
Übersicht

Es ist immer gut, eine Alternative zu haben: Diese
Überlegung hat siworks zu evalink live geführt.
Wichtig bei solch einer Alternative sind natürlich die
Kosten sowie die Vereinfachung der Arbeit. Als
Errichterfirma möchte die siworks Ihren Kunden und
sich selbst den Alltag vereinfachen.

Hintergrund

Als Errichter-Unternehmen, das mit verschiedenen
Hard- und Softwareanbietern für Brandmeldeanlagen
und Alarmierungssysteme zusammenarbeitet, ist
siworks stets darauf bedacht, das für den Kunden
günstigste und am besten geeignete Produkt
auszuwählen und zusammenzustellen. Um in der
Lage sein, dies zu tun, ist es im Umgang mit dem
Schutz von Leben und Vermögensgegenständen von
wesentlicher Bedeutung, sich auf eine zertifizierte
Lösung verlassen zu können.

Herausforderung

Auf Grund der kleinen Anzahl von Anbietern im
Bereich der zertifizierten Übertragungstechnik, sucht
siworks laufend nach der besten Lösung für Ihre
Kunden. Dies kann sich von dem bestmöglichen
Leistungspaket bis hin zum bestmöglichen Preis
unterscheiden und soll einen Mehrwert für die
Errichter-Firma sowie für dessen Kunden liefern. Das
Ziel der siworks ist es das bestmögliche
Leistungspaket für seine Kunden
zusammenzustellen, die zunehmend nach einer
Lösung suchen, die sich nahtlos in ihre bestehenden
Systeme einfügt.

Lösung

Die Entscheidung, mit Sitasys' evalink live zu arbeiten,
basierte auf Gründen wie dem Wunsch nach
Flexibilität in der Systemwahl. Frühzeitig in den
Modernisierungsprozess einzusteigen, der derzeit die
Alarmanlagenbranche aufmischt, um Marktvorteile zu
erlangen, war auch ein Hauptgrund für siworks, sich
für evalink live zu entscheiden.

"evalink live passt gut zu siworks, weil es einfach zu
bedienen und immer verfügbar ist", so Patrik Beeler,
Teamleiter der siworks AG. "Man kann Geräte selbst
bestellen und anmelden, ohne grossen
administrativen Aufwand, und ist nicht abhängig von
Öffnungs- und Bürozeiten oder Sachbearbeitern, die
etwas für einen erledigen müssen."

Auch in der Phase der Projektdurchführung waren
siworks' Erfahrungen durchwegs positiv. "Nach einer
Geräte- und Plattformschulung bei Sitasys findet man
sich schon sehr gut zurecht. Wir hatten detaillierte
Vorkenntnisse in dieser Technik, so dass es für uns
noch einfacher war, alles zu handhaben. Aber auch
wenn etwas nicht funktionierte oder nicht auf Anhieb
gefunden wurde, stand der Support beziehungsweise
die Ansprechpersonen stets bereit und halfen mit", so
Patrik Beeler.

Als explizit Installateur zentrierte Plattform sorgt
evalink live für mehr Transparenz über die aktuellen
Gerätezustände und Kundendaten sowie über die
Qualität und Kosten der siworks-Anschlüsse. Mit
evalink live kann siworks nun Verträge einsehen und
seine Kunden automatisch über Änderungen
informieren. siworks nutzt evalink live auch erfolgreich
für erste Abklärungen bei Störungen von
Brandmeldeanlagen.

www.evalink.io

Über evalink live

evalink live bietet Errichtern eine Komplettlösung inklusive verschiedener Tools, um
neue Standorte zu verbinden, Geräte zu bestellen und Ressourcen von überall aus

abzurufen. Weitere Informationen unter www.evalink.io/en/live.

Wie evalink live einen
Wettbewerbsvorteil für das
Errichterteam von siworks schafft.

https://evalink.io/en/live
https://sitasys.com/startseite.html
https://evalink.io/de/live


evalink bietet die einzigartige Möglichkeit, mehrere
Geräte und Systeme zu verbinden, indem es die
gängigsten Standardprotokolle der Alarmindustrie
unterstützt, darunter VdS 2465, FlexC, DC09, Chiron/
IRIS und viele mehr.

