
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 11. und somit letztem Boxhorn-EDV-Newsletter in

diesem Jahr. Aber keine Sorge, ab Januar informieren wir Sie wieder monatlich über die

wichtigsten Themen. Diesen Monat stellen wir Ihnen das Arbeiten am Terminal vor und

geben Ihnen Tipps zur Einrichtung.

Zuvor aber noch ein Hinweis in eigener Sache:

Wie jedes Jahr verabschieden sich die Mitarbeiter der Boxhorn EDV für ein paar Tage in

den Weihnachtsurlaub.  Unser  Büro  ist  ab  Freitag,  den 23.12.2016 ab 12.00 Uhr  bis

einschließlich Donnerstag, den 05.01.2016 nicht besetzt. In dieser Zeit steht Ihnen rund

um die Uhr unser Notfallsupport zur Verfügung. Die Konditionen finden Sie auf unserer

Website in den AGBs.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Terminal

Unterwegs Arbeiten ohne Einschränkung mit Terminal:

Meist ist der Arbeitsplatz zuhause nicht ausreichend für ein vollumfängliches Arbeiten

ausgestattet, oder die benötigte Spezial-Software ist nicht installiert. Zum Schreiben von

Briefen  brauchen  Sie  Vorlagen  oder  Kundenadressen  sowie  Daten,  welche  auf  dem

Firmenrechner gespeichert sind. Damit Sie auf die Daten des Firmennetzwerks auch von

unterwegs aus zugreifen können, empfiehlt sich die Einrichtung eines Terminals.

Was ist ein Terminal?

Ein Terminal  ist  ein in  Ihrem Unternehmen eingerichteter PC, der von außerhalb des

Büros erreichbar ist. Auf diesem Rechner werden Ihre Anwendungen, zum Beispiel Office

oder Buchhaltungssoftware, eingerichtet, sowie der Serverzugriff und auch die im Büro

und zuhause befindlichen Drucker. So können Sie sich dann von Ihrem Heimarbeitsplatz

mit einem Usernamen und Kennwort am Terminal einloggen, um remote zu arbeiten. Der

Terminalrechner  kann,  wenn  Sie  einen  leistungsstarken  Windows-Server  oder  eine

armanda haben, auch virtualisiert werden. Da sich das Terminal in Ihrem Firmennetzwerk

befindet, werden Ihre Profile geroamt, das heißt, für Sie zuhause am Rechner sieht es so

aus, als würden Sie am Firmenrechner arbeiten, sie haben Zugriff auf alle Programme

und Dateien wie im Büro.

Vorteile eines Terminals:

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie an allen Orten weltweit über das Internet, mit dem

in Windows integrierten Tool „Remotedesktop“ auf dieses Terminal zugreifen. Auch für

Mac OSX, iOS und Android gibt es eine Erweiterung die diesen Zugriff ermöglicht. Über

dieses Terminal greifen Sie live auf die Daten Ihres Unternehmens zu und können diese

bearbeiten und drucken. Auch auf Emails haben Sie Zugriff und die Möglichkeit diese

direkt zu beantworten. Und das Beste ist, dass alles in der gewohnten Umgebung und

Oberfläche wie im Büro stattfindet – und dies Weltweit.

Umsetzung des Terminals:

Um den Zugriff von extern zu ermöglichen, benötigen Sie eine feste IP-Adresse Ihres

Internet Providers oder einen No-IP Hosteintrag, damit Sie den Server immer im Internet



unter dem gleichen Namen erreichen können. Im nächsten Schritt muss die Firewall des

Routers und des Terminals eingestellt  werden und schon ist  das Terminal  von extern

abrufbar.  Welche  Hardware  eingesetzt  wird,  ist  ebenfalls  von  der  Menge  an  Usern

abhängig, die gleichzeitig auf das Terminal zugreifen. Je mehr User auf dem Terminal

arbeiten,  desto  mehr  Arbeitsspeicher,  etc.  wird  benötigt.  Hierzu  lassen  Sie  sich  am

besten von uns beraten.

Falls Sie noch kein Terminal nutzen, sich aber den praktischen und einfachen Zugriff von

extern aufs Firmennetzwerk wünschen, sprechen Sie uns an. Wir machen Ihnen gerne

ein perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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