IT-Höhenflug
bei den Arosa
Bergbahnen
Die Tätigkeit der Arosa Bergbahnen AG auf den Betrieb der Transportanlagen in der
wunderschönen Aroser Bergwelt zu reduzieren, hiesse nur die Spitze eines riesigen
Eisbergs zu betrachten. So sind neben der Verwaltung und dem Bahnbetrieb auch
der Pisten- und der Rettungsdienst, die Ticketschalter, die Bergrestaurants und
Beherbergungsbetriebe sowie die Gästeinformation mit ihren teilweise hochspezialisierten Applikationen von der zuverlässig funktionierenden IT der Arosa Bergbahnen AG abhängig.

Ein Blick zurück
Aufgrund wiederkehrender Störungen, eingeschränkter Verfügbarkeit, unvollständiger
Dokumentation der Netzwerkausbauten, lückenhaften Lizenzmanagements und ungenügender räumlicher Voraussetzungen wuchs die allgemeine Unzufriedenheit mit der
IT-Infrastruktur in Arosa kontinuierlich. Und zwar so stark, dass man sich entschied,
das Problem an der Wurzel zu packen und die gesamte IT auf eine neue Basis zu stellen.
Zur Debatte standen drei Optionen: die Optimierung der bestehenden IT, der Aufbau
einer eigenen, professionellen Informatik oder das Voll-Outsourcing an einen externen
Partner. Die beiden erstgenannten Möglichkeiten wurden wegen des damit verbundenen organisatorischen und finanziellen Aufwandes schon bald verworfen – und der
bereits bestehende Kontakt zu iSource vertieft.

«Unser Kerngeschäft
ist ein hochstehender Gästeservice für
unvergessliche
Ferienerlebnisse.
Den Betrieb der komplexen, leistungsfähigen IT-Infrastruktur
überlassen wir den
Spezialisten. Dank der
iSource befinden wir
uns jetzt immer auf
der Höhe der Technik,
wir werden von
unserem IT-Partner
regelmässig über für
uns möglicherweise
relevante Technologietrends ins Bild
gesetzt.»
Philipp Holenstein
Leiter Administration
Arosa Bergbahnen AG

Neue Wege mit iSOURCE
Mit dem geplanten Voll-Outsourcing wurde nicht bloss das Ziel verfolgt, die gesamte
IT der Arosa Bergbahnen AG einer eigentlichen Wurzelbehandlung zu unterziehen,
sondern gleichzeitig die Zuständigkeiten neu zu regeln, um damit die Mitarbeitenden
von Verantwortlichkeiten zu entlasten, die nicht in ihren Tätigkeitsbereich gehörten.
Eines der wichtigsten Ziele war die Eliminierung der vorher regelmässig vorkommenden Systemausfälle. Parallel zur massiven Steigerung der Verfügbarkeit ging es auch
darum, klar definierte Sicherheitsstandards und Zugriffsberechtigungen einzuführen.
Dass bei der Projektierung der heterogenen Benutzerstruktur aus den verschiedensten
angeschlossenen Geschäftsbereichen mit erhöhter Flexibilität und einfachster Skalierbarkeit Rechnung getragen werden musste, liegt auf der Hand.
Einer speziellen Anforderung kam die bedingungslose Termintreue der iSource in Arosa
zugute: Aufgrund des saisonalen Betriebs mit klarem Schwerpunkt auf den Wintermonaten war es von allem Anfang an vorgegeben, dass die Umstellung genau im Juni
zu erfolgen hatte – weder früher noch später.

Positives Fazit
Für ein KMU der Grössenordnung und mit der Problemstellung der Arosa Bergbahnen AG hat sich die Voll-Outsourcing-Lösung als rundum richtig erwiesen. Die tägliche
Arbeit wird dadurch erheblich erleichtert. Die steigenden Anforderungen an die IT, insbesondere unter Sicherheits- und Verfügbarkeitsaspekten, verlangen ein hohes Mass
an Professionalität, das ein KMU mit dem Aufbau einer eigenen IT überfordern kann
und kaum noch finanzierbar ist. Insbesondere die Skalierbarkeit der Lösung und die
Kostentransparenz für die nutzerabhängige Berechnung der Services sind für die Arosa
Bergbahnen AG unschätzbare Vorteile. Das Unternehmen hat die IT-Kosten heute voll
im Griff.

Warum IT Outsourcing im KMU?
Weil sich damit Redundanz im
Rechenzentrum zu erstaunlich günstigen Konditionen realisieren lässt.
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