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Pressemitteilung 
Zürich, 29. Mai 2018 

Optimiertes oneclick™ Drive integriert interne 
Unternehmensspeicher 
SMB-Shares werden von nun an Teil der digitalen Arbeitsplätze im Browser, die über die 
oneclick™ Plattform bereitgestellt werden können 

 

Mit dem neuen Release wurden die Funktionen von oneclick™ Drive wesentlich erweitert. 
Neben allgemeinen Stabilitätsverbesserungen sind Unternehmen ab sofort in der Lage, 
ihre eigenen Unternehmensspeicher, z.B. SMB-Shares, von verschiedenen Server-
Standorten zu integrieren und zentral darauf zuzugreifen. Unternehmen können damit 
Szenarien umsetzen, bei denen der Betrieb von Applikationen zur Kostenreduktion und 
Steigerung der Flexibilität in die Cloud verlagert wird, während sensible Daten unter der 
vollständigen Kontrolle lokal im eigenen Rechenzentrum gespeichert bleiben. Mit 
oneclick™ Drive stehen somit alle für die Arbeit notwendigen Dateien jederzeit sicher über 
den Browser erreichbar zur Verfügung, egal wo diese abgelegt sind. 

Im Rahmen des neuen Releases wurde die gesamte Benutzeroberfläche von oneclick™ 
Drive grundlegend überarbeitet. Das neue Design ermöglicht eine intuitive Bedienung und 
einen produktiven Arbeitsablauf – auch in der mobilen Nutzung. Dateien können bequem 
via Drag-and-Drop vom Endgerät in oneclick™ Drive sowie die angebundenen 
Unternehmenslaufwerke verschoben werden.  

Die oneclick™ Plattform sorgt dafür, dass – abgesehen von den Daten - Anwendungen 
von beliebigen Server-Standorten in einem benutzerfreundlichen Workspace im Browser 
bereitgestellt werden können. So lässt sich vollkommen orts-, zeit- und 
endgeräteunabhängig arbeiten. Alles, was man dafür benötigt, ist ein Internetzugang und 
ein HTML5-fähiger Browser. 

 

211 Wörter, 1.662 Zeichen, Veröffentlichung frei 

  



Pressemitteilung vom 29. Mai 2018   Seite 2 von 2 

Über die oneclick AG  

Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und einem Innovationsmotor in Prien (D) hat 
sich auf die Entwicklung und den Betrieb einer Cloud-Plattform für die automatisierte und 
sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Das Ziel der oneclick AG ist 
es, das End User Computing mit zu gestalten und zu verbessern. Die oneclick AG wurde 
2015 gegründet und hat 25 Mitarbeiter.  

Medienkontakt  

Dominik Birgelen 
oneclick AG  
Zollikerstrasse 27  
CH-8008 Zürich  
Schweiz  
Tel. +41-44-5788893  

https://www.oneclick-cloud.com 
marketing@oneclick-cloud.com 
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