
AS infotrack, Unterkulm – Der ganzheitliche IT-Partner für KMU

IT-Outsourcing: Mehr Zeit für das Wesentliche

Die AS infotrack ist im Unterkulmer Zentrumsgebäude domiziliert.

dass sie immer Zugriff auf ein spezia-
lisiertes Team haben, ohne dass eige-
nes Personal ausgebildet werden
muss. Dies ist besonders für kleinere
und mittlere Unternehmen von Vor-
teil», weiss Andreas Gurtner aus Er-
fahrung. Er führt ein Team von Sys-
temtechnikern und Support-Perso-
nal. So profitieren namhafte regiona-
le bis hin zu international tätige
KMU, wie beispielsweise die Poesia
Holding AG aus dem mittleren Wy-
nental, von der schnellen, flexiblen
und unkomplizierten Unterstützung
der AS infotrackers.

Der Support vor Ort und das kom-
plette Dienstleistungspaket mit den
Outsourcing-Dienstleistungen waren
für die Poesia Holding AG die wich-
tigsten Beweggründe, eine geschäft-
liche Partnerschaft mit der AS info-
track anzustreben. Entstanden ist
eine langjährige und enge Zusam-
menarbeit der beiden Unterkulmer
Firmen. Emil Brändli schätzt die Er-
reichbarkeit: «Es gibt uns ein sicheres
Gefühl, dass das Team der AS info-
track täglich von 07.00 bis 18.00 Uhr
für uns da ist». Bei Bedarf stehet die
AS infotrack den Kunden auch aus-
serhalb der normalen Support-Zeiten
zur Verfügung.

Ein einziger Ansprechpartner

Die IT-Infrastruktur der Poesia-Grup-
pe ist physisch verteilt auf die beiden
Standorte in Unterkulm und Hoch-
dorf. Die Geschäftsleitung hat zudem

durch die Anbindung der Heimar-
beitsplätze permanent Zugriff auf die
Firmendaten. Neben der kompletten
IT-Betreuung (client-, server- und
netzwerkseitig), verlässt sich die Poe-
sia Holding AG ab dem First Level
Support (Helpdesk, erste Anlaufstelle
bei Fragen und Problemen) auf die
AS infotrack. Zudem ist sie auch ihr
Ansprechpartner, wenn es um das
ERP-System IN:ERP und dessen
Schnittstellen zu den jeweiligen Um-
systemen wie beispielsweise das Kar-
dex-Lagersystem geht. «Diese Sicher-
heit im gesamten IT-Bereich auf das
Fachwissen unseres Lieferanten ver-
trauen zu können, war bei unserer
Partnerwahl ausschlaggebend», er-
klärt Emil Brändli, CEO der Poesia
Holding AG.

Das IT-Konzept hat sich 
bewährt

Roger Müller, ergänzt: «Die Poesia
Holding AG ist lösungsorientiert,
modern, innovativ, zukunftsgerichtet
und investiert auch entsprechend in
neue Technologien bei der IT-Infra-
struktur. Das sind ideale Vorausset-
zungen für eine Vertrauensbasis, die
aus unserer Sicht Vorbildcharakter
geniesst. Seit 2010 ist die Poesia Hol-
ding AG Kundin der AS infotrack.
Für die Ausarbeitung der IT-Lösung
galt es, die beiden Standorte des Un-
ternehmens in Unterkulm und Hoch-
dorf einzubeziehen sowie die Server-
landschaft komplett zu virtualisie-
ren.» Zusammengefasst liegen Help-
desk und Support auf höchstem
Level, die komplette IT-Betreuung
(Client, Server, Netzwerk), das ERP-
System (IN:ERP) und die Program-

Soviel lässt sich schon jetzt sagen: In der schnelllebigen Informatik

suchen immer mehr KMU Unterstützung von professionellen

Informatik-Dienstleistern. Eine zuverlässige Infrastruktur, schnelle

und unkomplizierte Hilfe bei Fragen und Support-Fällen, sowie

ein vertrauensvoller Ansprechpartner bei IT-Projekten und im

Alltag sind heute unverzichtbar.

Tamara Troxler. Das ICT-Team: Miljan Bobot, Tamara Troxler, Kevin Oertig, Andreas Gurtner und Fabian Baumann, von links.

Te. Jedes Unternehmen – vor allem
aber ein erfolgreiches KMU – stellt
sich eines Tages die Frage, ob es sich
in der komplexen elektronischen Ver-
waltung nicht besser an einen IT-Spe-
zialisten wendet, um sich umso mehr
dem eigentlichen Kerngeschäft wid-
men zu können. Dazu entfällt der
kostenintensive Unterhalt einer eige-
nen Abteilung, abgesehen von gere-
gelten Stellvertretungen bei Abwe-
senheiten eigener Mitarbeitenden.

