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Pressemitteilung 
Zürich, 12. April 2019 

Umfassend optimierte Plattform: Neuester 
Release von oneclick™ ab sofort verfügbar 
 

Die intensive Entwicklungsarbeit der letzten Monate hat sich gelohnt. So lautet das 
einhellige Urteil der Partner von oneclick™, die den jüngsten Release der Workspace 
Provisioning- und Streaming-Plattform bereits getestet haben. Die Funktionalitäten, 
Bedienbarkeit und Einsatzmöglichkeiten seien „rundum erneuert, verbessert und 
verschönert“, heißt es bei Systemhäusern, die ihren Kunden individualisierte digitale 
Arbeitsplätze über die web-basierte oneclick™ Plattform bereitstellen. 

Ein Beispiel ist der neue Administrationsbereich, der nun noch einmal deutlich 
komfortabler zu bedienen ist. Benutzerdefinierte Zugriffs-Richtlinien lassen sich einfacher 
hinzufügen und Gruppen sind flexibler anzulegen als bisher, um „die Nutzer- und 
Applikationsverwaltung in komplexen Organisationen zu erleichtern“, erläutert Florian 
Bodner, CIO der oneclick AG. 

Erhöhten Funktionsumfang weist auch der runderneuerte Cloud Ressource Manager auf: 
Neben dem automatisierten Anlegen von neuen Cloud-Ressourcen auf IaaS-Plattformen 
haben Systemhäuser (beziehungsweise deren Kunden) nun zusätzlich die Möglichkeit, 
bereits bestehende Ressourcen auszulesen, diese innerhalb der oneclick™ Plattform zu 
verwalten – und sie den Workspaces der gewünschten Benutzer zuzuweisen. 

Prozessautomatisierung und Designflexibilität  

Kostenseitig sind ebenfalls Verbesserungen zu vermelden: Einstellbare Event-Profile für 
das Hoch- und Herunterfahren von Ressourcen optimieren den Verbrauch; zudem zeigt 
der Cloud Resource Manager ab sofort auch die Preise der verfügbaren virtuellen 
Maschinen an. 

Für mehr Benutzerkomfort und erhöhte Sicherheit sorgt das neue Single Sign-On, das 
externe SSO-Provider integrieren kann und das Einloggen etwa über Azure AD oder 
andere Tools von Drittanbietern ermöglicht. Anwender können sich mit ihrem 
vorhandenen Passwort (beispielsweise dem für Office 365) bei oneclick™ anmelden und 
erhalten Zugriff auf alle hinterlegten Applikationen, für die kein weiterer Anmeldevorgang 
notwendig ist, da die Authentifizierung automatisch erfolgt. 
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Eine weitere, wesentliche Neuerung besteht darin, dass Anwender mit oneclick™ mehrere 
Apps in eigenen Browser-Tabs öffnen und damit – auch im Mehr-Monitor-Betrieb -
arbeiten können. Das optimierte Streaming-Protokoll sorgt für deutlich kürzere Ladezeiten. 

Um Mitarbeiter stärker an ihr Unternehmen zu binden, kann oneclick auf Anfrage das 
Logo und den gesamten Hintergrund der Workspaces durch ein gewünschtes 
Kundendesign ersetzen. Dieses Whitelabeling bietet Kunden die höchste Stufe der 
Individualisierung ihrer Workspaces. 

Wesentlichen Mehrwert bietet die neue Version von oneclick™ aber auch für 
Softwarehersteller. Zu nennen ist hier vor allem der automatisierte Bestell- und 
Bereitstellungsprozess für Drittsoftware (wie etwa Sage) inklusive Preiskalkulation. Für 
Softwareanbieter kann oneclick™ alle Lizenzmodelle, Zugangsbeschränkungen etc. 
abbilden und verfügt zudem über eine API, die mit Drittsystemen kommunizieren kann. 

 

376 Wörter, 3.048 Zeichen, Veröffentlichung frei 

 

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://oneclick-cloud.com ● marketing@oneclick-cloud.com
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