
FREUDE HERRSCHT –
damit Signale ankommen
30 Jahre I 120% Einsatz im Dienste des digitalen Fortschritts

Freude herrscht! Dank Infra-Com-Team, Kunden, Partner, 

Loyalität, Herzlichkeit, Motivation, Faszination und Begeisterung

DANKE VÖUMOU



Das Hotel Baur au 
Lac bleibt dank  
IP TV international 
auf Empfang.

Den Gästen des 5-Sterne-Hotels in Zürich ermöglichen wir gemeinsam mit Infra-Com Swiss AG, 

nebst den gängigen TV-Sendern auch arabische, indische, asiatische, russische und amerika-

nische zu empfangen. Überzeugen auch Sie sich von unseren individuellen Lösungen zu Cloud 

Services, Datensicherung, Internet und Telefonie. 

tineo.ch | +41 61 577 77 77
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Freude herrscht – 
Freude für die 
Infra-Com Swiss AG

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Freude herrscht! So lässt sich die Tatsache, dass die Infra-Com seit 30 Jahren 

einen massgeblichen Beitrag für die Schweizer Kommunikationsnetzbranche 
leistet und damit zu einer eigentlichen Institution geworden ist, auf den Punkt 
bringen.

Freude herrscht, weil sich die Infra-Com in den letzten 30 Jahren einen tadel-
losen Ruf erarbeitet hat, der auf überdurchschnittlichem Engagement, grosser 
Kompetenz und kontinuierlicher Entwicklung beruht.

Freude herrscht, weil die Infra-Com seit 30 Jahren dazu beiträgt, dass die  
Hybrid-Fiber-Coax-Technologie (HFC) auf dem neusten Stand ist und langfristig 
gegenüber allen anderen Netztechnologien konkurrenzfähig bleiben wird.

Freude herrscht, weil die Infra-Com seit 30 Jahren Menschen in der HFC-Tech-

nologie – und anderen Netztechnologien – aus- und weiterbildet und so einen 
wichtigen Beitrag zum Fortbestand des Branchen-Know-hows leistet.

Freude herrscht, weil die Infra-Com seit 30 Jahren als verlässliche Dienstleis-

terin und Partnerin der SUISSEDIGITAL-Mitglieder Kommunikationsnetze plant, 
baut und unterhält.

So gratuliere ich herzlich und wünsche der Infra-Com alles Gute für die nächsten 
30 Jahre!

Dr. Simon Osterwalder
Geschäftsführer SUISSEDIGITAL
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Sie bewegen sich in einem dynamischen 

Umfeld. Wie schwierig gestaltet sich die 

Suche nach guten und motivierten Fach-

kräften im Betrieb?

Nicht einfach. Wir brauchen Mitdenken-

de und Mitverantwortliche. Mitarbei-
tende mit Biss, Mut, Können und Wollen. 
Man muss den Mitarbeitenden aber 
auch etwas bieten. Wir haben moderne 
Anstellungsbedingungen wie fünf Wo-

chen Ferien für alle, sechs Wochen für 
Auszubildende und 50+, Reduktion der 
Wochenarbeitszeit, vergünstigte Fit-
nessabos, höhere BVG Beteiligung der 
Firma, ergonomische Arbeitsplätze und 
vieles mehr. Die Nachwuchsförderung 
liegt uns am Herzen. Aktuell bilden wir 
vier Multimediaelektroniker Lernende 
aus. Wir sind eine Branche mit Zukunft. 

Gibt es ein Projekt, auf welches Sie be-

sonders stolz sind?

Ganz viele. Bei der Infra-Com Swiss AG 
haben wir den Anspruch, dass jedes Pro-

jekt ein Referenzprojekt wird, sei dies bei 
der Planung und Realisierung von Infra-

strukturprojekten für Telekommunika- 
tionsnetzbetreiber oder bei Infotain-

mentsystemen für Hotels und Spitäler. 

Geschäftsführer und Inhaber Roland Gut zeigt im Interview viel Lust auf morgen 

30 Jahre I 120 % Einsatz im Dienste 
des digitalen Fortschritts

Bedeutende Projekte waren sicherlich 
bereits zu Beginn der 90er Jahre 2-weg 
taugliche Spital- TV-Systeme aber auch 
einmalige Projekte wie die EURO 2008 
und das ESAF 2019.

Sie sind Inhaber und Geschäftsführer 

der Infra-Com. Welche Unternehmens-

philosophie pflegen Sie? 

Unsere Machermentalität zeichnet uns 

aus, unser 5-Fingerprinzip weist uns den 
Weg: Wir sind fit, flexibel, fleissig, fix und 
freundlich. 

Ob Beratung, Engineering, Planung, Pro-

jektmanagement, Realisation, Support 
und Pikett-Service, wir leben nach dem 
Motto: Flexibilität ist Einstellungssache. 

Verantwortung zu übernehmen heisst 
für uns, 120% Einsatz. Und genau das 
dürfen Sie von uns erwarten. Zu jeder 
Uhrzeit und bei jeder Witterung.

Was hat Ihre Firma gross gemacht? Ihre 

Stärken? 

Seit 1990 sind wir mit vollem Einsatz und 
technischer Kompetenz unterwegs, wenn 
es um die schnelle und zielsichere Führung 
und Steuerung von Datensignalen (Kon-

nektivität und Datenübertragung) geht. 

Wir arbeiten mit modernsten Ausrüs-

tungen und Tools, um Projekte zu be-

schleunigen, um höchste Qualität und 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
erzielen.

INTERVIEW



Jedes Projekt ist ein Referenzprojekt. 
Unser Ziel ist es: Kunden erfolgreich zu 
machen. 

Die erfahrenen Infra-Com-Spezialisten 

stellen für Sie sicher, dass Projekte kos-

teneffizient, termingetreu und von Be-

ginn an «right first time» durchgeführt 
werden. Das garantiert unseren Kunden 
höchste Qualität und spart gleichzeitig 
viel Geld und Zeit!

Infra-Com beschäftigt heute 60 Mitar-

beitende. Allesamt sind ausgebildete 

Radio-/ Fernsehtechniker, Multime- 

diaelektroniker, Ingenieure oder Wirt-

schaftsinformatiker. Wer bei Infra-Com 
arbeitet, zeigt Motivation, Lernwille, 
Ehrlichkeit und Pflichtbewusstsein. Das 
spezifische Fachwissen in der stetig 

wandelnden Informationstechnologie 

wird innerhalb der Infra-Com aktiv ge-

schult.

Wichtig ist, dass sich die Mitarbeitenden 
wohlfühlen. Sie sollen gerne zur Arbeit 
kommen. Und dass wir gemeinsam et-
was erarbeiten – ohne Teamgeist geht 
nichts. Wir haben viele langjährige Mit-
arbeitende, die mit Herzblut dabei sind. 
Das ist ausschlaggebend für den Unter-
nehmenserfolg. Mit ihrer Erfahrung und 
ihrem Wissen tragen sie sehr viel dazu 
bei.

Welche Bedeutung hat die Infra-Com in 

der Branche und generell im Schweizer 

Markt?

Infra-Com kann auf eine langjährige Er-
folgsgeschichte zurückblicken. Sie ist tra-

ditionell Treiber des digitalen Fortschritts 
in der Schweiz und bietet rund um die 
Uhr qualitativ hochstehende Dienstleis-

tungen und Lösungen.

Mit unserer umsetzungsstarken Organi-
sation leisten wir einen wichtigen Bei-
trag zur digitalen Grundversorgung in der 
Schweiz – flächendeckend in städtischen 
ebenso wie in ländlichen Gebieten. 

Wie schätzen Sie die Auftragslage in Zu-

kunft ein? 

Sehr gut. Denn: Keine Digitalisierung 
ohne digitale Netze. Für alles sind schnel-
le und sichere Leitungen notwendig. 
Trotz neuer Technologien, wie z.B. 5G, 
wird das Thema auch in den nächsten 20 
Jahren noch aktuell bleiben. Für die An-

bindung an festnetzgebundene oder 
mobile Anschlusstechnologien steht Ih-

nen Infra-Com rund um die Uhr, als er-

fahrener Partner mit sehr viel Know-
how, Do-how, Flexibilität und Agilität, zur 
Seite.

