
Die einfache Komplettlösung

MNSpro
Schulnetzwerk

Netzwerk – wer bei diesem Wort an komplexe 
Gebilde denkt, die ausschließlich von Computer- 
experten bedient werden können, irrt gewaltig. 
Das MNSpro Schulnetzwerk ist so bediener-
freundlich gestaltet, dass selbst unerfahrene 
PC-Nutzer problemlos damit umgehen können. 
Warum? Weil wir von AixConcept im Hinter-
grund dafür sorgen, dass alles Technische rei-
bungslos funktioniert.

Einfach. Digital. Lernen.
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Lehrer haben schon mehr als genug zu tun. 
Komplizierte IT-Aufgaben sind daher nicht mal 
eben so neben dem Unterricht zu erledigen. 
Also Schluss mit nervtötenden Computersyste-
men an der Schule, die fehleranfällig sind und 
für mehr Frust als Lust sorgen. Schluss mit den 
dauernden Versuchen, einen Netzwerkadminis-
trator zu erreichen. Das MNSpro Schulnetzwerk 
lässt sich komplett intuitiv bedienen. Klar struk-
turierte Bedienoberflächen machen es möglich, 
dass die komplette Benutzerverwaltung einfach 
per Mausklick zu erledigen ist. Und dank dem 
unkomplizierten Drag & Drop-System lässt sich 
Software so einfach verteilen, wie noch nie.

Der Unterricht ist perfekt durchdacht, die digi-
talen Inhalte mühevoll aufbereitet. Einer span-
nenden Stunde steht nichts im Wege – dann 
streikt die Technik. Ein nicht akzeptabler Zu-
stand, der ab sofort Vergangenheit ist. Mit dem 
MNSpro Schulnetzwerk von AixConcept laufen 
alle Programme, wie sie sollen. Automatische, 
von uns geprüfte, Sicherheitsupdates sorgen 
dafür, dass die genutzten Programme einwand-
frei laufen und immer auf dem neusten Stand 
sind. Dank der vollautomatischen System- und 
Datensicherung geht nichts mehr verloren. Zu-
dem schützen wir das Netzwerk verlässlich ge-
gen Manipulationen von außen.  

Bedienerfreundlich Verlässlich

Der Unterricht von heute will Schüler zum Mit-
machen motivieren. Mit dem MNSpro Schul-
netzwerk bieten sich völlig neue Möglichkei-
ten, wie Lehrer ihre Schüler in den Unterricht 
einbinden können. Völlig unkompliziert lassen 
sich Schülerrechner mit dem Whiteboard ver-
binden. So können Hausaufgaben auf moder-
ne, interaktive Art präsentiert werden. Zudem 
sorgt unser Schulnetzwerk dafür, dass der Leh-
rer Zugriff auf jeden Schülerrechner hat und so 
immer Chef im digitalen Klassenzimmer bleibt.

Jede Schule ist anders. Darum wollen wir von 
AixConcept Ihnen kein vorgefertiges Netz-
werk überstülpen, an dessen Funktionen sich 
dann das Kollegium anzupassen hat. Nein, das 
MNSpro Schulnetzwerk ist dank seiner Einstell-
möglichkeiten stets ein einzigartiges Netzwerk, 
das sich individuell an den Anforderungen je-
der Schule orientiert. Na gut, eines ist doch für 
alle gleich: unser Versprechen, dass das neue 
Netzwerk sicher, zuverlässig und umkompli-
ziert funktioniert und den Alltag so erleichtert.
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