Vollumfänglicher Service

Zu den Highlights im Dienstleistungs-
angebot der AS infotrack, dem IT-
Partner für KMU, gehören neben der
persönlichen Beratung, die Planung,
Bereitstellung und Optimierung des
kompletten Hardware-Bedarfs. Dabei
legt die AS infotrack ein besonderes
Augenmerk auf den höchstmöglichen
Nutzen für die Kundschaft – und dies
stets mit einem vernünftigen Kos-
ten-/Nutzen-Vergleich. Roger Müller,
der Geschäftsführer des Unterkulmer
IT-Dienstleisters: «Bei der Bedürfnis-
analyse ist es uns wichtig abzuklären,
wie wichtig dem Kunden eine hoch

verfügbare, jedoch kostspielige Infra-
struktur im Gegensatz zu einer einfa-
cheren und günstigeren Lösung ist».
Um die gewählte Infrastruktur opti-
mal zu nutzen, bietet die AS infotrack
einen speziellen Monitoring-Service
an. Dieser beinhaltet eine permanente
Echtzeit-Überwachung sämtlicher IT-
Komponenten eines Betriebs. Über
einen Bildschirm in den eigenen
Büroräumlichkeiten erkennt das Sup-
port-Team frühzeitig allfällige Störun-
gen und kann sofort reagieren – dies
mit dem Ziel, dass im Problemfall der
Kunde nicht tangiert wird. Zudem ist
die AS infotrack zuständig für den re-
gelmässigen Unterhalt der gesamten
IT-Systemlandschaft ihrer Kunden.

IT-Spezialisten für die Kunden

Andreas Gurtner ist Bereichsleiter
ICT-Services und hat an der Hoch-
schule Luzern den Bachelor of Scien-
ce in Informatik absolviert. Neben
seinen Programmier-Fähigkeiten hat
er sich im Bereich der IT-Infrastruk-
tur spezialisiert. «Der Vorteil für un-
sere Kunden bei der Auslagerung ih-
rer Informatik-Abteilung liegt darin,

mierung der ERP-Schnittstellen für
die Anbindung von Spezialsystemen
in der Verantwortung der AS infot-
rack. Roger Müller: «Dies ist ein gu-
tes Beispiel für unsere Leistungsfähig-
keit. Wir haben die Poesia Holding
AG nicht nur bei der Planung, Bereit-
stellung und Optimierung ihrer IT be-
gleitet, sondern stehen ihr auch beim
täglichen Unterhalt mit Rat und Tat
zur Seite. Wir unterstützen das Unter-
nehmen aber auch, zukünftige tech-
nologische Entscheidungen bedürf-
nisgerecht zu fällen.»

AS infotrack AG
Zentrumsplatz 3
Postfach 61
5726 Unterkulm

Telefon 062 768 50 60
Fax 062 768 50 65
www.asinfotrack.ch
info@asinfotrack.ch

Die Idee der AS infotrack entstand
auf einer Wanderung von drei hoch
motivierten Informatikern, mit der
Vision sich selbstständig zu machen
und die eigene Firmenphilosophie
umzusetzen. Die Gründung folgte
kurz danach im Jahr 1991 in Küss-
nacht am Rigi. In den Anfängen fo-
kussierte sich das Angebot auf die Be-
schaffung, die Installation und den
Betrieb von IBM AS/400-Systemen.
Dieses Standbein begleitet die Firma
bis heute. Das Angebot des inhaber-
geführten Unternehmens und die
Kundenbasis konnten immer weiter
ausgebaut werden. So beschäftigt die
AS infotrack heute 15 Mitarbeitende
und betreut mit ihnen über 70
langjährige Kunden aus den verschie-
densten Branchen. Diese vertrauen

auf die drei Kernkompetenzen ICT-
Services, Software Engineering und
Solutions, also von der Hardwarebe-
schaffung über die individuelle Pro-
grammierung bis zur Installation und
Konfiguration von bestehenden Soft-
ware-Lösungen. Neben der team-,
lösungs- und kundenorientierten Ma-
xime, ist AS infotrack zukunftsgerich-
tet und daher nicht nur ein bevorzug-
ter Arbeitgeber, sondern auch einen
vorbildlichen Lehrbetrieb. «Damit
wir unsere Kunden auch in Zukunft
professionell und persönlich beraten
und betreuen können, bilden wir re-
gelmässig Fachspezialisten aus», er-
klärt Roger Müller, Geschäftsführer
der AS infotrack. So verfolgt die AS
infotrack die Vision, durch das Ver-
trauen der Kunden zu wachsen.

AS infotrack

Einblick in die
Firmengeschichte

Andreas Gurtner.