Wo steht die Infra-Com in zehn Jahren?

In den vergangenen Jahren haben wir 
mit der Umsetzung der Infra-Com Unter-

nehmensstrategie die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass sich unsere Be-
reiche in der turbulenten digitalen Tele-
kommunikationswelt behaupten kön-

nen und stetiges Wachstum erzielen.
Unsere Wachstumsziele im wettbe-

werbsintensiven Marktumfeld sind mo-

derat. Wir werden uns auch zukünftig in 
qualitätsorientierten Nischenmärkten 
weiterentwickeln. Mit unseren geleb-

ten Werten/Tugenden, Lösungen und 
kompetenten Mitarbeitenden sind wir 
bestens für die Zukunft positioniert.

Aktuelle und immer neue Herausfor-

derungen führen uns deutlich vor Au-

gen, dass die Infra-Com Swiss AG auf der 
Reise in die Zukunft mit Blick über die 
Branchengrenzen, umsichtig, lösungso-

rientiert und besonnen gesteuert wer-
den muss. Als Unternehmen mit einer 
30-jährigen Tradition hat Infra-Com aber 
auch gelernt, stets auf der Höhe der Zeit 
zu sein. Getreu dem Motto: Heute gut – 

morgen besser. 

Roland Gut

Jahrgang 

1966
Wohnort 

Sempach

Seit wann in der Firma?  

1990
Position in der Firma 

CEO
Familie 

Verheiratet, 3 Kinder 
Hobbys  

Bike, Ski, Kampfsport, Reisen

INTERVIEW
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Netzplanung / 
Netzentwicklung

Netzbau

Netzunterhalt

Hospitality-Lösungen

Spezialisten auf Abruf

24h Pikett-Service – 
Damit Signale ankommen

Infra-Com Portfolio
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Datacom

Die Durchsatzmessung bildet eine solide Grundlage 
für eine einwandfreie Übertragung von Daten, VoIP- 
und IPTV-Diensten. 
Bereits günstige Geräte führen diese Messungen 
schnell, einfach und übersichtlich durch. 
Die korrekte Netzwerkinstallation ist dadurch sehr 
schnell geprüft und eventuelle Fehler können sofort 
korrigiert werden. 

LAN-Kabel

Das Fundament, die Ethernet-Kupfer-Verkabelung, 
ist eines der häufigsten Ursachen für 
Übertragungsprobleme.
Mit dem LanTEK IV zertifizieren Sie die Verkabelung 
bis zu Kat. 8.1 oder 8.2 und gewährleisten somit 
Qualität gegenüber Ihrem Kunden.

LWL

Ob in der Installation oder im Unterhalt, mit 
Glasfasern kommt man immer mehr in Berührung. 
Spleiss- und Messtechnik ist somit immer mehr ein 
Muss.
Gerne unterstützen wir Sie kostengünstig im 
Einstieg in dieses Gebiet.



PORTRÄT
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Unsere Kernkompetenzen: 
Telekommunikation, Digitale Ver-
netzung & Hospitality-Lösungen 

«Damit Signale ankommen» – dieser 
Slogan hat bis heute seine Gültigkeit. 
Waren es in den 90er Jahre vor allem TV- 
und Radiosignale von terrestrischen und 
Satellitenübertragungsanlagen, so ist 
es heute die zielsichere Führung und 
Steuerung von Datensignalen. Als Ma-

cher im Hintergrund sorgen wir dafür, 
dass Signale an 365 Tagen während 24 
Stunden  den Weg durch digitale Zentra-

len, Kupfer- und Glasfasernetze finden 
und dass Internet-, Fernseh- und Daten-

signale immer ankommen.

Infra-Com leistet einen wichtigen Beitrag 
in den vielen Digitalisierungsthemen. 
Dies vor allem bei der Entwicklung, Pla-

nung, dem Bau, dem Betrieb/Unterhalt 
und der Verwaltung von leistungsfähigen 
und zuverlässigen Telekommunikations- 
und modernen Infotainment-Infrastruk-

turen. Unser Focus ist die digitale Vernet-
zung (kabelgebunden und drahtlos) sowie 
die Datenübertragung und -visualisierung. 
Unsere Cloud Service Plattform (cSP)  für 
die schnelle Netzverwaltung zeigt, dass 
wir beim «Machen» gerne vorausdenken.

Ein kurzes Porträt der Infra-Com Swiss AG 

365 I 24 im Einsatz des digitalen Fortschritts...

Damit Signale ankommen – 
das ist ein Versprechen

Unser Slogan ist ein Versprechen an je-

den einzelnen Kunden, an unsere Part-

ner und Freunde. Er steht für die wichti-
gen Werte unserer Firma: für Nachhaltig- 

keit, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und 

ein hohes Qualitätsbewusstsein.

Infra-Com lebt dies mit Stolz und der Ab-

sicht, die Erwartungen der Kunden nicht 
nur zu erfüllen, sondern sie zu übertref-
fen. Bereits seit 1990 ist das 5-Finger 
Prinzip unser Erfolgsrezept. 

Seit 1990 sind wir mit vollem Einsatz unterwegs, wenn es um die schnelle und zielsiche-

re Führung und Steuerung von Signalen geht.

Lösungen und Dienstleistungen für die vernetzte Welt wie z.B. aus unserer Cloud-Service 
Plattform «cSP+»



Premium-Hotel-TV

       Guest Connect

       Infotainment

       Video on Demand

       Premium EPG

       Replay TV

www.ocilion.com

IPTV-INHOUSE-LÖSUNGEN    

Für die Gäste  

nur das Beste
Wenn heutzutage ein Hotelgast nach einem 
aufregenden Tag zurück ins Zimmer kommt, 
möchte er maximalen Komfort geniessen. 
Mit unseren Hospitality-Smart-TVs bieten 
Sie Ihren Gästen ein mit digitalen Lösungen 
personalisiertes und perfekt vernetztes 
Entertainment – und maximieren Ihre Effizienz 
durch nahtlose Zwei-Wege-Kommunikation. 
Ihre Gäste können Filme ansehen, auf Social 
Network Seiten zugreifen und ihre mobilen 
Inhalte auf einem grossformatigen Bildschirm 
in brillanter Qualität betrachten – ein 
erstklassiges Erlebnis.

Die Vorteile im Überblick

•  Brillante Bildqualität: UHD-Bildqualität 
und High Dynamic Range (HDR10+)

•  Sicherheit und Leistung: Die Bereitstellung 
geschützter Inhalte wird auf mehreren 
Ebenen vom TIZEN-Betriebssystem 
abgesichert.

•  Einfache Anbindung und Management: Die 
Content-Plattform Samsung LYNK REACH 
4.0 ist kompatibel mit bestehenden LAN-, 
Wi-Fi- und Koaxial-Infrastrukturen.

Mehr unter: business.samsung.ch
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Unser Gesamtangebot 
auf einen Blick 

Unser Ziel ist, Kunden erfolgreich zu ma-

chen. Dafür bieten wir Dienstleistungen 
und Lösungen nach Bedarf für die Ent-
wicklung, Planung, Realisation und die 
Funktionssicherung von modernen ICT- 
Kommunikationsnetzen und Infotain-

mentsystemen. Unsere laufend erwei-
terte/optimierte, vielfältige Dienstleis- 
tungspalette ist von A-Z abgestimmt auf 
die konkreten, immer vielfältigeren Kun-

denbedürfnisse.

Wir alle haben denselben Traum: «Damit 
Signale ankommen». Gemeinsam schaf-
fen wir Produkte, Services, Werte und Nut-

Wo Sie uns finden

Infra-Com Swiss AG

Enterprise
Surentalstrasse 10
6210 Sursee

T 041 500 44 44
www.infra-com.ch
signal@infra-com.ch

Unsere Ansprechpartner

Geschäftsführung

Roland Gut, CEO
Netzentwicklung und Netzplanung

Christian Kohli, Bereichsleiter

Zentralen, IP-Netze und 

Hospitality-Lösungen

Marco Schwarzentruber, Bereichsleiter

Netzbau und Netzservices

Michael Huber, Bereichsleiter

zen, die begeistern! Immer und überall.
Für entsprechende Projekte setzen wir 
ausschliesslich auf Mitarbeitende mit 
Sachverstand, qualifiziertem Wissen und 
Erfahrung, welche die Anforderungspro-

file, und seien diese noch so schwierig, 
erfüllen. Ebenso sind wir da, wenn`s mal 
brennt.



