30 Jahre AS infotrack:
Die Erfolgsgeschichte geht weiter
AS infotrack ist ein InformatikDienstleister aus Unterkulm.
Seit 30 Jahren betreuen die
Informatikerinnen und Informatiker KMU aus dem Aargau und
der ganzen Deutschschweiz.
Die Mitarbeitenden unterstützen Kunden im Alltag und
bringen die Unternehmen bei
ihren Digitalisierungs-Projekten
weiter.
Vor 30 Jahren haben drei junge Berufsmänner auf einer Wanderung von der Deutschschweiz ins Tessin beschlossen, eine
IT-Firma zu gründen. Damals ahnten sie
noch nicht, welche Herausforderungen auf
sie zukommen. Zu dritt betreuten sie KMU
sowie grössere Finanzbetriebe, Produktions- und Handelsfirmen. Sie orientierten
sich stets an den Kundenbedürfnissen und
stellten im Markt schnell fest, dass neben
der Applikationsbetreuung weitere Dienstleistungen gefragt sind.

KMU einen Wettbewerbsvorteil, da sie am
Ende des Produktlebenszyklus nicht wieder
eine neue Software evaluieren müssen. Bei
der betriebswirtschaftlichen StandardSoftware (ERP, Enterprise Ressource
Planning) verfügen wir mit Infor LN des
Herstellers Infor über eine Software, die
diese Vorgaben erfüllt. Das ERP Infor LN
vertreiben und implementieren wir bei
interessierten KMU im Schweizer Markt.»

betreut ist. Anders als andere IT-Anbieter
streben wir nach einem kompletten Ansatz.
Unsere Kunden können sich bei jeglichen ITAnliegen an uns wenden. Wir kümmern uns
direkt um die Aufgabe oder koordinieren
diese mit Drittanbietern.
Wir bieten den KMU von der Beratung über
die Wahl und Installation von Hardware, die
Programmierung von Software bis hin zur
Einführung und Betreuung von StandardProdukten alles aus einer Hand. Ein KMU
müsste dazu mehrere Personen beschäftigen, die sich um die jeweiligen Themen
in der geforderten Tiefe kümmern können.
Da bieten wir unseren Kunden einen messbaren Mehrwert.»

Roger Müller, warum braucht
es die AS infotrack?

Andreas Gurtner, weshalb braucht es
die System- und Netzwerktechniker
von AS infotrack?

«Der technische Fortschritt und die steigenden Bedürfnisse des
Arbeitsmarkts
stellen
immer wieder neue
Anforderungen an die
Informatik. Die Kernkompetenzen unserer
Kunden liegen jedoch in der Herstellung
von Produkten, dem Handel oder dem Erbringen von Dienstleistungen. Damit sie
sich voll darauf konzentrieren können, sorgen wir dafür, dass ihre IT professionell

«Die Applikationsvielfalt
und die damit verbundenen Sicherheitsanforderungen stellen hohe
Ansprüche an die ITInfrastruktur – Tendenz
steigend. Dazu kommen
Dienstleistungen
aus
der Cloud, der ortsunabhängige Zugriff
mit privaten und geschäftlichen Geräten
sowie die erwartete Geschwindigkeit und
Verfügbarkeit der Datenverarbeitung. Bei
KMU fehlen oft die Ressourcen und das

Know-how für diese Themen. KMU, die
stattdessen auf uns setzen, profitieren
direkt vom Fachwissen unserer Systemund Netzwerktechniker.
Im Support-Fall ist unser Helpdesk zudem
schnell für die Kunden da und löst alle
Probleme. Rund um Datensicherheit und
Datenschutz unterstützen wir unsere Kunden proaktiv, um aktuelle und künftige
Richtlinien umzusetzen.»
Daniel Kleiner, warum lohnt sich
ein innovatives ERP-System für ein
Unternehmen?
«Die Arbeitswelt dreht
sich immer schneller.
Arbeitsabläufe müssen
effizient und möglichst
automatisiert ablaufen.
Hinzu kommen der steigende Kostendruck und
Mitarbeitende, die zeitgemässe Arbeitsbedingungen erwarten.
Dazu gehört unter anderem auch eine
moderne und ansprechende Benutzeroberfläche der Software-Lösungen.

Pascal Müller, bei so viel StandardSoftware – wozu braucht es da noch
individuelle Software-Entwicklung?

Lebensdauer der Produkte. Da bei einer
Individualentwicklung keine Lizenzen und
somit keine Wartungskosten anfallen und
das Produkt nicht an einen Hersteller gebunden ist, können wir die laufenden Kosten
sehr tief halten. Eine massgeschneiderte
Software ist eine Investition in die eigene
Firma, die sich lohnt.»

«Auch die Anstellungsbedingungen sind
bei AS infotrack sehr vorbildlich», ergänzt
Roger Müller. «Die AS infotrackers arbeiten an einem modernen Arbeitsplatz, wir
ermöglichen ihnen das Arbeiten im HomeOffice, gewähren seit Jahren einen 10-tägigen Vaterschaftsurlaub und fortschrittliche
Sozialleistungen.

Leandra Bruder, was macht
AS infotrack zu einem vorbildlichen
Arbeitgeber im Kanton Aargau?

Weiter engagieren wir uns für die Informatikerinnen und Informatiker der Zukunft.
Wir führen für Schülerinnen und Schüler
regelmässig Schnupperlehren durch, halten
Vorträge an der Oberstufe und bilden
Lernende in den Fachrichtungen Systemtechnik und Applikationsentwicklung aus.»

«In diversen Branchen
gibt es nach wie vor
keine
Standard-Software. Zudem passt kein
Standard-Produkt
so
gut zu den eigenen Prozessen wie eine massgeschneiderte Lösung.
Der Funktionsumfang entspricht dabei
genau den individuellen Anforderungen.
Die Software bleibt also in der Bedienung
einfach, ohne dabei Kompromisse in Bezug
auf Funktionalität zu machen.

«Unsere Kunden sollen
sich zu 100% auf unsere
Fachspezialisten
verlassen können. Deshalb
ist es für uns essenziell,
genau
die
richtigen
Informatikerinnen
und
Informatiker zu selektieren, ihnen die besten Werkzeuge in die
Hand zu geben und sie stetig aus- und
weiterzubilden. Dies verlangt viel von
den Mitarbeitenden, dessen sind wir uns
bewusst. Über regelmässige MitarbeiterEvents geben wir ihnen auch wieder etwas
zurück.

Aus vergangenen Projekten wissen wir,
dass sich die Investitionen in der Regel
bereits nach zwei bis drei Jahren amortisieren. Ein weiteres grosses Plus sind
die tiefen Unterhaltskosten und die lange

Im August fand beispielsweise unser
jährlicher Mitarbeiterausflug statt. In
Andermatt schwangen wir uns auf PonyMofas und überquerten mit 1,2 PS den
Furkapass.»

Sie interessieren sich für mehr Informationen aus der Welt der AS infotrack und der
Informatik? Über unseren Blog finden Sie
immer wieder spannende Beiträge:
www.asinfotrack.ch/blog

Ein innovativer ERP-Hersteller erkennt
diese Bedürfnisse, investiert kontinuierlich
in die Weiterentwicklung und orientiert
sich stark am Markt und den wachsenden
Kundenanforderungen. Bei der Investition
in ein modernes Produkt sichern sich die
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