Ergebnisse

Zeiteinsparungen

Heute nutzt siworks evalink live für die
selbstgesteuerte Inbetriebnahme und Prüfung der
Alarmübertragung für Brand- und
Hochrisikomeldungen. Insbesondere hilft evalink live
siworks bei der Bestellung und Registrierung von
Geräten: Da die auf die spezifischen Bedürfnisse der
Installateure zugeschnittene All-in-One-Plattform
über einen hohen Grad an Automatisierung und
Intelligenz verfügt, können Geräte einfach und ohne
großen Verwaltungsaufwand bestellt und registriert
werden. Das mühsame Ausfüllen von Listen, die
dann manuell versendet werden müssen, gehört für
siworks dank evalink live der Vergangenheit an. Auf
diese Weise muss siworks weniger Zeit mit
administrativen Aufgaben verbringen und hat
stattdessen mehr Zeit für die Kunden.

"Besonders bei Anmeldungen und
Inbetriebnahmen haben wir bereits viel
Zeit gespart, da auch die möglichen
Alarmzentralen, insbesondere Protectas,
sehr unkompliziert und hilfsbereit sind",
so Patrik Beeler.

Da die evalink live Plattform von den kantonalen
Gebäudeversicherungen für die direkte Anbindung
von Objekten an öffentliche Überwachungsstellen
wie Feuerwehr oder Polizei zugelassen ist, bedeutete
die Aufnahme von evalink in den Betrieb das Ende
der Abhängigkeit von nur einem Anbieter im Bereich
der zertifizierten Übertragungstechnik für siworks.

"Mit der evalink live Plattform haben wir als Errichter
einen einfachen und übersichtlichen Zugang, um alle
Endgeräte jederzeit einsehen zu können. So können
wir unseren Endkunden einen besseren Support
bieten und dies noch zu einem attraktiveren Preis als
bei anderen Anbietern." Patrik Beeler, Team Leader
siworks AG

Fernwartung via ipTNA4i

Da das Übermittlungsgerät ipTNA4i einen Switch
Funktion aufweist, kann einen Fernwartungsmodul
über dies angeschlossen werden, ohne einen zweiten
Netzwerkanschluss verlegen zu müssen.

"Mit dem ipTNA4i können wir unsere
Fernwartungsmodule sehr einfach mit dem Internet
verbinden, ohne dass unsere Kunden einen zweiten
Netzwerkanschluss zur Verfügung stellen müssen.
So kann eine Modul auch sehr einfach und günstig
neu eigebunden oder nachgerüstet werden." Patrik
Beeler, Teamleiter siworks AG

Nachweisbare Kostenersparnisse

Durch die Zusammenarbeit mit Sitasys kann die
siworks AG ihren Kunden eine flexible Alternative
anbieten und mit dem evalink live Einsparungen
sichern. Dies wirkt sich insgesamt positiv auf die
Wettbewerbsfähigkeit von siworks aus.

Aus all diesen Gründen hat siworks uns bestätigt,
dass sie evalink live auf jeden Fall weiterempfehlen
würden, "(...) weil sie kompetent und hilfsbereit sind
und obendrein attraktive Preise bieten. Vor allem
Pauschalangebote (nur noch ein Partner für
Übertragung und Alarmzentrale) werden von unseren
Kunden nachgefragt, die Sitasys nun auch anbietet",
so Patrick Beeler.

www.evalink.io

Wie evalink live einen
Wettbewerbsvorteil für das
Errichterteam von siworks schafft.

https://vds.de/
https://www.protectas.com/
https://assets.evalink.io/documents/devices/iptna4i-flyer-en.pdf


How evalink live
creates a competitive
advantage for siworks’
installer team.
Overview

It is always good to have an alternative: This
consideration led siworks to evalink live. Essential
for such an alternative is, of course, the costs as
well as the simplification of the work. As an
installer company, siworks would like to simplify
the daily routines for its customers and itself.

Background

As an installer company operating with various
hardware and software providers for fire detection
and mandatory alarm systems, siworks always
aims to select and assemble the most convenient
and best-suited product for the customer. To be
able to do this, it is essential to be in a position to
rely on a certified solution when dealing with the
protection of lives and assets.

Challenge

Given the small number of suppliers in the field of
certified transmission technology, siworks is
constantly looking for the best solution for its
customers. This can vary from the best possible
service package to the best price feasible and
should provide added value for the installer
company as well as for its customers. The goal of
siworks is to compile the best possible service
package for its customers, who are increasingly
looking for a solution that integrates seamlessly
with their existing systems.