GESCHICHTE

Lust auf morgen

Die Gründung erfolgte 1990 zu zweit, 
entstanden aus einer Bieridee. Wir 
wollten unsere eigenen Chefs sein. Das 
Rüstzeug dazu hatten wir. Wir sind und 
waren Machertypen, unternehmerisch 
denkend, sportlich und besassen die 
Neugier und Risikobereitschaft, um die 
unternehmerischen Risiken auf uns zu 

nehmen. 

Vor der Gründung der heutigen Infra- 
Com hatte ich einen hochspannenden 

Job im Bereich Telekommunikation-En-

gineering, Entwicklung von Kommunika-

tionsnetzen und der Satelliten/Glasfaser-
technologie. In diesen Bereichen wurde 
zu dieser Zeit der Pionierphase viel Geld 
verdient und die Margen waren hoch. 

In der Phase vor der Gründung konnte 
ich mir darum ein enormes Know-how 
aneignen, und an Motivation, Talent, 
Mut, Freude und Begeisterung fehlte es 
mir nicht. Vor der Gründung der eigenen 
Firma kam ich gerade aus den USA zu-

rück, hatte mein ganzes Hab und Gut 
verkauft sowie Verwandte und Bekannte 
für die Finanzierung der Firma angefragt. 
Zu dieser Zeit lebte ich praktisch am Exis-

tenzminimum. Das erwirtschaftete Geld 
wurde investiert in Geschäftsräume, La-

ger, IT/EDV, Kommunikationsmittel, Fahr-
zeuge etc. Wir waren zu totalem Einsatz 
bereit und wussten: «Ohne Fleiss kein 
Preis».

 30 Jahre bewegte Vergangenheit – die Geschichte der Infra-Com 

Eine permanente Entwicklung nach oben

Geschäftsidee und Zweck war der Ver-
trieb von professionellen Empfangsanla-

gen sowie die Entwicklung von technisch 
fortgeschrittenen Datenkommunikations- 
lösungen. 

Unser Startkapital, das mit nichts zu 

überbieten war: 

• Mut

• Motivation
• Neugier
• Aufmerksamkeit
• Überzeugung
• Wille
• Blick nach vorne
• Streben nach Verbesserungen
• Freude

Ich, Roland Gut, habe Signale im Blut – es 
ist meine Leidenschaft, die bereits seit 
dem Zeitalter der analogen, terrestri-
schen, schwarzweiss TV-Flimmerkisten 
begann und sich mit der Entwicklung des 
nachfolgenden Farbfernsehens, dem 
SAT-Empfang, der Breitbandkabelnetze 
bis hin zu den modernen, hochleistungs-

fähigen Nervenbahnen der Digitalisie-

rung immer mehr weiterentwickelte. 
Und nicht zu vergessen die ständige Ver-
änderung, die neuen, immer leistungsfä-

higeren Technologien, die unglaubliche 
Markt-Dynamik und die täglich geforder-
ten Höchstleistungen – das ist Adrenalin 
hoch zehn!

Wir sind ständig unterwegs und sind im-

mer in Bewegung. Wir haben Lust auf 
morgen und wenn wir uns flexibel zu 
Umwelt und Umständen anpassen, dann 
sind wir auch in Zukunft erfolgreich. 

Einige Highlights der letzten 30 Jahre

Highlights gibt es viele. Bei der Infra-Com 
haben wir den Anspruch, dass jedes Pro-

jekt ein Referenzprojekt und Highlight 
wird, sei dies bei der Planung und Reali-
sierung von Infrastrukturprojekten für 
Telekommunikationsnetzbetreiber oder 
bei Infotainmentsystemen für Hotels 
und Spitäler. Bedeutende Projekte wa-

ren sicherlich bereits zu Beginn der 90er 
Jahre das schweizweit erste 2-Weg taug-

liche Spital-TV-Systeme, die eigenen Ka-

belnetze, einmalige Projekte wie die 
EURO 2008, Simulsat, Asian Winter Ga-

mes, der Swiss ICT-Award 2015, das ESAF 
2019, aber auch die neuen Services und 
Tools aus unserer cloud Services Platt-
form «cSP+».
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1991 – Aller Anfang ist schwer

Mit viel Neugier, Mut, Wille und Freude 
verfolgten Gut und Willimann ihre Ge-

schäftsidee: Den Vertrieb von professio-

nellen Empfangsanlagen sowie die Ent-
wicklung von technisch fortgeschrittenen 
Datenkommunikationslösungen. Bereits 
nach kürzester Zeit konnten die ersten 
Aufträge an Land gezogen werden. Mit 
anfänglich CHF 1‘000.00 Lohn pro Monat 
und zahlreichen unbezahlten Überstun-

den versorgten die Gründer ihre knur-
renden Mägen mit dem Minimum: Brot, 
Salami und Orangensaft.

Die ersten Aufträge liessen nicht lange 
auf sich warten. So entwickelten und  
realisierten wir beispielsweise für die 
Luzerner Kantonsspitäler (LUKS) neue 
Signalempfangsanlagen, neue Zweiwe-

ge-Signalverteilnetze und eine moder-
ne, praktische Lösung für die Patienten-

spezifische TV-Nutzung und -Abrechnung. 

1992 waren es revolutionäre, interaktive 
Spital-TV-Systeme (ein Linux-System be-

trieben und gesteuert durch eine 2-Weg 
Signalübertragung). In jedem TV-Gerät 
war deshalb eine PC-Karte integriert – 
Smart-TV`s also bereits vor rund 30 Jahren.

1995 Gründung der Infra-Net AG und 

Kauf der Toggenburger Kabelnetze in 

Lichtensteig und Oberhelfenschwil

Mutig, mutig… Unsere Bankfinanzierung 
wurde durch die LUKB ermöglicht … trotz 
RISIKO! Wir bewerkstelligten den kom-

pletten Netzbetrieb inkl. Kundenverwal-
tung der rund 1300 Abonnenten.

2002 – unsere erste Website geht ins 

Netz

2007 – Infra-Com zieht ins Enterprise

2007 wurde aus der Infra-Sat AG die In-

fra-Com Swiss AG. Nebst der Namensän-

derung wurde auch gleich das Angebot 
erweitert. Zu den bestehenden Dienst-
leistungsbereichen Netzplanung, digita-

le Kopfstation, Netzbau und Netzunter-
halt kam neu die Entwicklung und Reali- 
sation von IPTV-Systemen dazu.

2008 – Infra-Com ist Partner der UEFA 

Euro 2008 

Wir haben die «Maybe once in a lifetime 
Chance» gepackt und waren als Sys-

tem-Partner in den vier Schweizerstadien 
zuständig. Die Erwartungen waren rie-

sig. Die UEFA hatte höchste technische 
Ansprüche und das Zeitfenster für Pla-

nung und Realisation war sehr eng. Für 
die Schweiz war es wohl ein einzigartiger 
Grossanlass und für uns ein sehr erfolg-

reiches Grossprojekt mit unglaublich 
spannenden Herausforderungen. 



Reichle & De-Massari AG, Verkauf Schweiz

Binzstrasse 32 | 8620 Wetzikon

+41 (0) 44 931 97 77 | che@rdm.com

SYNO 

Haubenmuffe
Entfesselt 
die Netze
www.rdm.com

Jahre 

Infra-Com AG

 Borner AG 
gratuliert ganz herzlich 

zum grossen Jubiläum
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GESCHICHTE

2009 – Simulsat Multibeam-SAT-An-

tenne Projekt für UPC

Erst- und einmalig in der Schweiz. 16 Sa-

tellitenpositionen werden mit einer zehn 
Meter grossen Multifeed-SAT-Anlage als 
georedundanter Sub-Standort empfan-

gen. Die SAT-ZF Übertragung wird mit 
CWDM Long-Distance Fibre Optic-Links 
zum Master Head-End realisiert.

