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Sechs Beispiele aus der Praxis von IQ PLUS

So halten Sie Ihre Informatik 
auf der Höhe der Zeit:
Mit IT-Spezialisten auf Zeit.
Unsere Beispiele erzählen die Geschichten von IQ PLUS Mit-
arbeitern, die bei unseren Kunden ganz spezielle IT-Aufgaben 
lösen – in Grossunternehmen wie Banken und Produktions-
betrieben genauso wie in KMU. Die Botschaft unserer 
Geschichten ist bei allen die gleiche: Informatik ist beherrsch-
bar, die Spezialisten und Führungskräfte sind da, wir fi nden sie. 
So wie diese sechs Beispiele zeigen:

Alfred W., Windev-Programmierer: 

IT-Spezialist mit Langzeiterfahrung.

Windev ist eine mächtige Entwicklungsumgebung für 
Windows. Wir entwickeln Applikation für die Erfassung von 
Wertschriften, deren Daten an das Mainframe-System zur 
Verarbeitung übergeben werden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 2 

Arhent B., Mobile Phone Supporter: 

Die Probleme sind gleich, aber jeder erzählt sie neu.

Für ein dynamisches Medienunternehmen ist die jederzeit 
sichere mobile Kommunikation lebenswichtig. Deshalb steht 
allen Mitarbeitern bei technischen und organisatorischen 
Problemen ein Helpdesk zur Verfügung .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 3

Ralf M., Software-Paketierer: 

Wenn niemand etwas merkt, ist es gut.

Ein Software-Paktierer sorgt dafür, dass bei einem Update 
oder einer neu zu installierenden Applikation die speziellen 
Bedingungen und Prozesse der Betriebsumgebung berück-
sichtigt werden, ohne dass die Nutzer an ihrem PC-Arbeits-
platz von Abfragen gestört werden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 4

André T., Maintenance Engineer: 

Informatiker aus Leidenschaft.

Die Aufgabe umfasst das Client-Server-Management (Unix, 
Microsoft) mit Einbindung von Applikationen für das Be-
obachten, Bewerten und Abwickeln von Börsengeschäften. 
Jede Störung würde die Bank augenblicklich aktionsunfähig 
machen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 5 

Maximilian S., SAP-Berater: 

Mitgestalten für ein grosses Ziel.

Ein Unternehmen mit 150 Jahren Tradition und 7000 Mit-
arbeitern hat ein Problem: Die Unternehmensbereiche haben 
sich unabhängig voneinander entwickelt, jeder hat seine 
eigene Informatik. Dies soll nun eine für das ganze Unter-
nehmen gültige SAP-Lösung ändern  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 6

Stefan L., zertifi zierter Microsoft-Entwickler: 

Egal wie, ich löse meine Aufgabe.

3500 Postfächer sind auf weltweit 60 Standorte und ver-
schiedene E-Mail-Systeme verteilt. Mit der Umstellung auf 
eine zentrale Informatik entsteht für den E-Mail-Verkehr des 
Unternehmens eine gemeinsame Plattform  .  .  .  .  .  . Seite 7
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Alfred W., einer von mehreren tausend IT-Spezialisten der IQ PLUS AG:

Informatiker der ersten Stunde.
Seine Vita liest sich wie ein Schnelldurch-
lauf durch die Geschichte der Wirtschafts-
informatik: 1967 kommt Alfred W. zum 
Uhrenhersteller Omega SA in Biel. Die 
schickt ihn zur IBM in die Ausbildung bis 
zum Systemprogrammierer. Alfred W. hat 
massgeblich dazu beigetragen, eines der 
ersten «IBM System 360» in der Schweiz in 
Betrieb zu nehmen. Danach arbeitet er in 
Beratungsunternehmen und gründet ein 
eigenes Unternehmen. Bei einer «Fishing-
Expedition» schreibt er auch IQ PLUS an 
und erhält 2008 einen ersten Auftrag als 
Windev-Spezialist bei einer Grossbank. Eine 
erste Phase dauert knapp zwei Jahre. Nach 
einer Pause fragt der Kunde wieder bei 
IQ PLUS nach Alfred W. an.

