Medienmitteilung
Massives Sparpotenzial bei grossen «Natel-Flotten»
BI-Lösung von Informatec spart Handy-Kosten. Viele Unternehmen in der Schweiz
stellen ihren Mitarbeitern Handys zur Verfügung und übernehmen wenigstens einen
Teil der anfallenden Kosten. Bei grossen Handy-Flotten verlieren die Unternehmen
aber rasch den Überblick und damit die Kostenkontrolle. Eine auf iVIEW basierende
BI-Lösung der Informatec verschafft Transparenz, spart massiv Kosten und ist bereits
erfolgreich im Einsatz.
Muttenz, 11. März 2016 – Die auf dem BI-Framework iVIEW basierende Lösung der BISpezialistin Informatec optimiert bereits in drei grossen Schweizer Unternehmen die
gesamte Handy-Flotte. Die Applikation analysiert die Rohdaten der Telekom-Provider mit
Hilfe von QlikView und versendet die Auswertungen automatisch mit dem Reporting- und
Verteilungstool QlikView NPrinting direkt an die verantwortlichen Stellen und Personen. Die
dazu notwendigen Informationen über die Unternehmensorganisation wie Kostenstellen,
Abteilungen und auch E-Mail-Adressen holt sich die Applikation direkt aus dem Active
Directory. Somit fällt kein zusätzlicher Administrationsaufwand an und die Lösung kann
schnell und kostengünstig in Betrieb genommen werden.
Sparpotenzial pro Jahr im zweistelligen Prozentbereich
Je nach unternehmensspezifischer Handy-Policy, Grösse des Handy-Inventars und der
globalen Präsenz der Unternehmen können rasch Jahreskosten von 10-20% eingespart
werden. Dies geschieht, indem die BI-Applikation die relevantesten Kostentreiber (Tarife und
Datenvolumen) identifiziert, die Telefongebühren auf allen Organisationsstufen bis hin zum
einzelnen Geräte transparent macht, die Sparpotenziale für optimierte Datenpakete im
Ausland offenlegt – Stichwort «Roaming» – und last but not least die Mitarbeiter für eine
kostengünstigere Nutzung bei gleichem Komfort sensibilisiert. Dank QlikView NPrinting
werden Alert-Funktionen gesteuert, damit Mitarbeiter und Vorgesetzte über
überdurchschnittliche Kosten automatisch informiert werden können.
Standardisierte Plattform und individualisierter Einsatz dank iVIEW
Die Applikation der Informatec basiert direkt auf dem BI-Framework iVIEW und damit auf
einer bewährten und x-fach im Einsatz befindlichen Standard BI-Plattform. Die konkrete
Lösung profitiert von einem hohen Standardisierungsgrad, wird zusätzlich von der
Informatec bei jedem Kunden individualisiert und sowohl grafisch als auch funktional auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse massgeschneidert. Die konkrete Lösung eines Unternehmens
in der Basel Area mit gut 600 Mitarbeiter-Handys konnte auf diese Weise nach bereits fünf
Entwicklungstagen in Betrieb genommen werden. Auch bei einem weiteren Kunden ging die
Handy-Applikation mit gut 2500 Geräten nach wenigen Analyse- und Entwicklungstagen
produktiv in den Einsatz. Eine vergleichbare Lösung – diesmal für Festnetz – wird gerade für
einen neuen Kunden realisiert.
Der durchgängige Prozess der Aufbereitung der Provider-Daten, der Auswertung und
Visualisierung der Informationen und der Verteilung der Ergebnisse an die richtigen Stellen
läuft in der Handy-Applikation voll automatisch. Damit bietet sie einen direkten Nutzen, ohne

die interne IT-Abteilung oder einzelne Personen im Kostencontrolling mit zusätzlichen
Aufgaben und Aufwänden zu belasten.
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Über Informatec
Mit dem klaren Fokus auf Business-Intelligence-Lösungen (BI) für anspruchsvolle KMU und
Grossunternehmen aus unterschiedlichsten Branchen hat sich die in Muttenz, Baselland
(CH) domizilierte Informatec als Spezialistin für die Beratung und bedarfsgerechte
Umsetzung umfassender BI-Lösungen etabliert. Das 1998 gegründete Unternehmen gilt als
BI-Innovator für den Mittelstand und zählt führende Unternehmen zum kontinuierlich
wachsenden Kundenkreis. Mit seinen bedürfnisorientierten Services trägt Informatec dazu
bei, dass die zahlreichen Vorteile der im eigenen Haus entwickelten und auf QlikView
basierenden BI-Lösung iVIEW uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Zum
Dienstleistungsangebot gehören Beratung, Konzeption und kundenspezifische
Entwicklungen ebenso wie die Implementierung und Schulung sowie Wartung und Support.