2011 – Projekt Signalaufbereitung und 

HFC-Netz für Asian Winter Games in 

Almaty

Es war unser erster Grossauftrag ausser-
halb der Schweiz. Der Projektstart erfolg-

te bei klirrenden -30°C. Es war auch das 
erste Mal, dass Kasachstan seit der Un-

abhängigkeit von der Sowjetunion eine 
Veranstaltung dieser Grössenordnung 
durchführte. 

2012 – mehr Speed, mehr Kapazität 

und Verfügbarkeit durch Infrastruk-

turausbau in Datenverarbeitungs-Zen- 

tralen und FTTx-Glasfaserkabelnetzen



SUISSEDIGITAL
VERBINDET UNSER LAND

HERZLICHE GRATULATION ZUM

30-JÄHRIGEN JUBILÄUM!

www.suissedigital.ch

twitter.com/suissedigital

facebook.com/suissedigital

Als Geschäftspartner gratulieren wir der Infra-Com Swiss AG 

herzlich zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum und freuen uns auf eine

weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.

HERZLICHE GRATULATION AN INFRA-COM

Helltec Engineering AG

Stationsstrasse 89 I CH-6023 Rothenburg 

Tel +41 41 444 42 42 I info@helltec.ch I www.helltec.ch



GESCHICHTE

2014 – SBB erlebbar machen: Live Cam 

Netz (schweizweit)

Projekt VideoWalls / Live-Cams / Video- 
Encoding / Datennetz
Wir machten die SBB erlebbar – am 
neuen SBB Hauptsitz Bern Wankdorf 
und in weiteren SBB Bürogebäuden. In 
den Foyers der SBB Gebäude wird «Wir 
bewegen die Schweiz» mittels einer 
Live-Kamera-Installation für Gäste und 
Mitarbeiter sichtbar gemacht. Die HD- 
Kameras wurden bewusst und gezielt 
über die gesamte Schweiz verteilt.

2015 – Finalist am Swiss ICT-Award

Der Swiss ICT Award gilt als der angese-

henste Preis in der Informations- und 

Kommunikationstechnologie-Branche. 

Herausragende Schweizer ICT-Leistun-

gen werden jährlich von einer unabhän-

gigen Fachjury nominiert. Einer der fünf 
Finalisten ist Infra-Com mit ihrem neuen 

cableScout-Service Providing (cSP), ein 
cloud-basiertes Verwaltungssystem für 
die lückenlose Planung und Dokumenta-

tion von Glasfaser- und Kupfernetzinfra-

strukturen.

Die ausgezeichneten Unternehmungen 
wirken als Vorbilder und Motivatoren 
der gesamten ICT-Branche.
 

Wissen Sie noch wer Joschka Fischer ist? 

2017 – Borner Hausmesse im Nagel-

wettbewerb mit Joschka Fischer

Für Signale,  
die ankommen.
Happy Birthday Infra-Com!

Wir gratulieren zum 30-jährigen Jubiläum und  

danken für die wertvolle Zusammenarbeit.

ebl-telecom.ch



Langjähriger Partner der Infra-Com Swiss AG  

im Bereich des Online Marketings 

 

klickwerkstatt.ch  

Brunnersmoosstrasse 13

CH-4710 Balsthal

Tel. +41 62 391 11 34

Fax  +41 62 391 48 19

info@erivision.ch

www.erivision.ch

Ihr verlässlicher Partner für

Kabelfernsehen und Broadcast 

mit hohen Kompetenzen in Beratung, 

Vertrieb, Installation, Inbetriebnahme  

und Reparatur.

Modular verbunden.Stark verbunden.

Technik für Kabelverlegung und Freileitungsbau

Vetter Plumett AG
8197 Rafz ∙ www.vetter-plumett.ch

Seit 1970 erfolgreicher Hersteller von Maschinen und Geräten für:

• Glasfaserkabelverlegung

• Microcabling und FTTx 

•  Glasfaser-Gebäude-
netzwerktechnik

• Energiekabelverlegung 

• Kabelspultechnik 

• Freileitungsbau 

•  Beratung und Planung von 
Kabelverlegeprojekten

•  Ein- und Mehrtagesseminare in 
Theorie und Praxis für Glasfaser- 
und Stromkabelverlegung

2020 Zukunft – Alles wird smart! Und 

vernetzt!

Grundlage für die digitale Revolution:

Verlässliche, leistungsfähige Infrastruk-

turen, Konnektivität, Verfügbarkeit, Be-

triebssicherheit, Schnelligkeit. Ganz so, 
wie wir es auch am  ESAF 2019 beweisen 
durften.

GESCHICHTE
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DIGITALE VERNETZUNG

Was ist Digitalisierung?

Digitalisierung kann auf Ebene der Pro-

dukte, Prozesse oder Dienstleistungen 
stattfinden. Produkte können durch Ver-
netzung zusätzliche «Fähigkeiten» erhal-
ten oder um online verfügbare Services 
ergänzt werden. Die digitalen Autobah-

nen wie Glasfaser-Kabelnetze und Wire-

less-Infrastrukturen von heute machen 
das möglich. Der Vorteil liegt dabei in der 
Individualisierung: In Zukunft bestimmt 
der Nutzer von aussen, was im Werk pro-

duziert wird.

Welche Möglichkeiten entstehen durch 

Prozessdigitalisierung?

Interne Prozesse können durch die digi-
tale Transformation deutlich effizienter 

werden. Die Möglichkeiten reichen von 
der Software für Ressourcenplanung und 
Projektmanagement bis zur vollautoma-

tischen Produktionsanlage, wo Werkstü-

cke mit den verarbeitenden Maschinen 
kommunizieren.

Digitale Vernetzung auf dem Prüfstand 

Vorteile nutzen, Gefahren ernst nehmen

Ob man es will oder nicht – die digitale Revolution ist in vollem Gange. Eine rasante Entwicklung, die viel 
Neues ermöglicht. Die totale digitale Vernetzung bringt jedoch nicht nur zahlreiche neue Chancen hervor, 
sondern stellt auch die Sicherheit auf den Prüfstand.

Alles wird smart! (IoT, Cloud)…

…und vernetzt!! → Grundlage für die 
digitale Revolution: Verfügbarkeit, Kon-

nektivität, Betriebssicherheit, Schnel-

ligkeit

Sei es die Telekommunikation (Smart-
phone), intelligente Infrastrukturen (Smart 

City, Smart Energie), das eigene Zuhause 
(Smart Home) oder das Auto (autono-

mes Fahren) – dass man heute beinahe 
jeden Gegenstand «smart» machen kann, 
ist eine der weitreichendsten Konsequen-

zen der Digitalisierung. 



Ihr Partner für strukturierte Gebäudeverkabelung

C O N N E C T C O M  -  O P T I M I Z I N G  F I B E R  O P T I C  T E C H N O L O G Y

Aus der Praxis für die Praxis,... 
.

- Führungscoaching auf Basis des DISG Verhaltensprofils 
- Workshops Führung und Teamentwicklung 
- Sparringpartner für Führungskräfte
- Organisationsentwicklung

H.P. Weber,   
Habsburgerstrasse 26, 6003 Luzern  

www.wco-consulting.ch, hpweber@wco-consulting.ch

30 Jahre Infra-Com 
Herzliche Gratulation 
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DIGITALE VERNETZUNG

Wunde Punkte

Der Trend ist klar – Menschen mit Dingen 
und Maschinen mit Maschinen werden 
immer stärker miteinander vernetzt. Die 
sich dadurch eröffnenden Möglichkeiten 
sind gigantisch. Aber sie haben auch eine 
Schattenseite. Denn immer mehr Ver-
knüpfungen bedeuten auch immer mehr 
Schnittstellen. Somit stehen auch für die 
Cyberkriminalität immer mehr Tore of-
fen. Jede Schnittstelle ist ein wunder 
Punkt – und bietet einen möglichen Zu-

gang für einen Hackerangriff.

Cybersicherheit ist entscheidend

«Bei uns passiert doch nichts!» Diese 
mutige Aussage hört man gerade im Pri-
vaten, in kleinen und mittleren Unter-
nehmen noch viel zu häufig. Dabei soll-
ten Vorsichtsmassnahmen bei der Cyber- 
security heute so selbstverständlich wie 
das Zähneputzen sein. Denn die zuneh-

mende Vernetzung verschärft das Risiko, 
angegriffen zu werden. So gesehen ist 
die Cybersicherheit die wichtigste Vor-
aussetzung, damit die Digitalisierung 
gelingt. Diese Verantwortung tragen 
nicht nur Unternehmen und Regierun-

gen. Auch privat kann jede und jeder 
dazu beitragen, dass Daten nicht in fal-
sche Hände geraten.