«Sicherheit zuerst – für die Informatik 
einer Bank die unbedingte Vorgabe.»
Alles Technische interessierte ihn, und 
ein Freund hatte ihn auf die Zukunft 
der Computer aufmerksam gemacht. 
Doch Informatik war damals noch 
kein Studienfach, deshalb suchte sich 
Alfred W. einen Arbeitgeber, der seiner-
seits junge Leute mit Interesse für die 
EDV suchte. So kam Alfred W. 1967 zum 
Uhrenhersteller Omega SA in Biel.

«Gleich in der ersten Woche schickte 
mich Omega zur IBM in die Ausbildung. 
Damals boten nur die Computer-
hersteller und grosse Anwender die 

Möglichkeit zur Ausbildung in der 
EDV.» Bei IBM lernte Alfred W. das 
Programmieren in Assembler und 
PL/1, später kam die Ausbildung zum 
Systemprogrammierer. Trotz aller 
Faszination war die EDV für Alfred W. 
nie Selbstzweck, sondern ein Mittel, um 
Informationen und Prozesse zu ver-
bessern. 

«Das war immer mein Fokus: Was 
kann die EDV für das Unternehmen 
leisten? Kann sie den Mitarbeitern 
die Arbeit abnehmen, vereinfachen, 
organisieren? Lassen sich Prozesse besser 
steuern, koordinieren, beschleunigen? 
Und was bringt es dem Kunden: mehr 
Informationen, schnellere Lieferung, 
besseren Service?»

Heute ist Alfred W. einer der wenigen 
Windev-Spezialisten in der Schweiz und 
arbeitet bei einer Schweizer Grossbank.

«Wir entwickeln mit unserem 
4-Mann-Team Windows-Applikationen 
für die Erfassung von Wertschriften, 
damit diese gebucht und gehandelt 
werden können. Sie laufen im Intranet der 
Bank und übergeben die erfassten Daten 
an das Mainframe-System zur weiteren 
Verarbeitung.»

«Es ist typisch für Grossunternehmen, 
dass die Informatik über Jahrzehnte 
gewachsen ist. Ein radikaler Schnitt 
wäre mit zu vielen Risiken verbunden. 
Statt Mutation ist Evolution gefragt, 
die Pfl ege und Weiterentwicklung bei 
laufender Produktion. Das ist wie ein 
Baum mit einem dicken alten Stamm, 
der sich in Hunderte verschiedene 
Applikationen verzweigt. Mit jeder 
neuen Aufgabe entstehen neue Äste, die 
teilweise mit den anderen und natür-
lich mit dem Stamm kommunizieren 
müssen. Beim Programmieren treffe ich 
oft auf Teile mit einem bis zu 40 Jahre 
alten Programmcode.» 

«Während der Entwicklung arbeiten 
wir in einer isolierten Umgebung und 
können ohne Rücksicht auf Verluste 
testen und alle erdenklichen Szenarien 
durchspielen. Doch irgendwann kommt 
die Stunde der Wahrheit, der Zügelschub, 
wie wir es nennen, und die neue 
Applikation wird in die Produktion ein-
gebunden. Das geschieht meist an einem 
Wochenende, wenn die Bankgeschäfte 
ruhen. Spätestens Montag mittags 
wissen wir, ob sich unsere Arbeit be-
währt, ob sie funktioniert, ob sie den Be-
dürfnissen der Mitarbeiter und Kunden 
entspricht. An solchen Tagen bekommt 
selbst ein alter Hase wie ich eine Gänse-
haut. Umso grösser ist die Befriedigung, 
wenn alles funktioniert, wie wir uns das 
vorgestellt haben.» 

«IQ Plus ist für mich eine ideale 
Konstellation. Ich kann den Umfang 
meines Engagements selber steuern und 
meine Erfahrungen in ein junges Team 
einbringen. Die Zusammenarbeit mit 
IQ Plus ist angenehm.»

«Die Probleme sind immer 
die gleichen. Aber 

 jeder erzählt sie anders.»

Applikationsentwicklung für eine Schweizer Grossbank
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Arxhent B., einer von mehreren tausend 
IT-Spezialisten der IQ PLUS AG:

Sein Hobby wurde zum 
Beruf.

«Von klein auf hatte ich ein Handy und 
einen PC. Ich bin damit aufgewachsen und 
vertraut. Und ich wollte immer alles aus-
probieren und den Dingen auf den Grund 
gehen: Was passiert, wenn ich eine Datei 
ändere, den Programmcode umschreibe 
oder sonst eine Abkürzung nehme? Ein 
normales Handy war mir immer zu lang-
weilig, ich wollte immer einen Sprung 
weiter sein.»

