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Um Unternehmenerfolgreichauf-
zustellenund ihre Zukunftsfä-
higkeit zusichern, müssenFüh-

rungskräfte viele Faktoren berücksichti-
gen und an zahlreichen Stellschrauben
drehen.Geradedie Akquise vonFachper-
sonalgestaltetsichin denIT- undKabel-
netzunternehmen heutzutageanspruchs-
voll, ist oft sehraufwändig und zeitrau-
bend. Darüber hinaus fehlen immer
mehr wichtige ICT-Fachkräfte, welche
sich tagtäglich um die Infrastrukturen
kümmern können. Der akute Fachkräf-
temangel bedroht Wachstum der ganzen
ICT-Branche. Die Infra-Com Swissbie-
tet maßgeschneiderteLösungen für Per-
sonalengpässean.Roland Gut, Gründer

und Verwaltungsratspräsidentvon Infra-
Com Swiss,stellt den Service im Inter-
viewmit Cable!vision Europevor.

Cable!vision Europe:Warum lohnt es
sichfür Infra-Com Swiss,Experten auf
Abruf bereitzuhalten?Und worin besteht
Ihr Angebotgenau?
RolandGut:Washeute ist, kannmorgen
anderssein.Der erhöhte Bedarf anKon-
nektivität und Serviceserhöht auchden
Personalbedarf, das führt zu einer stei-
gendenNachfrage nachunseremService.
Die Infra-Com Onsite Services bie-
tet professionelle Ressourcenrund um
digitale Netzinfrastrukturen. Im Fokus
steht dabei die temporäre Übernahme

von Aufgaben bei der Planung, Integra-
tion und beim Betriebder Infrastruktur
bei Kunden. Die Grundlage hierfür ist
ein professionelles Servicemanagement.
UnsereExpert:innen sind bestensausge-
bildet, kennen und verstehenihre Ziele
und Aufgaben.
DasAngebot „Expert asaService“/ „Spe-
zialistenaufAbruf“ erbringt schnellverfüg-
bare ICT-Dienstleistungen vor Ort und
stellt durcherfahreneExpert:innen, hohes
Prozesswissenund die Verwendung von
Best-Practice-MethodendieVerfügbarkeit
der Kundeninfrastrukturen sicher.
Mit diesenExperten-Servicesunterstützt
Infra-Com während allenProjektphasen
mit qualifizierten Fachkräften, passend

Personalengpässe vermeiden, Know-how erhöhen

Infra-Com Swiss bietet „Spezialisten
auf Abruf“

Zusätzlicher Personalbedarf, sei es für zeitlich begrenzte Projekte oder unerwartete Ausnahmesituationen, stellt
Betreiber von Kommunikationsnetzen oder ICT-Lösungenvor Probleme. Doch es gibt Abhilfe.

Die Expertender Infra-ComSwiss stehen den Kundenmit dem passendenAnforderungsprofil genau so lange zur Verfügung, wie sie benötigt werden
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zum gewünschtemAnforderungsprofil:
Vom Help-Desk-Support über Planung,
Installation und Servicebis hin zumSys-
temengineeringund Projektleitung.
Dies ermöglicht esden Kunden, zielori-
entiert zu arbeiten undPrioritäten ange-
messenzu setzen.

Wie wird diesesAngebot angenommen?
Seit wannbieten Sieesan?
Wir begleiten viele Geschäftspartner
seit über 30 Jahrenauf Ihrem Entwick-
lungsweg! Den Expertenservice bieten
wir seit 15 Jahrenan. Das Infra-Com
Team begleitet alle Kunden kompetent,
nachhaltig und mit hohemEngagement.
EinemaximaleKundenloyalität manifes-
tiert dies.

WelcheExpertise ist kundenseitig beson-
dersgefragt?
Gefragt sind vor allem Skills und Kom-
petenzen.Das Infra-Com-Team verfügt
über die erforderlichen komplementären
Fähigkeiten und Kompetenzen für alle

Projektphasen, um Arbeitsfunktionen
und komplexeTätigkeiten flexibel und
reibungslos auszuführen.
Kunden erhalten dadurch sofort unser
langjährigesSpezialisten-Know-how und
Do-how, topmoderne Ausrüstung sowie
effizienzsteigerndeTools. Zusätzlich pro-
fitiert dasbestehendePersonalvoneinem
nachhaltigen Wissenstransfer, wird bei
Projektspitzen entlastet und kann sich so
auf seineKernaufgabenkonzentrieren.
Gefragt ist auch unser 24-h-Pikett-Ser-
vice* -SLA(ServiceLevelAgreement) für
blitzschnelle Störungsbehebung.Denn:
Maximale Verfügbarkeit ist heutzutage
ein kritischer Erfolgsfaktor. ServiceProvi-
der,NetzbetreiberundUnternehmungen
könnensich immer wenigerService-oder
Netzausfälle leisten, obwohl die immer
komplexeren Datennetzinfrastrukturen
störungsanfälliger werden. Längere Sys-
temausfälle können im Extremfall sogar
dieExistenz einesNetzanbietersernsthaft