Smart Everything – die Durchdringung 

mit IT wird immer stärker

Ökosysteme werden evolutionär weiter-
entwickelt oder sogar komplett revoluti-
oniert. Die Cloud, Rechenleistung, Big 
Data und künstliche Intelligenz bieten 
noch nie da gewesene Möglichkeiten 
und Skalierbarkeit. Mit dem Internet der 
Dinge verbinden wir (fast) alles. Dabei ist 
die digitale Vernetzung von Menschen, 
Geräten, Maschinen, Fahrzeugen und 
Infrastrukturen einer der Schlüsseltrei-
ber der Digitalisierung. 

Keine Digitalisierung ohne digitale Netze

Der Datenverkehr wächst ungebremst. 
Die Digitalisierung im privaten, geschäft-
lichen und industriellem Umfeld schrei-

tet mit grosser Geschwindigkeit voran.

Umso leistungsfähiger die Netze und je 
intelligenter die Anlagen, Maschinen, 
Geräte und Produkte werden, desto en-

ger wird die Verbindung von physischer 

und digitaler Welt, denn die vernetzten 
Geräte lassen sich unabhängig vom Ort 
beobachten, steuern, messen, analysie-

ren, verwalten und verändern. 

Richtig vernetzt = Betriebssicherheit 

und Schutz vor Schwachstellen im Netz: 

Ein sicherer Internetzugang durch 
schnelle, hochverfügbare, effiziente An-

schlussnetze und flächendeckenden In- 

frastrukturen ist also für alle Akteure  
relevant und unabdingbar. Für die Anbin-

dung an festnetzgebundene oder mo- 
bile Anschlusstechnologien steht Ihnen 
Infra-Com rund um die Uhr, als erfahre-

ner Partner mit sehr viel Flexibilität und 
Agilität, zur Seite.

Die sicherere Verbindung ist unser 

Hauptgeschäft

Infra-Com engagiert sich seit 30 Jahren 
für leistungsfähige und sichere digitale 
Infrastrukturen. Wir hören zu, suchen 
Lösungen und packen an, damit Sie er-
folgreich digitalisieren können. 



Die Infra-Com-Mitarbeitenden

Unser Team – die Spitzensportler der Branche

MITARBEITENDE
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Infra-Com beschäftigt heute 60 Mitar-

beitende. Allesamt sind ausgebildete 

Radio-/ Fernsehtechniker, Multime- 

diaelektroniker, Ingenieure oder Wirt-

schaftsinformatiker. Wer bei Infra-Com 
arbeitet, zeigt Motivation, Lernwille, Ehr- 
lichkeit und Pflichtbewusstsein.

Weiterbildung

Unsere Mitarbeitenden sind unser Ka-

pital. Wir fordern von ihnen Leistung, 
also fördern wir auch Talente. Diese 
Überzeugung macht uns stark. Das spe-

zifische Fachwissen in der stetig wan-

delnden Informationstechnologie wird 
innerhalb der Infra-Com aktiv geschult. 
Aus- und Weiterbildung gehören bei uns 
zum Alltag. Wir schulen, fördern und for-
dern unsere Mitarbeitenden und Lehr-
linge auf allen Erfahrungsstufen. 

120% Einsatz im Dienste des digitalen 

Fortschritts

Am Ende des Tages zählt nur das Resul-
tat. Wir sind Datennetzworker aus Lei-
denschaft, alles ausgebildete Fachmän-

ner und -frauen. Unser Berufsstolz treibt 
uns an, unsere Erfahrung weist den Weg.

Wir setzen die Messlatte hoch. Darum 
sind wir vielleicht etwas professioneller, 
flexibler, fleissiger, verlässlicher und et-
was effizienter als andere: Für Telekom-

munikation, Digitale Vernetzung und Vi-
sualisierungs-Lösungen in der ganzen 
Schweiz. Wir arbeiten ergebnisorien-

tiert, ohne Wenn und Aber, praxisnah 
und effektiv für die dynamische Ent-
wicklung von Projekten. Infra-Com Mit-
arbeitende haben nicht nur das notwen-

dige Wissen, sondern auch das ent- 
scheidende Können.

Unsere Machermentalität zeichnet uns 

aus, unser 5-Fingerprinzip weist uns 
den Weg: Wir sind fit, flexibel, fleissig, 
fix und freundlich. Verantwortung zu 
übernehmen heisst für uns, 120% Ein-

satz für Sie und Ihre Projekte!

Ausdauernd ... zielstrebig ... kritisch ... 
fokussiert ... diszipliniert ... konsequent 
... fleissig ... motiviert ... 365/24 für Sie da. 

Diese Werte machen aus Spitzensport-
ler Weltrekordler, Weltmeister, Olym- 
piasieger, spornen aber auch uns tag-

täglich zu Höchstleistungen für Sie und 
Ihre Firma an. 

Selbst die «digitale Vernetzung» ist mit 
Spitzensport vergleichbar. Da ist Team-

work, Kommunikation, Vertrauen, Kön-

nen, Konzentration, Ausdauer, Motiva-

tion und Willenskraft ebenfalls gefragt. 
Jedes Detail ist anspruchsvoll und muss 
vorher akribisch geplant werden. Manch-

mal braucht es jedoch eine helfende Hand, 
um Projekte erfolgreich zu bewältigen.

Roland Gut
CEO und Hobbysportler

«Wichtig ist, dass sich die Mitarbeitenden bei 
uns wohlfühlen. Sie sollen gerne zur Arbeit kom-

men. Und, dass wir Projekte gemeinsam erar-
beiten – ohne Teamgeist geht nichts. Wir haben 
viele langjährige Mitarbeitende (Rockstars der 
Branche), die mit Leidenschaft, Verlässlich-

keit, Schwung und Freude dabei sind. Das ist 
natürlich ausschlaggebend für den Unterneh-

menserfolg. Mit ihrer Erfahrung und ihrem 
Wissen tragen sie sehr viel dazu bei.»



Jenny Töngi
Projektmanagerin bei Infra-Com: Sie liebt einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag, Herausforde-

rungen und die Zusammenarbeit mit Kunden und Arbeitskollegen. 

«Ein perfekt ausgeführter Auftrag wiederspiegelt sich in den funkelnden Augen des 
zufriedenen Kunden.»

Marcel Schmidlin
Projektleiter bei Infra-Com: Professioneller Netz-Service fällt ihm leicht. So ist es nicht verwunder-

lich, dass ihn komplexe Störungs-/Piketteinsätze mitten in der Nacht oder das Life-Cycle Manage-

ment von digitalen Infrastrukturen motivieren.

«Überwinde deine Grenzen.»

Michael Bättig
Projektmanager / Network-Engineer bei Infra-Com: Macher aus Leidenschaft für den 

digitalen Fortschritt.

«Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.»

Mischa Erni
Projektmanager bei Infra-Com: Er liebt komplexe und herausfordernde 

Aufgabenstellungen. Mit unserem Know-how setzen wir neue Massstäbe.

«Wir übertreiben nicht, wir setzen nur höhere Grenzen.»

Marc Leutwyler
Projektleiter bei Infra-Com: Leidenschaftlich und mit vollem Elan realisiert er Netzbauprojekte. Ob 

Sonne oder Sturm, er gibt immer vollen Einsatz für das richtig gute, perfekte Resultat.

«Anstrengung kommt vor dem Erfolg.»

Nicolas Bürli
Projektmanager bei Infra-Com: Durch seine innovative und offene Art lebt er nach dem Motto: 

Nichts ist unmöglich.

«Niemand weiss, was er kann, bevor er‘s nicht selber versucht.»

