
Digitalisierung fördert die Vernetzung von ICT-Support-Dienstleistungen

Digitalisierung positiv nutzen
Ohne ICT kommt heute kein
Unternehmen mehr aus - sei es
in der Infrastruktur, mittels
Software oder in weiteren Be-
reichen. Derweil ändern sich in
Zeiten des digitalen Wandels
die Angebote und Geschäfts-
modelle von ICT-Dienstleistern.

Jahrzehntelang mussten mangels
echter Alternativen Business-Pro-
zess-Anforderungen mit lokalen ICT-
Support-Prozessen abgebildet wer-
den. Als robustes «Rückgrat» fun-
gierten dabei bis dato die auf «Best
Practices» basierten System-Ma-
nagement-Umgebungen.
Mit der fortschreitenden Digitalisie-
rung und begünstigt durch Zukunfts-
themen wie «Künstliche Intelli-
genz», «Internet der Dinge» und Ro-
botik wird nun die interdisziplinäre,
vernetzte Zusammenarbeit im klas-
sischen ICT-Support immer relevan-
ter und letztlich business-kritischer.

Cloud und Internet der Dinge
Durch teilweise disruptive Adap-
tionsmöglichkeiten von externen
Services aus der Cloud oder exter-

nen Dienstleistern lassen sich ein-
fache und auch komplexe Support-
prozesse sogenannt orchestrieren.
Durch diesen schon länger etab-
lierten Ansatz von «Best out of all»-
Lösungen zur Unterstützung oder
Entlastung von bestehenden Sup-
portorganisationenändert sichauch
der Fokus vom ursprünglichen Sys-

tem-Management zum kombinier-
ten Services-Management mit ver-
einten internen und externen oder
gar nur noch externen Kräften. Die
dadurchentstehendeFlexibilität, die
Service-Level-Optimierung und die
Business-Support-Fokussierung der
ICT unterstützt bei gleichzeitiger Ri-
siko-Optimierung letztlich auch die

transformatorische Strategie in
Richtung der Digitalisierung.

Schatten-Informatik verhindern
Wir nutzen bekanntlich nur einen
Bruchteil der effizienzsteigernden
ICT-Funktionalitäten, geschweige
denn die enthaltenen, mit-lizenzier-
ten Funktionen. Daher ist es sehr

lohnenswert, mittels entsprechen-
den Nutzungs-Optimierungen und
darauf aufbauenden «Best Practi-
ces»-TrainingsdieseZusatznutzen in
enger Zusammenarbeit mit solchen
Services- und Support-Organisatio-
nen zugänglich zu machen.
Erst wenn Licht in die jahrelang dy-
namisch und meist heterogene ge-
wachsene sogenannte «Schatten-
Informatik» (Shadow IT) gelangt,
kann die künftig nötige, befreiende
Transparenz sowie die automatisier-
te Standardisierung als Basis für
neue Geschäftsmodelle und Frei-
heitsgrade neu entstehen.

Fridel Rickenbacher

Autor

Fridel Rickenbacher ist Mitglied
der Redaktion des swissICT-Ma-
gazin, der Mitglieder-Zeitschrift
von swissICT, und Mitbegründer
und Partner / VR der MIT-GROUP.
swissICT ist mit 3'000 Mitglie-
dern der grösste Fachverband der
Branche und verbindet als einzi-
ger Verband ICT-Anbieter, Anwen-
der und Fachkräfte in der Schweiz.

Digitalisierung ist die Zukunft. fotolia

Interview mit Christian Gerber der NetCare AG

«Wir haben gute Lösungen»
Eine funktionierende Netzwerk-
Infrastruktur ist die Grundlage
für eine produktive IT-Umge-
bung. Die motivierte Crew der
NetCare AG kennt sich in den
Gewässern der Bites und Bytes
bestens aus und navigiert Pro-
jekte sicher zum Ziel.

Herr Gerber, Sie sind Geschäfts-
führer der NetCare AG - welche
Dienstleistungen erbringt Ihre Fir-
ma?
Zum Dienstleistungsangebot gehö-
ren Analyse und Beratung, Beschaf-
fung von Hard- und Software, Sys-
temumstellungen, Security- und
Kommunikationslösungen sowie
Unterhaltsarbeiten.

Stichwort Security, wie kann sich
ein Laie vor Computerviren schüt-
zen?
Klicken Sie keine Attachments an,
die auf «exe» enden oder von einer

Bank oder einem Kreditkarteninsti-
tut zu kommen scheinen, auch wenn
Logos und Absenderadressen täu-
schend echt aussehen.

Wie lange gibt es Ihre Unterneh-
mung denn schon?
Ursprünglich startete die Firma
1993 in der Garage eines Privat-
hauses, heute arbeiten acht Perso-
nen in einem grosszügigen, hellen
Büro in der Nähe des LenzoParks in
Staufen.

Sind Ihre Techniker vorwiegend im
Aussendienst tätig?
Gearbeitet wird je nach Situation
beimKunden vorOrt odermittels Re-
motesupport.
Als Outsourcing-Partner - dies ein
weiterer Service - kümmern sich die
Techniker um sämtliche IT-Belange
der Kundenfirmen, damit diese sich
auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren
können.

Momentan hört man immer wieder
von VOIP - warum braucht man das?
Swisscom schaltet Ende Jahr ISDN
ab, das heisst, Ihr Telefon kommt
nichtmehr «aus der Steckdose» son-
dern über das Internet. Zu diesem
Zweck bieten wir eine attraktive Lö-
sung an.

Muss man heutzutage eigentlich al-
le Programme selber kaufen?
Nicht zwingend, auf unserer Cloud-
Plattform können Kunden die gän-
gigen Office Programme benutzen
und ihre Daten auf mehrfacher Ebe-
ne abgesichert speichern.
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Geschäftsführer Christian Gerber freut sich über Interessenten aus der Region! z.V.g.

Rund um IT & Support

Eine funktionierende Netzwerk-
Infrastruktur ist die Grundlage für
eine gute IT-Umgebung.

Wir kümmern uns um die
Planung, Erweiterung,
Betreuung und Sicherung
Ihres Netzes.

Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
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