Best of Service

25 Jahre Top-Informatik mit Mehrwert
Die AS infotrack in Unterkulm
ist seit 25 Jahren das Kompetenzzentrum für nachhaltige
IT-Lösungen, die den Kunden
messbaren Nutzen bringen –
und sie so fit für die Zukunft
machen. Dabei kann die
Firma auf ihre engagierten
Mitarbeitenden zählen.
Die AS infotrack versteht sich als ganzheitlicher IT-Partner, der den Kunden einen umfassenden Service bietet. Zu diesen Kunden gehören über 100 regionale KMU, die
sich dank AS infotrack ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Vier kundenfreundliche Bereiche
Im Geschäftsbereich ICT-Services dreht sich
alles um die Beschaffung von Hardware sowie
deren Betreuung und Support. Um einen optimalen Betrieb der IT-Infrastruktur der Kunden
zu gewährleisten, überwachen Mitarbeitende
permanent die Systeminfrastruktur, um Störungen frühzeitig zu erkennen und sofort auf
diese zu reagieren. Der Bereich Software Engineering entwickelt individuelle Software
nach Kundenwunsch. Der Bereich Solutions
umfasst die Prozessberatung sowie die Einführung und Betreuung von Standard-Software «ERP». Und der Bereich IBM i (ehemals
AS/400) ist zuständig für die System- und Applikationsbetreuung.

Alle Geschäftsbereiche sind eng miteinander
verbunden. Dies mit dem Ziel, den Kunden
genau die massgeschneiderte Lösung zu liefern, die ihnen den besten Nutzen bringt. Die
Kunden wiederum schätzen die Nähe zum
IT-Spezialisten, weil sie sich im Support-Fall
auf die kurze Reaktionszeit und effiziente
Hilfe der AS infotrack verlassen können.
Die Gründer wanderten über die Alpen
Angefangen hat alles mit einer Wanderung
über die Alpen ins Tessin. Dort haben die drei
Gründer überprüft, ob sie menschlich zusammenpassen und die gleichen Visionen teilen.
Am 25. Januar 1991 gründeten sie die AS infotrack und betreuten zuerst von Küssnacht am
Rigi aus AS/400-Systeme und Applikationen.
Mittlerweile ist das Team der AS infotrack auf
20 Mitarbeitende angewachsen, darunter zwei
Lernende. Aus Platzgründen ist man 2006 in
den Aargau nach Unterkulm umgezogen.
Vertrauen als Erfolgsbasis
«Wir wachsen durch das Vertrauen unserer Kunden» ist die Vision der AS infotrack. Auf dem Weg dorthin gibt sich das
Unternehmen kundennah sowie lösungs-,
team- und zukunftsorientiert. Diese Leitbegriffe unterstützten und motivieren das
Team, um den Zielen jeden Tag noch näher zu kommen.

Bereit für die Zukunft
Den steigenden Anforderungen und dem
wachsenden Bedarf an IT-Experten und
IT-Wissen begegnet die AS infotrack
durch die stetige Entwicklung und Ausbildung der Mitarbeitenden. Dabei setzt
man gezielt auf neue Technologien. Das
gibt den Kunden die Gewähr, dass sie
optimal auf kommende Herausforderungen wie die Automatisierung im Zuge der
«Industrie 2025» und auf das «Internet
der Dinge» vorbereitet sind.
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