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Bisher nur positive Erfahrungen 

 

Wir setzen LogoDIDACT von SBE seit 13 Jahren ein. 

Vorher hatten wir schon verschiedene andere Netzwerklösungen im Einsatz, aber so richtig rund läuft 

unser Schulserver-System erst, seit wir LogoDIDACT® installiert haben. 

Mit der Fa. SBE haben wir einen fachlich sehr versierten Partner an der Hand. 

Schnelle Hilfe bei „Problemchen“ und eine absolut professionelle Umsetzung verbunden mit einem sehr 

angenehmen Kontakt. 

Besonders zu betonen sind die kompetenten und freundlichen Mitarbeiter an der Service-Hotline. 

SBE hat mit LogoDIDACT® ein Produkt auf den Markt gebracht, das unseren Anforderungen an den 

Schulbetrieb voll entspricht. 

Mit dem in LogoDIDACT enthaltenen Radiusserver konnte problemlos eine flächendeckende und 

zentral verwaltete WLAN-Lösung eingerichtet werden! 

Mit der integrierten MDM-Lösung LD Mobile konnten wir unsere Klassen ganz einfach und ohne großen 

Aufwand mit Tablets ausstatten. Die schuleigenen Tablets lassen sich nun zentral verwalten und 

können schnell mit den Apps versorgt werden, die wir benötigen. Auch das Anlegen und Verwalten der 

Benutzer war durch die einfache Bedienung und die zentrale Benutzerverwaltung kein Problem. 

Rechtzeitig vor der Corona-Pandemie wurde über den in LogoDIDACT enthaltenen Konnektor LD Azure 

Connect, die Infrastruktur von Office 365 eingerichtet, so dass die Schüler auch beim Home-Schooling 

die gleichen Benutzernamen und Kennwörter wie in der Schule haben! 

Mit der Integration von Collabora ist es außerdem problemlos möglich, die eigenen Dokumente in der 

Cloud zu teilen und diese dank dem integrierten Office zu bearbeiten – Alleine oder gemeinsam – so 

leicht waren Gruppenarbeiten noch nie. 

Die Administration erfolgt weitestgehend automatisiert. 

Über die LD Console werden noch viele weitere Funktionen zur Verfügung gestellt, die meine 

Kolleginnen und Kollegen sehr zu schätzen wissen. 

Sinnvolle Verbesserungsvorschläge unsererseits wurden schnell umgesetzt. 

Die Fa. SBE ist uns ein wertvoller Ansprechpartner geworden, dessen qualitativ hochwertige 

Dienstleistung wir nicht mehr missen möchten. 

Wir machten bisher nur positive Erfahrungen mit der Fa. SBE und können sie aus diesem Grund auch 

nach 13 Jahren noch wärmstens weiterempfehlen. 



 

 
 

Bei Rückfragen kann gerne ein Kontakt über die Fa. SBE hergestellt werden.  

 

Rainer Mark, Yannick Reinhart 

EDV-Team   
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