Mit seinem Wissen und seiner Handy-Be-
geisterung begann Arxhent B. 2008 bei 
verschiedenen Telecom-Unternehmen im 
Verkauf, wurde 2009 technischer Supporter 
und ist seit Mitte 2010 Mobile Phone 
Supporter bei einem Medienunternehmen. 

«Die Probleme sind immer 
die gleichen. Aber 

 jeder erzählt sie anders.»

Ein Medienunternehmen, das mit 
öffentlichem Auftrag in allen Landes-
teilen vertreten ist. Mit einem welt-
weiten Netz von Korrespondenten, 
Reportern, Newsagenturen. Mit 
Produktionen im Haus und überall auf 
der Welt. Mit Kontakten zu Politik, Wirt-
schaft, Kultur, Sport und Gesellschaft, 
zu Produktionspartnern, Freelancern, 
Medien. 

Dass für ein solch dynamisches und 
tagesaktuelles Unternehmen die jeder-
zeit sichere mobile Kommunikation 
lebenswichtig ist, versteht sich von 

selbst. Deshalb steht ein Helpdesk 
allen Mitarbeitern bei technischen 
und organisatorischen Problemen zur 
Verfügung. Arxhent B. arbeitet dort als 
«Mobile Phone Supporter».

«Wir haben rund 3000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, davon 2500 mit ge-
schäftlichen oder privaten Handyver-
trägen. Mit der Swisscom haben wir 
einen Vertrag für ein Corporate Mobile 
Network (CMN). Jeder Mitarbeiter kann 
sein Handy unter diesem Vertrag an-
melden. Dann läuft die administrative 
und technische Betreuung über uns.»

«Unser Auftrag ist die Sicherstellung 
der Kommunikation mit Mobile Phones 
Ein Journalist, der vor der Sendung 
recherchieren und seine Kontakte anrufen 
muss, ein Aufnahmeleiter, der Teams, 
Equipment, Teilnehmer vor und während 
der Produktion koordiniert – da wäre 
ein Problem des Handys mit Agenda, 
Terminen, Kontakten, Namen, SMS und 
Mailing katastrophal.»

«Selten liegt das Problem bei einem 
Hardwarefehler, meistens sind es Ver-
ständnis- oder Bedienungsfehler. Ich 
rufe dann die User an und lasse mir die 
Probleme erklären. Eigentlich sind das 
immer die gleichen, sie werden nur von 
jedem anders erzählt. Genau das ist es, 
was den Job so spannend macht: Der 
direkte Kontakt zu den Menschen. Wie 
man mit jedem anders reden muss, um 
herauszufinden, worum es genau geht. 
Wenn wir mal per Telefon nicht weiter-
kommen, kann ich einfach sagen, komm 
doch einfach vorbei. Wir sitzen ja meist 
im gleichen Gebäude. 

Nach den aktuellen Tickets folgen die 
administrativen Aufgaben. Ich schliesse 
Neuverträge ab, optimiere Abos, 
kontrolliere oder reklamiere Rechnungen, 
überprüfe Roaminggebühren, bereite 
eine Auslieferung vor, stelle das Handy 
für den neuen Nutzer ein, übernehme 
Einstellungen und Daten.»
 
«Das Verhältnis zu IQ PLUS ist gut. Ich 
habe mich auf eine Stellenausschreibung 
bei IQ PLUS beworben. Es gab dann ein 
Gespräch mit der üblichen Typologie, 
danach einen Vorstellungstermin beim 
Kunden, und zwei Stunden später kam 
ein SMS, dass ich den Job habe. Ich fühle 
mich bei IQ PLUS gut aufgehoben. Man 
fragt immer wieder nach, ob alles gut 
läuft und hält den Kontakt mit den 
Kunden. Und es gibt auch sonst kleine 
Aufmerksamkeiten zum Geburtstag oder 
Weihnachtsessen. Das ist anders als bei 
anderen Personalfirmen, wie ich das von 
Kollegen höre.»   

Mobile Phone Support für ein Schweizer Medienunternehmen
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Ralf M., einer von mehreren tausend 
IT-Spezialisten der IQ PLUS AG:

Wir sind Einzelkämpfer 
und Teamplayer.

