Dokumentation und Management von Kommunikationsnetzen

Netzdokumentationen als Gesamtlösung

Die c-net Module können individuell abgestimmt werden!
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In der Kabelbranche hat sich für die Planung und Dokumentation von Kommunikationsnetzen
das Software-Tool AND durchgesetzt. Mit dem auf GIS-basierenden AND lassen sich ganze Kopfstationen, umfangreiche Koaxial- und Glasfasernetze rechnen, planen, dokumentieren und managen.

c-net: Hosting-Plattform von Helltec
Mit c-net und den Softwaretools der AND Solution GmbH ist Helltec in der Lage, individuelle und
massgeschneiderte Produkte für die Planung, Dokumentation und das Datenmanagement
anzubieten. Mit den Zusatzleistungen
- der Datenpflege und Datensicherung,
- dem Projekt- und Workflowmanagement sowie
- einem Maintenance- und Supportangebot
entsteht somit eine umfassende und hochprofessionelle Lösung.
Planer erfassen und führen ihre

Projektleiter erhalten ein vollum-

Daten selbstständig nach, erhalten

fängliches Informationssystem

ein georeferenziertes Auskunfts-

mit Adresssuche, inklusive Faser-

system und haben stets Zugang

management. Der Zugang zur

auf die aktuellste Version der

aktuellsten Version der Netzdo-

Netzdokumentation.

kumentation ist jederzeit gewährleistet.

Unsere Partner/Lieferanten

AND Solutions GmbH

                               CITRIX

                               mount10

Stärken von c-net
c-net ist eine vollintegrierte Lösung, welche die Effizienz fördert und die
Nachhaltigkeit garantiert:
• Die Betriebs- und Unterhaltskosten werden gesenkt, weil keine eigene
System-Lösung betrieben werden muss.
• Die Geschäftsprozesse werden effizienter abgewickelt, dank gezieltem
Workflowmanagement.
• Aktuelle Netzdokumentationen stehen online jederzeit und überall
zur Verfügung.
• Die Abläufe für Service- und Sofortinterventionen vereinfachen sich,
weil Änderungen direkt im «live»-System mutiert werden.
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