AS infotrack in Unterkulm: Professionelle Zusammenarbeit mit der Fachstelle ASN

Mobile App und Web-Applikation clever kombiniert
Pascal Müller, Bereichsleiter Software
Engineering, meint dazu: «Bei diesem
Projekt kommen nur modernste Technologien zum Einsatz. Mobile Apps
und Web-Applikationen erobern immer mehr den Software-Markt. Nicht
nur das Umfeld der Prävention, sondern auch die eingesetzte Technik war
bei diesem Projekt besonders interessant. Durch den Einsatz von Smartphones und Tablets als mobile Endgeräte fühlen sich die Benutzer sofort
zu Hause. Das Projekt ist modular umgesetzt und kann jederzeit mit wenig
Aufwand erweitert werden.»
AS infotrack Geschäftsführer Roger
Müller: «Wir engagieren uns immer
wieder für kulturelle, soziale und
sportliche Anlässe und Projekte. Deshalb haben wir uns entschieden dieses
Projekt mit einem Beitrag zu unterstützen.»
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Die Fachstelle ASN und die Dachorganisation Blaues Kreuz ermutigen mit dem Projekt «be my angel tonight» Fahrzeuglenkende,
an Anlässen nüchtern zu bleiben. Alkohol, Medikamente und
Drogen sind Ursachen vieler Verkehrsunfälle. Zur Verbesserung
dieser Situation liess die Fachstelle eine Web-Applikation in
Kombination mit einer mobilen App von der Unterkulmer
AS infotrack entwickeln.

Die Web-Applikation hat die AS infotrack mit dem wartungsfreundlichen und sehr schnellen Yii2-Framework umgesetzt. Wie bei der AS infotrack üblich, haben die Software Engineers auch bei diesem Projekt den
Fokus auf eine modulare Entwicklung gelegt. Für die Absicht des Kunden, diese Applikation voraussichtlich bei mehreren Fachstellen einzusetzen, war dieser Punkt besonders
wichtig. Die Software wurde bereits
an vielen Events eingesetzt, wobei
sich zeigte, dass im Speziellen die intuitive Handhabung der App sowohl
von den Mitarbeitenden als auch von
den Teilnehmenden sehr geschätzt
wird.

AS infotrack ist der ideale
Ansprechpartner
Te. Bei Anlässen wie Chilbis, Parties
oder auch in Clubs werden Besucher
persönlich angesprochen und auf das
Projekt aufmerksam gemacht. Sie
werden ermuntert, Fahrgemeinschaften zu bilden und einen Fahrer zu bestimmen. Dieser «Angel» verzichtet
auf den Konsum von Alkohol und
bringt seine Kollegen später sicher
nach Hause – ganz nach dem Motto
«Wer fährt, trinkt nicht und wer
trinkt, fährt nicht». Der «Angel» bestätigt die Projektteilnahme mit seiner
Unterschrift und kann als Belohnung
am Anlass von vergünstigten Softdrinks profitieren.

Worin liegt der Erfolg dieser
neuen App?
Die von der AS infotrack entwickelte
App unterstützt die Mitarbeitenden

der Fachstelle ASN vor Ort bei der
Datenaufnahme. Interessenten können die Bedingungen durchlesen, ihre Daten erfassen und direkt auf dem
Bildschirm des mobilen Endgeräts
unterschreiben. Zu guter Letzt kann
die Gruppe ein «Selfie» schiessen,
das ihr nach dem Event automatisch
per E-Mail zugestellt wird. Da auf
den Eventgeländen nicht in jedem
Fall eine Datenverbindung (GSM /
WLAN) vorhanden ist, müssen die
Endgeräte die Daten speichern können, um sie nach dem Anlass mit der
zentralen Web-Applikation zu synchronisieren.
Für die Synchronisation wird eine
umfassende REST-Schnittstelle eingesetzt, die Daten abgleicht, Fotos
nachbearbeitet und Teilnehmer mit
jenen von früheren Events vergleicht.

Simone Reiser, Projektleiterin der
Fachstelle ASN: «Wir haben uns für
die Zusammenarbeit mit der AS infotrack entschieden, weil wir schon in
den ersten Gesprächen sowohl fachlich wie auch persönlich überzeugt waren. Die neue App ist für das Projekt
‘be my angel tonight’ ein grosser Gewinn. Unkompliziert und ohne grossen
Aufwand können wir die Daten der
Besucher im Ausgang erfassen und im
Büro über das Webportal abrufen und
analysieren. Die mobile App entspricht
dem Bedürfnis der Teilnehmer/innen
von ‘be my angel tonight’, ihre Angaben digital zu erfassen und gleichzeitig
ein Erinnerungsfoto aufzunehmen, das
sie automatisch per E-Mail zugesendet
erhalten. Die Zusammenarbeit mit der
AS infotrack ist professionell, offen
und sympathisch – daher arbeiten wir
gerne mit den IT-Spezialisten aus Unterkulm zusammen.»

Die AS infotrack im Überblick
Die AS infotrack versteht sich seit über 25 Jahren als ganzheitlicher IT-Partner und bietet ihren Kunden nachhaltige Lösungen in den vier Bereichen
ICT-Services, Software Engineering, Solutions und IBM i an.
ICT-Services
Virtualisierung, IT-Infrastruktur, IT-Sicherheit, Support: Das Angebot beginnt mit den ICT-Services, da wo die Informatik anfängt – beim Einrichten
eines Computer-Arbeitsplatzes mit Netzwerkumgebung und der gesamten
IT-Infrastruktur. Die AS infotrack installiert die Hardware mit der notwendigen Software. Für die anschliessende Betreuung steht ein top ausgebildetes Supportteam bereit.
Software Engineering
Desktop, Server, Web, Mobile, Schnittstellen: Die AS infotrack entwickelt
für ihre Kunden Programme nach individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen. Nach der genauen Anforderungsanalyse werden Konzepte mit
neuster Technologie und massgeschneiderter Software erstellt. Zusammen
mit der Lösung erhalten die Kunden eine ausführliche Dokumentation und
umfassende Schulung.
Solutions
Enterprise Resource Planning, Schnittstellen, Consulting: Auf der Suche
nach einer Standardlösung zur Abbildung der Business-Prozesse unterstützt
die AS infotrack ihre Kunden bei der Bedürfnisaufnahme, der Auswahl einer geeigneten ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning) und bietet die
notwendige Beratung an. Die Solutions-Mitarbeitenden implementieren die
Software und ermöglichen die Schnittstellen zu Umsystemen.
IBM i
Systemwartung, Applikationsbetreuung, Bridge2i: Seit ihrer Gründung betreut die AS infotrack Kunden, die das System IBM i (ehemals AS/400) einsetzen. Die Mitarbeitenden verfügen über langjährige Erfahrungen im
IBM i-Umfeld – dies vom Hardware-Design bis zur Programmierung und Betreuung der Systeme und der darauf laufenden Applikationen. Das Framework «Bridge2i» verbindet bewährte mit den neusten Technologiewelten.
Roger Müller: «Auf uns als Ihr IT-Partner ist Verlass. Vertrauen auch Sie
uns Ihre IT-Projekte an. Wir freuen uns auf die Herausforderung und werden Sie mit einem vollumfänglichen Service überzeugen.»