«Als Paketierer steht man in seinem Job 
ziemlich ziemlich unter Zeitdruck. Zwar 
kann man sich mit den Kollegen aus-
tauschen, aber jeder Auftrag ist so speziell, 
dass man sich nicht wirklich gegenseitig 
helfen kann. Umso wichtiger ist, dass ich 
mich auf mein Know-how und einige Jahre 
Erfahrung verlassen kann …»

«Wenn niemand etwas 
gemerkt hat, 

 dann war ich gut.»

Was, in aller Welt, macht ein Software-
Paketierer? Die Informatiker bitten wir 
um Nachsicht, wenn wir diese Auf-
gabe zunächst uns durchschnittlichen 
Computernutzern und den Personalver-
antwortlichen zu erklären versuchen:

Wer schon mal ein Programm oder Up-
date auf seinem PC installiert hat, kennt 
die lästigen Fragen nach Ort, Serien-
nummern, Berechtigung, Verbindungen, 
Versionen etc. Das ist bei einem 
Einzelplatz, bei dem der Nutzer meist 
die Administratorenrechte hat, zwar 
lästig, aber relativ überschaubar. Nicht 
praktikabel ist die manuelle Installation 
bei grossen Unternehmen und Ver-
waltungen mit vernetzten Client-
Server-Systemen, Rechtehierarchien, 
hunderten Applikationen und tausenden 
Arbeitsplätzen. Das ist die Aufgabe des 
Software-Paktierers Ralf M.. Er schreibt 
für die zu installierende Applikation 

ein Programm, das die speziellen Be-
dingungen, Abfragen und Prozesse der 
Betriebsumgebung berücksichtigt. Im 
Idealfall läuft dann der Installationsvor-
gang praktisch automatisch ab und die 
Nutzer können an ihrem PC-Arbeitsplatz 
am nächsten Morgen mit der neuen 
Version arbeiten. 

«Eine solche Aufgabe muss einfach 
klappen. Es wäre eine Katastrophe, wenn 
am nächsten Morgen an tausenden 
Arbeitsplätzen eine Fehlermeldung er-
scheint oder ein Zugriffscode abgefragt 
wird oder sonst irgendetwas die Arbeit 
blockiert. Die Software-Paketierung ist 
kein Übungsfeld für Trail and Error, es 
braucht Know-how und Erfahrung.»

«Für die Installation muss man sehr 
tief ins Detail eindringen. Man muss 
Hardware und Betriebssysteme kennen, 
die Benutzerrechte und Profi le, die 
installierten Applikationen, die im 
Hintergrund laufenden Prozesse. 
Über die Applikation muss man 
wissen, welche Ressourcen sie ver-
langt, welche Programmteile, Zusätze, 
Hilfsprogramme sie installiert und ob 
sie sich mit den bereits eingesetzten 
Applikationen verträgt. Da muss man 
sich wie ein Hacker bis in die System- 
und Programmebene hineinarbeiten, 
auch bei Standardprogrammen und 
sogar bei scheinbar simplen Updates.»

«Oft muss ich kleine Hilfsprogramme 
schreiben, die während der Installation 
Meldungen abfangen, die geforderten 
Daten eintragen, die Reaktionen anderer 
Applikationen harmonisieren. Bei 
grösseren Programmpaketen kann die 

Entwicklung schon mal einige Monate 
dauern, bis eine Paketierung einsatz-
fähig ist. Es kommt auch vor, dass ich 
passen muss, weil sich eine Applikation 
nicht paketieren lässt. Dann muss das 
Programm tatsächlich manuell installiert 
werden, aber das ist mir bisher nur vier 
mal passiert.»  

«Ich bin ein Quereinsteiger. Erst nach 
der Lehre und Arbeit als Maschinen-
mechaniker habe ich mich zum Technik-
Informatiker ausgebildet. Anfangs 
bekam ich keine Aufträge, mir fehlte 
die Praxis. Aber ich hatte damals 
ein Korrespondenz-Programm auf 
Windows-Basis entwickelt. Das brachte 
ich zusammen mit einem Kollegen auf 
den Markt. Es kam ganz gut an, unter 
anderem, weil es sich auf den unter-
schiedlichsten Umgebungen so einfach 
installieren liess. Das führte immer 
wieder zu Anfragen nach Hilfe bei 
Installationen.»