MITARBEITENDE
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Stärken des Infra-Com Teams

• Profis mit Herz, Verstand und Freude am Arbeiten sorgen für begeisterte Kunden.
• Wir sind RealMakers not DealMakers.
• Wir sind flexibel im Handeln, stark im Tun und wir liefern Ergebnisse.
• Wir sind zuverlässig und verlässlich in Bezug auf Termine und Qualität.
• Dazu verfügen wir über sehr viel Know-how & Do-how.
• Es sind Macher mit viel Praxiswissen, welches stetig geschult und erweitert wird. Wir sind keine Theoretiker, auch alle Führungs- 

    kräfte und Ingenieure haben «Dreck gefressen» und kennen die Marktanforderungen in- und auswendig. 

Unsere Mitarbeitenden und deren Commitment sind die tragende Säule des Unternehmenserfolgs. 

Einige unserer Mitarbeitenden und deren Motivation…



Datennetze gehören heute zu den kri-
tischen Infrastrukturen in der Schweiz. 
Der Betrieb der Netze ist höchst kom-

plex und muss sich laufend neuen An-

forderungen stellen. Die Herausforde-

rungen in den Datennetzen hinsichtlich 
Übertragungskapazität, Performance, 
Verfügbarkeit und Sicherheit sind rie-
sig: Telekommunikation, IoT, IT, neue/
smarte Eco-Systeme müssen ange-

schlossen werden, Streaming und Cloud 
werden die Kapazitäten massiv erhö-

hen, neue, noch unbekannte Möglich-

keiten ergeben sich für Netzbetreiber 
und Kunden. 

In diesem Kontext stossen konventio-

nelle Methoden in der Netzplanung 
zunehmend an ihre Grenzen, weshalb 
diese laufend optimiert werden müs-

sen. Infra-Com zeigt Ideen, Prozesse 
und Lösungen, wie wir diesen Heraus-

forderungen begegnen und dadurch 
die Flexibilität steigern, Kosten sparen, 
Notfälle schneller bearbeiten und neue 
Geschäftsmodelle forcieren können.

Mehr Agilität und Performance im Netz-

management ist immer mehr auch für 
kleine und mittelständische Unterneh-

men wichtig.

Während ein modernes Netzmana- 
gement in Grossunternehmen heute 
selbstverständlich ist, bleibt es für mit-
telständische Unternehmen oft noch ein 

schwieriges Thema. Ein professionelles 
System für Planung, Design, Betrieb und 
Unterhalt erfordert grosse Investitionen. 

Um Betreibern von kleineren und mitt-
leren Netzwerken eine effizientere und 
sicherere Methode zur Netzplanung, 

Netzmanagement von ICT-Infrastrukturen – wichtiger denn je

Unsere Qualität – das Ergebnis 
aus Erwartung minus Erlebnis

Die Zukunft der Netzplanung mit digitalen Cloud Services / Tools – cSP+ vereint Netzmanagement-Applika- 
tionen auf einer einzigen Plattform und ermöglicht die Arbeit im Homeoffice ohne Einbussen an Produktivi-
tät, Performance und Sicherheit. 

Visualisierung und Verwaltung zu er-

möglichen, bieten wir kostengünstige 
Cloud Services «cSP+». Diese Services 
ermöglichen die einfache Nutzung von 
modernen Netzmanagement Tools wie 
z.B. cable-Scout® oder Pathfinder aus 
unserer Schweizer Cloud. Und das ohne 
aufwendige Installation und teure War-
tung.

Professionelle LWL-Netz-Planung und 

-Dokumentation mit cSP+ Tools

Mit dem digitalen Wandel wachsen die 
Anforderungen an ICT-Netzwerke ra-

sant – und mit ihnen die Ansprüche an 
die Verantwortlichen für das Netzma-

nagement. Gefordert werden:
• immer höhere Kapazitäten
• immer grössere Netze
• immer mehr Ausfallsicherheit
• immer kürzere Behebungszeiten bei  

 Störungen 
• immer schnellere, sichere Prozesse  

 beim Change Management
• immer höhere Anforderung
• Professionelles und sicheres Manage- 
 ment von Daten
• Risikominderung und personelle Be- 
 ratung für Notfälle

Die ICT-Verantwortlichen dokumentie-

ren ihre Netze oft mit Tools wie Excel, 
Visio, CAD. Sie behelfen sich nach wie 
vor mit statischen Tools, mit den be-

kannten Nachteilen wie ineffizienten 
und fehleranfälligen manuellen Prozes-

sen, mangelnder Transparenz und Nach-

vollziehbarkeit der Daten und dem feh-

lenden Single Point of Truth. Manche 
Netzverantwortliche speichern wichti-
ge Netzdaten sogar an einem besonders 
unsicheren Ort, nämlich in ihrem Kopf.

cSP+ Lösungen für die vernetzte Welt

NETZPLANUNG / CLOUD SERVICES
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Dank «cSP+» Sicherheit erhöhen und Reaktionszeit verkürzen

Machen Sie Gebrauch von…

• bewährten Best Practices und eta- 
 blierten Standards 
• unserer kompetenten Beratung 
• unserer langjährigen Erfahrung, un- 
 serem Wissen, Rat und Tat – von der  

 ersten Idee, bis zum fertiggestellten  
 Objekt. Oder auch als personelles  
 Backup bei Ausfall von eigenen Mit- 
 arbeitenden
• einer passenden, kundenorientierten  

 Lösung nach Ihren individuellen, un- 

 ternehmensspezifischen Anforderun- 
 gen und Bedürfnissen
• umfassenden Informationen über die  
 gesamte Netzinfrastruktur, Geräten,  
 Kabeln … als Entscheidungshilfen
• einer detaillierten Planung / Doku- 
 mentation mit sicherer Datenqualität

• einer professionellen, sicheren, zu- 

 verlässigen und skalierbaren Integra- 
 tion der Lösung/Konzept
• unserer Data Governance und funk- 
 tionierenden Rahmenbedingungen für  
 die Einhaltung von Standards wie:  
 Qualitätsstandards, Sicherheitsstan- 
 dards, Datenerfassungsstandards, Pro- 
 zessstandards

• unseren umfangreichen Service-, Sup- 
 port und Schulungs-Angeboten 

Alles gemäss Ihren Bedürfnissen und 
Wünschen in unserer, gewohnt hohen, 
Qualität.

Finden Sie das passende Paket für Ihre 

Anforderungen

Gerne stellen wir Ihnen die Infra-Com 
und die cSP+ Tools vor Ort vor. Wir  
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Unser Angebot wird Sie rundum zufrie-

denstellen, denn das Preis-Leistungsver- 
hältnis wird Sie positiv überraschen. 

Vorteile einer Netzwerkdokumentation

• Erhaltung der Effektivität und Leis- 
 tungsfähigkeit
• Qualitätssicherung
• Fundierte Entscheidungen treffen
• Netze sicher planen und visualisieren 
• Störungen und Changes professionell  
 managen 
• Alle Daten jederzeit und überall

NETZPLANUNG / CLOUD SERVICES

Oliver Stampfli
Geschäftsführer, EW Oftringen AG

«Mit Infra-Com wussten wir einen kompetenten 
Partner an unserer Seite. Sie erkannten schnell 
unser Bedürfnis. Mit dem Vorschlag, mit «cSP» 
zu arbeiten, trafen Sie den Nagel auf den Kopf. 
Die Planung wird durch das kompetente Perso-

nal von Infra-Com umgesetzt. Zusätzlich schulen 
sie uns in der neuen Software – damit wir die für 
uns relevanten Informationen jederzeit aus dem 
«cSP» herauslesen können.»



Wir vernetzen Menschen 
und eröffnen Welten.  
Dabei dürfen wir auf  
zuverlässige Partner  
wie Infra-Com zählen.

Wir bedanken uns für die engagierte 
Zusammenarbeit und gratulieren  
herzlich zum Firmenjubiläum.



Das Nationalstrassen Gebiet VI des Kan-

tons St. Gallen leistet mit ihren Unter-
haltsarbeiten einen wesentlichen Beitrag 
zur Sicherheit der Nationalstrassen in den 
Kantonen Glarus, Thurgau, beider Appen-

zell und St. Gallen. Die Aufgaben der Ge-

bietseinheit VI reichen vom Winterdienst 
über den Unfalldienst bis hin zur Be-
triebs- und Sicherheitsausrüstung. Die 
Abteilung Betriebs- und Sicherheitsaus-

rüstung muss ein funktionierendes Netz-

werk sicherstellen, das unter anderem 
die digitale Bedienung der Signalisation, 
Kameras oder Geschwindigkeitsanzeigen 
ermöglicht.  

