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De La Salle Schule Strebersdorf startet mit techbold IT-Offensive
Die De La Salle Schulen Strebersdorf investieren über 6 Mio. Euro in die Zukunft
ihres Standortes. Einer der Schwerpunkte ist die IT. Beauftragt wurde Izdebskis
techbold.

Wien 11. November 2015 – Vom Beginn der Sommerferien bis Ende September 2015 wurde am
Standort der De La Salle Schulen in Strebersdorf auf Hochtouren gearbeitet. Neben der Sanierung
von Teilen des Schulareals, wurde unter anderem im Bereich der AHS eine neue Aula realisiert,
Klassen neu ausgestattet und viele bauliche und ausstattungstechnische Maßnahmen unternommen,
um die Attraktivität der Schulen weiter zu steigern. Ein Teil der Investitionen floss in eine
hochmoderne IT-Infrastruktur, die Basis für einen modernen Unterricht ist.
Die Aufgabe auf einem Schulareal mit mehreren Hektar Größe, pädagogischen Einrichtungen und
Gebäuden sowie über 1.800 tätigen Personen (SchülerInnen, PädagogInnen und MitarbeiterInnen),
ein stabiles und leistungsfähiges IT-System aufzubauen, das alle Anforderungen eines modernen
Schulbetriebes erfüllt, ist eine komplexe Aufgabe. Gelöst hat diese Herausforderung die Wiener ITFirma techbold des ehemaligen DiTech-Eigners Damian Izdebski. Gemeinsam mit seinem routinierten
Team verfügt er über jahrelange Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Computernetzwerken, bietet
aber darüber hinaus den Vorteil, flexibel und schnell wie ein kleines Startup-Unternehmen sein zu
können.
Zukunftssichere Verkabelung, flächendeckendes W-LAN und neue Computer für die Schule
Alle Schulgebäude auf dem Areal der Schulbrüder wurden miteinander verkabelt und derart auf den
neuesten Stand der IT-Technik gebracht. Insgesamt wurden über 50 km an CAT-7 Kabel und mehrere
hundert Meter Glasfaserleitungen verlegt um die Basis für eine zukunftssichere IT zu schaffen. Neben
der Festverkabelung wurden alle Bereiche der AHS und der Neuen Mittelschule mit einem modernen
und leistungsfähigen W-LAN versorgt. Damit ist man für die unzähligen mobilen IT-Geräte wie
Notebooks, Smartphones und Tablets gerüstet, die in Zukunft für den Unterricht verwendet werden
und für einen immer größeren kabellosen Datentransfer sorgen. Der Datentransfer über die 500 MBit
Internetleitung wird über Hochleistungsfirewalls geroutet. Diese Firewalls stellen zum einen sicher,
dass die Schüler nur auf die Inhalte Zugriff haben, die für ihr Alter bestimmt und dem Schulzweck
dienlich sind. Zum anderen schützen sie das Schulnetzwerk vor unerlaubten Zugriffen und sichern so
die sensiblen Schülerdaten vor Zugriffen von außen. Neben den Schulservern, die erneuert wurden,
wurden für EDV-Räume über 150 neue Computer (PCs und Notebooks) angeschafft und ins Netzwerk
der De La Salle Schulen integriert. Um nach den Neuerungen einen reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten, hat techbold die laufende Wartung und Support der gesamten Anlagen übernommen.
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In Strebersdorf kommt das neue Windows 10 zum Einsatz
Als eine der ersten, wenn nicht überhaupt die erste Schule Österreichs kommt auf allen Geräten in der
Volkschule und in der Neuen Mittelschule in Strebersdorf das neue Betriebssystem Windows 10 zum
Einsatz. Auch in Zukunft wird angestrebt, immer die neueste Software im Unterricht einzusetzen.
Vorstand der De La Salle Schulen ist begeistert von techbold
„Immer wenn gravierende Umstellungen in der IT passieren sollen, braucht man einen zuverlässigen
und kompetenten Partner, der einen begleitet und alles so umsetzt, wie es gewünscht ist. Das hat
Damian Izdebski mit seinem techbold-Team am Standort Strebersdorf hervorragend gemacht. Das ITSystem einer Schule muss ständig weiterentwickelt und verbessert werden. Dabei ist es wichtig, einen
Partner zu haben, mit dem sowohl technisch als auch kaufmännisch sinnvolle Lösungen ausgearbeitet
und diese dann im laufenden Schulbetrieb umgesetzt werden können. Wir sind sehr zufrieden mit
unserer Wahl und dem uns von techbold gebotenem Service“, sagt Walter Kröner, Provinzökonom
und Vorstand des Schulverein De La Salle.
Mit den De La Salle Schulen hat techbold seinen ersten Großauftrag erfolgreich umgesetzt
„Ich danke dem Orden der Schulbrüder und dem Schulverein De La Salle für das entgegengebrachte
Vertrauen. Eine Schule, die so riesig ist und so viele unterschiedliche Anforderungen aufweist, ist kein
einfaches Betätigungsfeld. Dank unserer großen Erfahrung und Flexibilität konnten wir das Projekt
erfolgreich und zeitgerecht umsetzten. Damit haben wir mit techbold bewiesen, dass wir als noch
kleines und hocheffizientes Unternehmen in der Lage sind, Großes zu bewegen“, freut sich der
Gründer und Vorstand der techbold technology group AG, Damian Izdebski.

Über De La Salle Strebersdorf:
Die nach dem Schul- und Ordensgründer Jean Baptiste de la Salle benannte Schule am Standort
Strebersdorf hat eine mehr als 150-jährige Geschichte. Heute betreibt der Orden der Schulbrüder am
Standort Strebersdorf einen Kindergarten, eine Volksschule, eine Neue Mittelschule, eine AHS, ein
Internat, ein Studentenheim, sowie einen Wirtschaftsbetrieb. Das Besondere am Standort Strebersdorf
ist, dass vom Kindergarten bis zum Ende der Schulpflicht bzw. bis zur Reifeprüfung eine ganzheitliche
Erziehung stattfindet, die sich nach den Bedürfnissen des einzelnen Kindes richtet. Mit einem
einzigartigen Nachmittagsbetreuungskonzept und einer der größten In- und Outdoor Sportfläche,
sowie Park und Freizeitfläche Österreichs verfügen die De La Salle Schulen Strebersdorf über
hervorragende Erziehungs- und Bildungsbedingungen.
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Weitere Informationen finden Sie unter: www.dls21.at

Über techbold:
techbold technology group AG wurde im Juni 2015 gegründet.
Unter der Dachmarke techbold sind aktuell zwei Unternehmen tätig. Die techbold network solutions
GmbH konzipiert und betreut IT-Anlagen von Firmenkunden. Neben Errichtung und Wartung von
Computernetzwerken und Serveranlagen liegt der Focus beim IT-Outsourcing und dem laufenden
Support.
Die techbold hardware services GmbH betreibt ein topmodernes Service Center für Reparaturen von
Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs und produziert individuelle High-End-PC-Systeme. Die
Aufrüstung von PCs und Apple Computer, ein Softwareinstallationsservice sowie die Rettung von
verlorenen Daten runden das Angebot ab.
techbold verbindet die Routine und das Know How von erfahrenen Technikern mit der Dynamik und
Flexibilität eines Startup-Unternehmens. Der Anspruch von techbold ist es, jeden Kunden mit
Leidenschaft und außergewöhnlichem Service und Beratung zu begeistern.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.techbold.at
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