«Mein IT-Profi l habe ich an IQ PLUS 
geschickt, die mich dann zu einem 
Gespräch eingeladen haben. Das erste 
Projekt zog der Kunde nach intensiven 
Vorgesprächen zurück, aber dann kam 
von einer öffentlichen Verwaltung 
eine WTO-Ausschreibung, die IQ PLUS 
mit den Dossiers von mir und einigen 
Kollegen gewinnen konnte. So arbeite 
ich für IQ PLUS seit 2008 mit immer 
wieder neuen Mandaten für eine Ver-
waltung mit mehreren tausend PC-
Arbeitsplätzen. Dort kommen in den 
verschiedenen Abteilungen rund 2500 
Applikationen zum Einsatz, um unter-
schiedlichste Aufgaben abzudecken.»

Programm-Installationen und -Updates für tausende PC-Arbeitsplätze

«Für eine solche Aufgabe muss man 
 Informatiker aus Leidenschaft sein.»
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Applikationsentwicklung für eine Grossbank

«Für eine solche Aufgabe muss man 
 Informatiker aus Leidenschaft sein.»

Der normale Arbeitstag wirkt wenig 
aufregend. Morgens checkt André T. 
zunächst die E-Mails, ob in der Nacht 
Störungmeldungen eingetroffen sind 
und arbeitet diese ab. Im Prinzip gilt, 
dass jedes Problem ohne Rücksicht auf 
die Dauer gelöst werden muss. Je nach 
Bedeutung gibt es hinsichtlich Reaktions-
zeit und Priorität klare Vorgaben. Für 
André T. sind diese Problemlösungen das 
Spannendste seiner Arbeit, weil sie seine 
Leidenschaft für die Informatik wecken:

«Informatik ist etwas Konkretes. Mit 
Systematik und Logik kommt man jedem 
Problem auf den Grund. Dabei gibt es 
niemals denselben Fehler. Für mich 
hat das etwas Faszinierendes, wie ein 
paar Programmzeilen etwas auslösen, 
entweder Störungen verursachen oder 
wieder ins Lot bringen. Hat man das 
Problem gelöst und alles funktioniert 
wieder einwandfrei, dann spüre ich eine 
grosse Befriedigung.»

Sind die Probleme gelöst, beginnt die 
Routine: Systempflege, Updates, das 
Einbinden neuer Apps. Als Maintenance 
Engineer leitet André T. eine Application 
Gruppe einer Grossbank. Die Aufgabe 
umfasst das Client-Server-Management 
(Unix, Microsoft) mit Einbindung und 
Pflege von derzeit 13 Applikationen für 
das Beobachten, Bewerten und Ab-
wickeln von Börsengeschäften (Eurex 
Repo, Bloomberg, Risk-Management). 
Dazu gehören auch die Apps zu anderen 
Banken.  Auf Aussenstehende wirkt diese 
stundenlange Bildschirmarbeit wenig 
attraktiv, und auch André T. gibt zu, 
dass es eine gewisse Leidenschaft für 
die Informatik braucht. Für den Kunden 
sind solche vielseitigen «Informatiker aus 
Leidenschaft» eine Idealbesetzung. Zwar 
möchte sein direkter Vorgesetzter (wie 
auch die Bank) nicht namentlich genannt 

werden, aber zu einem Statement ist er 
bereit:s de
r Ku
«Wo andere Informatiker bei jeder 
Störung fast in Panik geraten, sieht Herr T. 
die Herausforderung. Er geht den Dingen 
auf den Grund, bis er die Ursache und 
damit auch eine Lösung findet. Genau 
diesen Typus des Informatikers finden wir 
bei IQ PLUS: hervorragende Spezialisten 
mit Engagement und Erfahrung. Dass 
Herr T. schon das zweite Mal bei uns ist 
und jetzt wieder um ein Jahr verlängert 
hat, belegt, dass wir ihm ein gutes Arbeits-
umfeld bieten, in dem er etwas bewegen 
kann. Wir sind mit dieser Form der Zu-
sammenarbeit sehr zufrieden.»

