
Wir machen 

Digitalisierung 

einfach!

Für Schulträger 

und Akteure 

im Bildungswesen

Wo stehen Sie auf dem Weg zur 

digitalen Schule? Wir beglei-

ten Schulträger und Akteure im 

Bildungswesen deutschlandweit 

bei jedem Schritt.

03 | Umsetzung
In der dritten Phase 

folgt die Beschaffung 
in der Regel über 

Ausschreibungen. Mit 
dem richtigen Dienst-

leister an Bord steht 

dann die Umsetzung 
mit Installation und 
Schulungen an.

01 | Orientierung
Der Bedarf für die Digitali-

sierung Ihrer Schulen wird
zentral aus der Kommune 
oder von den Schulen ge-

meldet. Im Anschluss steht 
für die meisten Verant-

wortlichen eine umfangrei-
che Recherche an.

02 | Planung
In der Planungsphase 
greifen mehrere Punkte 
zusammen: das medien-

pädagogische Konzept, die 
technischen Anforderun-

gen, Leistungsverzeichnis-

se und die Anforderungen 
der Ausschreibungen.

– eine Initiative von Cisco Systems GmbH

Wir unterstützen Sie dank großem Partner-Ecosystem bei jedem Schritt:

Sie finden uns auf der LEARNTEC  
in der dm-arena am Stand R59



Komponenten für die digitale Schulwelt.

Beschleunigen Sie digitales Lernen, 
ermöglichen Sie sichere Verbindungen.

Digitale Infrastruktur im  
Klassenraum mit Cisco Meraki

Mit Meraki Cloud-First-IT-Technologien 
für den Schulbereich können Sie Ihrer 
Schule eine sichere und flexible Bildung 
für alle ermöglichen. Die Lösung wurde 
auf die Anforderungen moderner
Schulen angepasst und bietet eine 
intuitive zentrale Verwaltung, auch ohne 
IT-Vorkenntnisse. Cisco Meraki bietet 
hochleistungsfähiges WLAN, sowohl 
im Innen- als auch im Außenbereich, 
denn Konnektivität ist der Schlüssel zur 
Bildung.

Der einfache Weg, um  
Schulgeräte zu verwalten.

Der Cisco Meraki Systems Manager 
ermöglicht die einfache, kabellose und 
effiziente zentrale Verwaltung aller Ge-
räte über eine einzige Plattform – von 
überall aus. Über eine browserbasierte 
Plattform können dann sämtliche Ge-
räte, Anwendungen und Benutzerkon-
ten einer Schule ohne Support durch 
lokales IT-Personal sicher und zentral 
verwaltet werden.

Hybride Lernkonzepte  
mit Cisco Webex ermöglichen

Webex Meetings ermöglicht virtuelle 
Zusammenarbeit, interaktives Lernen, 
einfache Videoerstellung, Chatmög-
lichkeiten, egal ob im Klassenzimmer, 
zu Hause oder in einer hybriden 
Lernumgebung. Webex Teams ist der 
Inbegriff der Zusammenarbeit. Die 
Integrationsmöglichkeiten sind endlos, 
und es gibt keine Unterbrechungen 
oder Pausen im Arbeitsablauf, wenn 
man mit Teams arbeitet.

Flexible und effektive  
Sicherheit für Ihre Schule 

Als der weltgrößte Cybersecurity-An-
bieter wissen wir: Jedes Netzwerk ist 
nur so gut wie es geschützt ist.
Cisco Umbrella ermöglicht die sichere 
Nutzung von Applikationen und einen 
geschützten Internetzugriff – und das 
von überall. Besonders für Schulen 
wichtig: Unpassende Inhalte für Kinder 
und Jugendliche werden direkt blockiert.
Mit unserem Portfolio bieten wir starken 
Schutz, der heute greift und für morgen 
gewappnet ist.