Digital dokumentiert für optimale Netz-

werkversorgung

Zur Sicherung der Netzwerkversorgung 
auf den Nationalstrassen im Gebiet VI 
muss die Abteilung Betriebs- und Si-
cherheitsausrüstung einen Überblick 
über die Glasfaserinfrastruktur der ge-

Netzmanagement Cloud Service Plattform «cSP+» 

Glasfaserinfrastruktur entlang der 
Nationalstrassen effizient managen
Den Überblick über die Glasfaserinfrastruktur von Nationalstrassen zu behalten, ist ohne professionelle Doku-

mentation kaum mehr machbar. Die Dokumentation der Kommunikationsleitungen in Eigenregie umzusetzen 
hingegen schon. Das Nationalstrassen Gebiet VI zeigt, wie es geht: mit der professionellen cSP+ Cloud Plattform, 
der cableScout® Software und dem erfahrenen Team von Infra-Com.  

samten Einheit gewährleisten. Die be-

stehenden Unterlagen müssen schnellst-
möglich digitalisiert werden, um der 
gesamten Gebietseinheit und deren 
Partner zur Verfügung zu stehen. Lang-

fristig entsteht so eine vollständige di-

cSP+ – Cloud Service Providing

infra-com    25

Netzmanagement Cloud Service «cSP+» 
– cableScout® Nutzung aus sicherer 

Schweizer Cloud

gitale Dokumentation der gesamten 
Glasfaserinfrastruktur von der Kabelan-

lage bis zum Endverteiler.

Mit der cSP+ Plattform von Infra-Com 
haben die Nationalstrassen Gebiet VI 
die passende Lösung gefunden. Darin 
sollen die gegenwärtig realisierten Plan- 
daten digitalisiert und in der Cloud ver-
fügbar gemacht werden. Zudem wer-
den neue Projekte zukünftig direkt in 
der cableScout® Software engineered 
und dokumentiert.  

Gemeinsam zum Ziel

Nachdem die Cloud-Lösung durch die 

Infra-Com aufgeschaltet wurde und die 
Mitarbeitenden der Gebietseinheit VI 
den Basiskurs des Softwareherstellers be-

sucht hatten, starteten sie selbstständig 
mit der Dokumentation der eigenen In- 
frastruktur. Das Gesamtprojekt, das meh-

rere Jahre andauert, wird durch den Kun-

den selber organisiert, koordiniert und 
ausgeführt. Das Spezialistenteam von  
Infra-Com ist das zuverlässige Back-up bei 
Fragestellungen oder Unterstützungsbe-

darf. 

Autobahn A3, Anschluss Flums



Nach der Lehre hatte Manuela Acher-
mann keine konkreten Ziele verfolgt. 
«Ich brauche einen Arbeitgeber, der 
mich fordert und fördert. Mir ist es 
wichtig, dass die Vorgesetzten sehen, 
wenn ein Mitarbeiter mehr erreichen 
will. Und dass sie diesem dann die 
Chance geben, seinen Weg zu gehen», 
betont Manuela Achermann, Projekt-
managerin bei Infra-Com.

Auf zwischenmenschlicher Ebene war 
es ihr wichtig, als Frau in diesem män-

nerdominierten Beruf ernst genom-

men zu werden. 

Die Zusage der Infra-Com

Manuela Achermann war glücklich, als 
sie von Infra-Com eine Zusage erhielt. 
Von einer Firma, die den Teamgeist 
lebt und ihre Mitarbeiter fordert und 
fördert.

«Wer bei Infra-Com arbeitet, zeigt Mo-

tivation, Lernwillen, Ehrlichkeit und 

 Aus dem Berufsalltag von zwei Mitarbeitenden 

Manuela Achermann über ihre Arbeit 
im Infra-Com-Team: Im Teilzeitpensum 
geschätzt, gefördert und gefordert

Pflichtbewusstsein. Das spezifische 
Fachwissen in der sich stetig wandeln-

den Informationstechnologie wird in-

nerhalb der Infra-Com aktiv geschult 
– regelmässig finden interne Schulungs-

tage statt – und Weiterbildungen wer-
den gezielt unterstützt.» Roland Gut, 
Inhaber und CEO Infra-Com.

Einfach ein gutes Team

Seit ihrer Einarbeitungszeit weiss Ma-

nuela Achermann, dass sie immer Un-

terstützung in der Firma findet. Egal, 
ob es sich um eine geschäftliche oder 
private Hürde handelt, es ist immer je-

mand da, um gemeinsam eine Lösung 
zu finden.

Manuela Achermann fühlt sich wohl im 
motivierten Team, das sich gegenseitig 
unterstützt. Auch zu den Vorgesetzten 
haben die Mitarbeitenden einen guten 
Draht. Und für Kontakte zwischen Per-

sonen, die sich innerhalb des Arbeits- 
alltags eher seltener begegnen, sorgen 
verschiedene Teamanlässe wie bei-

spielsweise ein Skitag, ein Ausflug aufs 
Jungfraujoch oder ein TCS-Fahrsicher-

heitstraining.

Unterstützt von Infra-Com hat Manue-

la Achermann die Handelsschule und 
anschliessend die Weiterbildung zur 
technischen Kauffrau absolviert. Da-

mit hat sie ihr berufliches Ziel getrof-
fen: Sie orchestriert, steuert und leitet 
jetzt anspruchsvolle Projekte und über- 
nimmt gleichzeitig die Verantwortung 
im Büro. 

12 Jahre später – Teilzeitpensum und 

Familie 

Manuela Achermann ist nun bereits 
seit 12 Jahren bei Infra-Com beschäf-
tigt und blickt stolz auf ihre berufliche 
Entwicklung in dieser Zeit zurück. Wie 
sie es sich am Ende ihrer Lehrzeit ge-
wünscht hatte, konnte sie bei Infra-Com 
immer mehr Verantwortung überneh-

men. Mit Freude und Motivation si-
chert sie den Informationsfluss sowie 
die Qualität, Kosten und Termine und 
betreut Kunden. 

Mittlerweile ist Manuela Achermann 
verheiratet und Mutter eines kleinen 
Sohnes. Sie arbeitet in einem 40% 
Pensum als Projektmanagerin, betreut 
weiterhin einen Teil der Kunden, und 
ist in diversen Projektteams tätig. Sie 
schätzt die grosse Flexibilität der Firma 
Infra-Com.

ERFAHRUNG ARBEITNEHMENDE
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Unmittelbar nach der Rekrutenschule 
hatte Fabian Schärli keine genaue Vor-

stellung, wie seine Rolle innerhalb der 
Firma sein sollte. In erster Linie war er 
froh, nach der bestandenen Abschluss-

prüfung und der Rekrutenschule sich 
ganz auf die Arbeit konzentrieren zu 
können. Er spürte aber schnell, dass er 
zusätzlich zur Arbeit als Multimedia-

elektroniker auch Verantwortung über- 
nehmen wollte. «Ich wusste bereits 
aus meiner Lehrzeit, dass ich einen Ar-

beitgeber habe, der mich fördert und 
unterstützt. Es wird sehr darauf geach-

tet, dass ich nun ein vollwertiger Ar-

beitnehmer bin, und kein Lehrling 
mehr», so Fabian Schärli, LWL-Spezia-

list bei Infra-Com.

Die neue Position im Team

Am Anfang war für den Lehrabgänger 
Fabian Schärli vieles neu – und dies, 
obwohl er bereits seine Lehrzeit bei 
Infra-Com absolviert hatte. Die Arbeit 
als LWL-Spezialist erfordert sehr viel 
Know-how und ein tiefes Fachwissen. 

 

Fabian Schärli über seine Arbeit 
im Infra-Com-Team 

Die Einarbeitung verlief schnell und 
zielorientiert, sodass er schon bald sei-
ne ersten eigenen Glasfasernetz Pro-

jekte erfolgreich umsetzen konnte. 