Das sieht auch André T. so: «Mit IQ PLUS 
habe ich die Freiheit, eine zu mir 
passende Aufgabe auszusuchen. Als 
externer Mitarbeiter muss ich weniger 
Rücksichten auf Hierarchien und Denk-
muster nehmen. Man akzeptiert meine 
Meinung, während es interne Mitarbeiter 
manchmal schwerer haben, ihren An-
sichten Gehör zu verschaffen. Ist ein-
mal eine Vertrauensbasis hergestellt, 
kann man viel bewirken. Voraussetzung 

ist natürlich, dass man einen guten 
Job macht.» André T. sieht seine Arbeit 
als Informatiker auf Zeit durchaus 
realistisch. «Man hangelt sich von Job 
zu Job. Man ist nie sicher, ob ein Mandat 

verlängert wird oder danach ein neues 
kommt. Das sind zwar meist sehr gute 
und spannende Aufträge, aber das ist 
keine Karriereplanung. Für mich persön-
lich stimmt es, weil ich mir dazwischen 
Zeit für Auslandsaufenthalte, Weiter-
bildung und meine kleine Computer-
firma nehmen kann.» 

«Wie viele meiner Generation habe ich mit 
dem Commodore Amiga die erste Begeg-
nung mit der Informatik gehabt. Das war 
alles noch spielerisch. Man hat ein paar 
Pro grammzeilen geschrieben und war hin-
gerissen, wenn dann Zeichen und einfache 
Funktionen abliefen. Doch ein Berufs-
bild als Informatiker gab es noch nicht, 
und so lernte ich Maschinenmechaniker. 
Geblieben ist mir die übergreifende Sicht-
weise. Eine Automatik, ein Prozess kann 
nur funktionieren, wenn alle Komponenten 
perfekt aufeinander abgestimmt sind. So ist 
das auch in der Informatik, und darin finde 
ich meine Befriedigung.»

André T., einer von mehreren tausend IT-Spezialisten der IQ PLUS AG:

Informatik ist ein perfektes Zusammenspiel.
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«Die Entwicklerteams müssen sich eng 
verzahnt aufeinander abstimmen. 

 Das erfordert einen ständigen Dialog.»

Maximilian S. hat Maschinenbau studiert 
und sich seine Kenntnisse über SAP 
eher im Eigenstudium beigebracht. In 
Projekten befasst er sich hauptsächlich mit 
Themenstellungen der Entwicklung sowie 
Migrationen in logistischen Bereichen. Seit 
2009 ist er bei IQ PLUS und kontinuierlich 
an diesem Projekt engagiert. «Für mich ist 
die Projektarbeit deshalb interessant, weil 
sie unterschiedlichste Unternehmen und 
Aufgaben bietet. Ich bin in die Entwicklung 
eingebunden und kann mitgestalten, aber 
ich bin nicht dauerhaft in eine Hierarchie 
oder Unternehmenskultur eingebunden. Die 
Auftraggeber schätzen die Flexibilität und 
Expertise der externen Mitarbeiter.» 

Ein Unternehmen mit 7000 Mitarbeitern, 
150 Jahren Tradition und Erfolg auf dem 
Weltmarkt. Aber mit einem Problem: 
Die Unternehmensteile haben sich un-
abhängig voneinander entwickelt, jeder 
hat seine eigene Informatik. Dies soll 
nun eine für das ganze Unternehmen 
gültige SAP-Lösung ändern.

Es ist ein ehrgeiziges Projekt. Drei Jahre 
sind dafür veranschlagt. Derzeit arbeiten 
rund 150 Consultants auf das Ziel 
hin. Einer von Ihnen ist Maximilian S., 
Senior Architect und zuständig für Ent-
wicklungen und Datenmigration:

«Die SAP-Lösung bildet die gesamte 
Supply Chain des Unternehmens ab: 
Fertigung, Warenwirtschaft, Einkauf, 
Vertrieb, Service, Finanzen, Controlling, 
Personal. Das allein wäre anspruchsvoll 
genug. Aber hier müssen vier Unter-
nehmensteile zusammengeführt werden, 
von denen bisher jeder seine eigenen 
Abläufe und eine eigene IT gepfl egt hat. 
Dafür müssen die Daten aus den bis-
herigen vier Unternehmensteilen in 
das neue System übernommen werden. 
Standardentwicklungen reichen nicht 
aus, die Daten müssen für den neuen 
gemeinsamen Standard aufbereitet, 
organisiert und bereitgestellt werden. 
Neue Schnittstellen, neue Darstellungen, 
neue Werkzeuge müssen entwickelt, 
Prozesse geändert werden.»

