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Externes Arbeiten/Remote- und 
Citrix-Zugriff/Skype for Business 
Regeln und Informationen zum Bestellprozesse 

 

 

 

 

Gemäss Mail der Geschäftsleitung vom Freitag, 13. März 2020, 19:42 Uhr wird die Informa-

tik eine priorisierte Zuteilung von Notebooks und Remote-Zugriffen in Bezug auf «Corona» 

übernehmen. Dies werden wir in Absprache mit den anfordernden Stellen entsprechend si-

cherstellen. 
  
Gerne informiere ich Sie über: 
   die Möglichkeiten von Remote-Zugriffen fürs Arbeiten von zuhause resp. extern 
   die zu beachtenden Regeln und den zugehörigen Bestellprozess 

   die Möglichkeit zur Remote-Kommunikation via Skype for Business 

  
  

 
Remote-Zugriffe 
1. KSA/SZ-Notebook 
Wer über ein Notebook mit Windows10 verfügt, kann praktisch sämtliche KSA/SZ-Appli-

kationen mittels der standardmässig installierten Funktion «AlwaysOn VPN» von Remote 

nutzen. Damit diese Funktion an einem KSA/SZ-fremden Netzwerk eingesetzt werden 

kann, muss das Notebook mindestens 2x im Spitalnetzwerk in Aarau oder Zofingen ange-

meldet werden. Danach ist ein Arbeiten z.B. mit KISIM oder SAP wie im KSA/SZ von zu-

hause weitestgehend möglich - limitierend könnte allenfalls die Kapazität des heimischen 

Internetzugangs sein.  
  
Die Informatik hat ein gewisses Kontingent an W10-Notebooks bereitgestellt, welche zur 

Überbrückung der besonderen Lage auf Bestellung abgegeben und nach Normalisierung 

der Situation wieder eingezogen werden.  
  
2. Citrix-Zugriff 
Wer über kein KSA/SZ-Notebook mit Windows10, aber einen privaten PC mit Internet-Ver-

bindung verfügt, kann mittels Citrix-Zugriff ebenfalls sehr viele KSA/SZ-Applikationen wie 

z.B. KISIM, SAP, IBICare, Navision, ID Diacos, PEP oder eOPPS von zu Hause nutzen. 
  
Auch hier hat die Informatik rechtzeitig ein zusätzliches Kontingent an Citrix-Kapazität bei 

Swisscom reserviert; diese wird im Laufe der kommenden Woche fürs KSA/SZ nutzbar 

sein.  
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Regeln und Bestellprozess 
Damit die - trotz allem beschränkt verfügbaren - Informatikmittel zur Meisterung der beson-

deren Lage optimal eingesetzt werden können, bitte ich Sie um die Einhaltung folgender 

Regeln: 
   Organisieren Sie soweit möglich einen möglichst IT-ressourcenschonenden Krisenbe-

trieb und bestellen Sie nur das dazu wirklich zusätzlich benötigte IT-Equipment. 
   Nutzen Sie prioritär die in Ihren Abteilungen / Kliniken bereits vorhandenen Windows10-

Notebooks. 

   Nutzen Sie, wo möglich, vorhandene und neue Notebooks geteilt, d.h. das Notebook 

wird z.B. bei Wechsel der Vorort- / Heimarbeit von Mitarbeiter zu Mitarbeiter übergeben. 

   Nutzen Sie auf Windows10-Notebooks ausschliesslich «AlwaysOn VPN» und kein Ci-

trix.      

  
Für die Bestellung zusätzlich benötigter Notebooks oder Citrix-Zugängen nutzen Sie bitte 

den etablierten Prozess via ServiceNow im Intranet > Toolbox > Servicedesk (Ser-

viceNow). Beachten Sie bitte, dass nach wie vor die üblichen Freigaben durch die vorge-

setzte und kostenstellenverantwortliche Stelle erfolgen müssen.  
  
Versehen Sie bitte jede zur Meisterung der besonderen Lage abgesetzte Bestellung zusätz-

lich mit dem Schlüsselwort "Corona" in den Bemerkungen. Diese Bestellungen werden 

prioritär behandelt. Zusätzlich erfolgt so der spätere Rückbau dieser Geräte zielführender.    
  
  
Kommunikation 
Zur Durchführung von Besprechungen mit internen und/oder externen Stellen kann Skype 

for Business eingesetzt werden. Zur Nutzung wird ein handelsüblicher Kopfhörer oder ein 

Headset benötigt; dieses kann bei Bedarf auch im ServiceNow bestellt werden. Das ent-

sprechende Softwarepaket ist auf jedem KSA/SZ-Desktop und Notebook installiert. Aktuell 

sind wir daran, alle KSA/SZ-Mitarbeitende zeitnah mit den benötigten Berechtigungen aus-

zustatten. Bis dahin müssen die notwendigen Berechtigungen ebenfalls im ServiceNow be-

stellt werden. Weiter besteht die Möglichkeit der Skype for Business-Nutzung auf mobilen 

Geräten mittels entsprechender APP (iOS und Android). Zu Skype werden wir möglichst 

schnell kurze Benutzeranleitungen und Videos im Intranet publizieren. 
  
Benötigen Sie bei der Umsetzung weiterführende Hilfe, steht Ihnen der ServiceDesk gerne 

zur Verfügung: 
   Mail servicedesk@ksa.ch 
   Intranet-Toolbox 

   Tel. 6600 (aufgrund der besonderen Lage können Wartezeiten entstehen) 

  
Ihre Anliegen werden bei Bedarf auch direkt an die spezialisierten Stellen in der Informatik 

weitergeleitet.    
 

https://ksaspz.service-now.com/ksasz
mailto:servicedesk@ksa.ch