Roland Gut, Gründer und VRPvon Infra-Com Swiss
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* Pickettservice = Schweizer Begriff für Bereitschaftsdienst
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Vorteile für die Kundenauf
einen Blick
N Qualifizierte Ressourcenmit branchenspe-

zifischenSkills
N Konzentration auf Kernkompetenzen
N Weniger Investitionen in Fachpersonal
N Notfallstellvertretung (Nachfolgelösung,

wie auch bei Krankheit, Unfall, Militär-
dienst etc.)

N Personelles Sofort-Backup inkl. Ausrüstun-
gen und Tools

N Mehr Flexibilität, da Expert:innen nach Be-
darf angefordert werden können

N Die Personalabteilung wird entlastet
N Projekte können fachmännisch und termin-

gerecht umgesetztwerden

gefährden. Ein eigenes, schnelles und
verlässlichesPikett-Team können sich
aber nur die grossenServiceProvider/
Netzbetreiber leisten. Mit unseremSer-
vice nehmen wir unserenKunden diese
Verantwortung ab.

Wie langesinddieseExpertenbeimKun-
denim Einsatz?
Dasist sehrunterschiedlich. Dasbeginnt
bei Tageseinsätzen, Einsätze können
jedoch auch über mehrereMonate dau-
ern. Immer nur solange,wie dieKunden
unsbrauchen!

Wie viele Mitarbeiter bei Ihnen stehen
dafür zurVerfügung?
Das sind aktuell rund 60 Expert:innen
– Macher:innen mit viel Praxiswissen,
„Know-how undDo-how“.

Der 24-h-Pickett-Service ist vor allem bei kleineren Netzbetreibern gefragt, für die ein eigenesTeamnicht
rentabel ist

Ein wichtiger Baustein der Personalpolitik von Infra-ComSwiss ist die systematische Lehrlingsausbildung. So
gewinnt das Unternehmen viele seiner zukünftigen Experten aus den eigenen Reihen.

Infra-Com Swiss – Lösungen für
die vernetzteWelt
Mit 30-jähriger Erfahrung rund um digitale
Infrastrukturen (Glasfaser- und Kupfernetze)
beschleunigt Infra-Com Netzprojekte in der
ganzenSchweiz undbietet ein Höchstmassan
Kompetenzund Qualität.
Wir befassen uns mit zukunftsweisenden
Trendsder digitalen Vernetzungund setzenauf
moderne Tools, die wir unseren Kundengerne
als Cloud Services „cSP+“ zur Verfügung stel-
len. Wir lieben die Herausforderungund wis-
sen, wie man diese „Challenges“ zusammen
mit den KundenzuErfolgen macht.

Kontakt:
Enterprise
Surentalstrasse 10
6210 Sursee
Schweiz
Tel. +41 41 5004444
signal@infra-com.ch
https://www.infra-com.ch/
spezialisten-auf-abruf
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Wollen Sie diesesAngebot weiter aus-
bauen?
Ja,auf jedenFall. UnserZiel ist es,Kun-
den erfolgreich zu machen. Dafür bie-
ten wir Dienstleistungen nach Bedarf
für die Planung, Realisation und die
FunktionssicherungvonmodernenICT-
Kommunikationsnetzen. Unserelaufend
erweiterte und optimierte, vielfältige
Dienstleistungspalette ist von A bis Z
auf die konkreten, immer vielfältigeren
Kundenbedürfnisseabgestimmt.
Für entsprechendeProjekte setzenwir
ausschliesslichauf Mitarbeitende mit
Sachverstand,qualifiziertem Wissenund
Erfahrung, welchedie Anforderungspro-
file, und seien diesenoch so schwierig,
erfüllen. Ebensosindwir da,„wenn'smal
brennt“.

Ein wichtiger Bestandteil der Firma ist
zudem die Talentförderung. Deshalb
investierenwir aktiv in die „Macherin-
nen und Macher von morgen“. Unsere
systematischeLehrlingsausbildung trägt
dazubei, dassjunge Erwachseneerfolg-
reich in die ICT-Zukunft starten.Integ-
ration in die Arbeitswelt verknüpft mit
theoretischem Wissen ist das einfache
Erfolgsrezept.N