«SAP-Software ist in viele einzelne 
Module aufgeteilt, von denen jedes 
bestimmte Aufgaben ausführt. Die 
Module sind gegenseitig voneinander 
abhängig, sie kommunizieren mit-
einander, reichen sich die Daten weiter. 
Passt man ein Modul für die speziellen 
Kundenanforderungen an, hat dies 
Auswirkungen auf die anderen. Das er-
fordert einen ständigen Dialog zwischen 
den einzelnen Teams, um die Prozesse 
und Schnittstellen aufeinander abzu-
stimmen. Auch zeitlich muss die Ent-
wicklung koordiniert werden, weil für 
das Testen alle voneinander abhängigen 
Module fertig sein müssen.»

Die meisten Berater in den Teams sind 
Externe, weil intern das Fachwissen 
nicht vorhanden wäre und ausserdem 
die Aufgaben zeitlich befristet sind. Im 
Laufe des Projekts hat Maximilian S. auch 
übergeordnete Aufgaben als Projektleiter 
übernommen. Er stellt die Ideen seines 
Teams im Dialog dar und «verkauft» sie 
den anderen Gruppen und Abteilungen. 

Und er muss das Feedback, die Ideen 
und Anforderungen der anderen auf-
nehmen und in die eigene Entwicklung 
integrieren. Will man alle Termine und 
Milestones erreichen, ist das ein an-
spruchsvolles Tempo, das oft zulasten 
des Privatlebens geht. 

»Mir kommt die Arbeitsweise entgegen. 
In der Woche bin ich beim Kunden 
und kann mich voll auf die Aufgabe 
konzentrieren. Ich muss nicht auf die 
Uhr schauen, weil nach Feierabend die 
Familie wartet. 10-12-Stunden-Wochen-
tage machen mir nichts aus. Dafür kann 
ich mich am Wochenende ganz der 
Familie widmen.» 

«Ich hatte mich auf Empfehlung eines 
Kollegen für dieses Projekt beworben. 
IQ PLUS hat mich dann eingestellt und 
mit dem Kunden einen Vertrag gemacht. 
Das war 2009, seitdem wurde der Ver-
trag immer wieder verlängert. Der Kunde 
kennt mich, er weiss, wer in das Team 
passt und das Projekt weiterbringt.» 

«Kunde und Teamkollegen können 
darauf vertrauen, dass ich Termine und 
Absprachen einhalte.»

SAP-Entwicklung für ein Industrieunternehmen

Maximilian S., einer von mehreren tausend IT-Spezialisten der IQ PLUS AG:

Mitgestalten für ein grosses Ziel.
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«Kunde und Teamkollegen können 
darauf vertrauen, dass ich Termine und 
Absprachen einhalte.»

Nach der Lehre als IT-Fachinformatiker 
arbeitete Stefan L. fünf Jahre in einem Soft-
warehaus. Als Spezialist für Microsoft über-
nahm er vielfältige Aufgaben im Projekt-
geschäft. 2009 machte er sich selbstständig 
und schrieb diverse Job- und Personalunter-
nehmen an, darunter auch IQ PLUS.
«Das ist für mich die ideale Konstellation. 
Ich kann mich auf Projekte konzentrieren, 
die mich interessieren und bei denen ich 
meine Kenntnisse optimal einsetzen kann. 
Und ich lerne immer wieder neue Firmen, 
Kollegen und Kulturen kennen. Mit einem 
40-100-Prozent-Arbeitspensum kann ich 
meine Zeit sehr gut organisieren. Ich bin 
dann zwei bis vier Tage beim Kunden, die 
andere Zeit bei meiner Familie.»

Für viele Unternehmen typisch: Sie sind 
über Jahre gewachsen, haben Märkte 
und Geschäftsfelder aufgebaut, Filialen 
im Ausland gegründet. Um dann zu 
erkennen, dass die Informatik nicht 
mehr nachkommt, weil sie sich an jedem 
Standort anders entwickelt hat.

Das Unternehmen lässt von einem Soft-
warehaus eine umfassende Informatik-
Lösung implementieren. Das Software-
haus engagiert dafür die geeigneten 
IT-Spezialisten – auf Zeit. Einer davon ist 
der Microsoft-Spezialist Stefan L.. 