Solution

It is always good to have an alternative: This
consideration led siworks to evalink. Essential for
such an alternative is, of course, the costs as well
as the simplification of the work. As an installer
company, siworks would like to simplify the daily
routines for its customers and itself.

siworks' decision to work with Sitasys' evalink live
was based on reasons such as the desire for
flexibility in system selection. Getting in early on the
modernization process that is currently shaking up
the alarm industry to gain market advantages was
also a key reason for siworks to choose evalink live.

"evalink live fits well with siworks because it is easy
to use and always available," says Patrick Beeler,
Team Leader of siworks. "You can order and
register equipment yourself with minimal
administrative hassle, and you're not dependent on
opening and office hours or clerks to do things for
you."

Also, the experience siworks made during the
project implementation phase were consistently
positive. "After a device and platform training at
Sitasys, you already very well find your way around.
We had detailed prior knowledge of this technology,
so it was even easier for us to handle everything.
But even if something didn't work or couldn't be
found right away, the support or contact persons
were always ready to help," says Patrik Beeler.

www.evalink.io

About evalink live

evalink live provides installers with an all-in-one solution including a set of tools to
connect new sites, order devices, and get resources from anywhere. More information

at www.evalink.io/en/live.

https://evalink.io/en/live
https://sitasys.com/home.html
https://evalink.io/en/live


As an explicitly installer-centric platform, evalink
live adds more transparency over the current
device statuses and customer data, as well as the
quality and costs of siworks' connections. With
evalink live, siworks can now view contracts and
automatically notify its clients of any changes.
siworks is also successfully using evalink live for
initial clarifications in the event of malfunctions
affecting fire alarm.

Solving customers' need for a system that offers a
high degree of integrity, evalink provides the unique
ability to connect multiple devices and systems by
supporting the most common alarm industry-
standard protocols, including VdS 2465, FlexC,
DC09, Chiron/IRIS, and many more.

Results

Time savings

Today, siworks uses evalink live for self-guided
commissioning and hands-free alarm transmission
testing for fire and high-risk alarms. In particular,
evalink live helps siworks order and register
devices: As the all-in-one platform built for
installers' specific needs comes with a high degree
of automation and intelligence, devices can be
ordered and registered easily and without a great
deal of administrative effort. Therefore, the
cumbersome filling out of lists that have to be sent
manually is now a thing of the past for siworks,
thanks to evalink live. That way, installers can
spend less time on administrative tasks and have
more time for customers instead.

"In particular, we have already saved a lot
of time during the registration and
commissioning processes, as the
possible alarm control centers, especially
Protectas, are also very easy-going and
helpful," says Patrick Beeler.

Since the evalink live platform is certified by the
cantonal building insurances for the direct
connection of properties to public monitoring
stations such as the fire department or the police,
the inclusion of evalink in the operation meant the
end of dependence on only one provider in the area
of certified transmission technology for siworks.

"With the evalink live platform, we as installers have
easy and clear access to view all end devices at
any time. This allows us to offer better support to
our end customers, and at a more attractive price
than other providers." adds Patrik Beeler, Team
Leader siworks AG

Remote maintenance via ipTNA4i

Since the ipTNA4i transmission device has a
switch function, a remote maintenance module can
be connected via this without having to lay a
second network connection.

"With the ipTNA4i, we can very easily connect our
remote maintenance modules to the Internet
without our customers having to provide a second
network connection. This also makes it very easy
and inexpensive to re-integrate or retrofit a module."
Patrik Beeler, Team Leader siworks AG.

Demonstrable cost-savings

Today, by working with Sitasys, siworks can offer
its customers a flexible alternative and secure
savings with the evalink live. This has an overall
positive effect on the competitiveness of siworks.

For all these reasons, siworks confirmed to us that
they would recommend evalink live, "(...) because
they are competent and supportive, and offer
attractive prices on top of that. Especially package
deals (only one partner for transmission and alarm
center) are requested by our customers, which
Sitasys now also offers", says Patrick Beeler.

www.evalink.io

How evalink live
creates a competitive
advantage for siworks’
installer team.

https://vds.de/en/
https://www.protectas.com/
https://assets.evalink.io/documents/devices/iptna4i-flyer-en.pdf

