreiche Abläufe automatisieren und vereinfachen. 

Neben den periodische Arbeiten, wie der Erstellung von 

Berichten, zählen dazu auch die zentrale Verwaltung oder 

die Inbetriebnahme von Clients und Servern. Aufgrund 

der Monitoring-Funktionen erkennen die Techniker von 

Lehmann Elektro heute frühzeitig, wo Engpässe oder 

Probleme, etwa ein Serverausfall, entstehen. So können 

sie umgehend regulierende Maßnahmen einleiten, damit 

der Kunde und seine Prozesse nicht durch eine gestörte 

IT behindert werden. Die integrierte Patch-Verwaltung 

überwacht Updates und erhöht so die Sicherheit aller 

angeschlossenen Systeme. Darüber hinaus können den 

Anwendern Richtlinien mitgegeben werden, die sie bei 

Bedarf individuell konfigurieren können. 

Schon nach zwei Monaten Betrieb zeichnet sich ab, dass 

der Schweizer IT-Dienstleister durch die Einführung der 

Remote Management und Monitoring-Lösung zahlreiche 

Arbeitsabläufe verbessern und automatisieren konnte. 

Das Support-Team spart dadurch rund 50 Prozent seiner 

Arbeitszeit ein. Das so freigesetzte Potenzial werden die 

IT-Spezialisten aus der Ostschweiz jetzt aktiv in die Akqui-

se von Neukunden investieren und damit ihre Marktpositi-

on weiter ausbauen. 

A. Lehmann Elektro AG: Die Fakten

•	 4 Standorte
•	 5 Ausbildungsberufe
•	 7 Tage, 24 Stunden
•	 30 Lernende
•	 100 Mitarbeitende
•	 16 Mio Umsatz