«In dem Unternehmen gibt es rund 
3500 Postfächer, verteilt auf 60 Stand-
orte weltweit. Bisher kamen verschiedene 
E-Mail-Systeme zum Einsatz, die je nach 
Basissoftware, Version und Einstellungen 
kaum kompatibel waren. Mit der Um-
stellung auf eine zentrale Informatik 
erstellen wir auch für den weltweiten E-
Mail-Verkehr eine gemeinsame Plattform. 

An dem gesamten Projekt arbeiten 60 
Kollegen, für die E-Mail-Anbindung sind 
wir zu zweit. In einem gewissen Um-
fang können wir unabhängig arbeiten, 
aber natürlich gibt es Schnittstellen und 
Abhängigkeiten vom Betriebssystem, 
Prozessen oder Datenintegration. Hier 
ist dann Teamarbeit gefragt. Nach dem 
täglichen Checkup der Technik und dem 
Abarbeiten von Kunden- und Team-
anfragen arbeite ich an der Migration 
der Postfächer. Bei jedem E-Mail-Nutzer 
des Unternehmens stellen die Ein-
stellungen auf das zentrale System um. 

Der Nutzer selber, sofern er mit Outlook 
arbeitet, merkt davon nichts. Wenn er 
sein E-Mail-Programm öffnet, sind alle 
empfangenen, gesendeten und archi-
vierten E-Mails am vertrauten Ort.»

Ich habe ein paar Prinzipien aufgestellt, 
die mir für meine Arbeit wichtig sind:

 
1. Egal wie, ich löse das Problem. Anderes 
macht in der Informatik keinen Sinn, 
irgendwann summieren sich auch die 
kleinsten Fehler. Ich arbeite dann ohne 
Rücksicht auf Zeit oder Überstunden.
 2. Kunde und Teamkollegen können 
darauf vertrauen, dass ich Termine und 
Absprachen einhalte. Verlässlichkeit ist 
bei Teamarbeit besonders wichtig.
 3. Ich bin auf alles gut vorbereitet. 
Wenn ich weiss, worauf ich mich einlasse, 
ob ich die Voraussetzungen mitbringe, 
welche Lösungen gefordert sind, dann 

kann ich meine Arbeit gut machen.
 4. Die Arbeit soll Spass machen. Ich 
meine damit die Freude, an einer Lösung 
mitzuarbeiten, an dem Wirken im Team, 
an der Herausforderung. Nur wer Freude 
an seiner Arbeit hat, kann diese auf 
Dauer gut machen.»  

«Mit IQ PLUS habe ich in jeder Hin-
sicht gute Erfahrungen gemacht. Ich 
werde aufmerksam betreut, bekomme 
Informationen und Rat bei Abwicklungen 
mit Behörden, Steuern. Und IQ PLUS hat 
gute Projekte. Gleich nachdem ich mich 
bei IQ PLUS eingetragen hatte, kam das 
Angebot für einen sechsmonatigen Auf-
trag in Bern. Beim zweiten Projekt habe 
ich mich auf eine Ausschreibung von 
IQ PLUS gemeldet. Nach einer Woche war 
der Vertrag abgeschlossen. Mittlerweile 
habe ich neben der E-Mail-Migration 
auch andere Aufgaben übernommen. 
Meine Spezialität ist Microsoft, ich bin 
auf E-Mail, Workflow und Integration für 
Microsoft zertifiziert.  

Migration von E-Mail-Systemen

Stefan L., einer von mehreren tausend IT-Spezialisten der IQ PLUS AG:

Egal wie: Ich löse meine Aufgabe.



OK, in unserer Informatik stehen wieder einige  
Aufgaben an. Bitte teilen Sie uns mit, ob die geeigneten 
Spezialisten kurzfristig zur Verfügung stehen:

Fax senden an:
Oder E-Mail an:

Oder anrufen:
Oder schreiben:

052 222 11 23 
info@iqplus.ch
052 223 11 22
IQ PLUS AG, Postfach, CH-8401 Winterthur

Wir suchen:

Name:
Telefon:

E-Mail
Firma:

Anschrift:

Es gibt IT-Spezialisten, die für Ihre Aufgaben 
wie geschaffen sind. IQ PLUS kennt sie.
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