Dipl. Techniker HF Telekommunikation – 

die neue Herausforderung

Fabian Schärli schätzt besonders, dass 
die Infra-Com auf jeden einzelnen Mit-
arbeiter eingeht und dessen Zukunfts-

pläne unterstützt. Bei der Firma ist 
man nicht nur eine «Nummer», son-
dern ein geschätztes Teammitglied und 
eine gefragte Arbeitskraft. Wenn Mit-
arbeitende beispielsweise den Wunsch 
nach einer Weiterbildung äussern, un-

terstützt Infra-Com bestmöglich, sofern 
es die aktuellen Projekte erlauben. Auch 
längere Reisen oder Sprachaufenthalte 
ermöglicht die Unternehmung.

Fabian Schärli hat seine Chance ge-

nutzt und – mit Unterstützung der Fir-
ma Infra-Com – die Weiterbildung zum 
Dipl. Techniker HF Telekommunikation 
begonnen. 

Der Start in die Weiterbildung ist ge-

glückt, obwohl die Umstellung, vor 
allem am Anfang nicht einfach war. 
Neben den spannenden und an-

spruchsvollen Projekten bei Infra- 
Com sich am Abend zu Hause wieder 
mit Schulstoff, Projektaufträgen und 
Lernen auseinanderzusetzen, war taff 
und brauchte einige Wochen Einge-

wöhnungszeit. 

LWL-Projekte – spannend und abwechs-

lungsreich

Mittlerweile funktioniert die Teilzeit-
arbeit und Weiterbildung ohne Pro- 
bleme und Fabian Schärli ist froh, mit 
der Infra-Com einen Arbeitgeber zu 
haben, der flexibel und unkompliziert 
auf Veränderungen in der Weiterbil-
dung reagiert.

ERFAHRUNG ARBEITNEHMENDE
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Fabian Schärli
Mitarbeiter Infra-Com Swiss AG

Fabian Schärli: «Mit Infra-Com 
habe ich einen Arbeitgeber, der 
mich bei meiner Weiterbildung 
fördert und motiviert. Die LWL- 
Projekte sind für mich immer 
wieder sehr spannend und ab-

wechslungsreich.»
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Hightech-Netze sind gefragt

Der Trend ist klar: Menschen mit Dingen 
und Maschinen mit Maschinen werden 
immer stärker miteinander vernetzt. In 
der Online- und Datengesellschaft sind 
immer mehr Datenautobahnen mit ho-

hen Übertragungsgeschwindigkeiten und 
kompromissloser Stabilität gefragt. Der 
Komplexitätsgrad der Netzwerkarchitek-

turen, Übertragungstechnologien und 
Verkabelungskonzepten steigt. Die wach-

senden Anforderungen sind nur mit leis-

tungsfähigen, betriebssicheren Infra-

strukturen zu meistern. 

Richtig vernetzt = Betriebssicherheit 

und Schutz vor Schwachstellen im Netz

Ein sicherer Internetzugang durch schnel-
le, hochverfügbare, effiziente An-

schlussnetze und flächendeckenden 

Infrastrukturen ist für alle Akteure rele-

vant und unabdingbar. Für die Anbin-

dung an festnetzgebundene oder mobi-
le Anschlusstechnologien steht Ihnen 
Infra-Com rund um die Uhr als erfahre-

ner Partner mit sehr viel Flexibilität und 
Agilität, zur Seite. 

Dafür bieten wir Dienstleistungen nach 
Bedarf für die Planung, Realisation und 
die Funktionssicherung von modernen 
ICT-Kommunikationsnetzen. Unsere lau-

fend erweiterte/optimierte, vielfältige 
Dienstleistungspalette ist von A-Z abge-

stimmt auf die konkreten, immer viel-
fältigeren Kundenbedürfnissen. 

Vernetzung in neue Generation führen

Da die Entwicklung im Geschäft mit Da-

ten und Signalen exponentiell rast, 
muss die Infra-Com mithalten und die 

Vernetzung immer wieder in eine neue 
Generation führen. Stets bessere, digi-
tale, leistungsfähige und betriebssiche-

re Netzinfrastrukturen sind die Basis-

technologie, das Nervensystem der 
Digitalisierung. Künftig werden stets 
neuere und datenintensivere Anwen-

dungen, Cloud Services, das Internet 
der Dinge, Industrie 4.0 sowie die Auto-

 Spezialisten für komplexe Netzinfrastrukturen  

Netzbau – von Daten zu Taten! 

matisierung von Prozessen, die totale 
Vernetzung vorantreiben.

Infra-Com Geschäftsführer Roland Gut 
ist sich dieser Herausforderungen be-

wusst: «Wir haben das Glück, dass wir 
ein riesiges Know-how haben und im-

mer an der Front dabei sind.» Moderns-

te Ausrüstungen und Tools sind ein 
Muss, um die hohe Qualität zu sichern 
und konkurrenzfähig zu bleiben. Infra- 
Com arbeitet für Infrastrukturbetreiber 
und will sie erfolgreich machen. «In der 
heutigen Zeit ist eine sichere Verbin-

dung von Daten die Grundvorausset-
zung – wie die Wasserversorgung», fügt 
Roland Gut an. Er versteht seine Firma 

auch als Wegbereiter für die Digitalisie-

rung, die verlässliche Infrastrukturen 
zur sicheren Übertragung der Datenin-

halte schafft und Kunden während 24 
Stunden an 365 Tagen unterstützt.

Im Netz der Zukunft ist die Glasfaser das schnellste und leistungsfähigste Medium der Daten-

übermittlung.

NETZBAU



In «Action» für die sicherere Verbin-

dung 

Nach der Planung ist Handarbeit gefragt. 
Mit unserem Praxis-Know-how helfen 
wir Ihnen, Ihre Neubau- oder Moderni-
sierungsprojekte günstig, plangetreu und 
reibungslos über die Bühne zu bringen.

Wir arbeiten mit modernsten Ausrüs-

tungen und Tools, um Projekte zu be-

schleunigen und höchste Qualität und 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
erzielen.

Die erfahrenen Infra-Com-Spezialisten 

stellen für Sie sicher, dass Projekte kos-

teneffizient, termingetreu und von Be-

ginn an «right first time» durchgeführt 
werden. Das garantiert unseren Kunden 
höchste Qualität und spart gleichzeitig 
viel Geld und Zeit! Unser Ziel ist es, Kun-
den erfolgreich zu machen und jedes 
Projekt als weitere Referenz abzu-

schliessen.

Freuen Sie sich – wir ebnen Ihnen ger-

ne den Weg in die Gigabit-Gesellschaft

Unsere Spezialisten entwickeln, planen, 
installieren Wireless Infrastruktur, Em-
pfangs- und Sendeanlagen, verkabeln 

diese in den digitalen Zentralen und sor-
gen als Datenbündler für die Datenkon-

vergenz. Für ICT-Infrastrukturbetreiber 
übernehmen wir als Projektpartner die 
Realisation von Gesamt- oder Teilpro-

jekten, den Unterhalt und Pikettdienst, 

machen die Qualitätssicherung, das Life- 
cycle-Management und aktualisieren 
die technischen Dokumentationen. Un-

sere Mitarbeitenden haben nicht nur 
das notwendige Know-how, sondern 
auch das entscheidende Do-how. 

NETZBAU

infra-com    29

Kurt M. Hohler
Geschäftsführer, Gemeinschaftsantennen-Anlage 

der Region Grenchen AG

«Die Datennetzworker von Infra-Com sorgen seit Jahren mit 
voller Power für die volle Netzsignalstärke in unserer Region.»

Walter Balmer
Verwaltungsratpräsident, Kabelfernsehen Bödeli AG,

Interlaken

«Die Zuverlässigkeit und die Schnelligkeit von Infra-Com 
hatten massgeblichen Einfluss auf die rasche Umsetzung 
unserer Ziele. Während der langjährigen Geschäftsbezie-

hung wurden alle unsere Anforderungen zu unserer volls-

ten Zufriedenheit erfüllt. Allen zukünftigen Auftraggebern 
können wir Infra-Com bestens empfehlen.»



Mach dich startklar.

Damit auch Sie mit den besten Verbindungen in den Tag starten,

geben wir täglich unser Bestes.

wwz.ch

upc.ch | 0800 66 0800  | upc shops

Dank Infra-Com kommen sie auch 

bei unseren Kunden an.

IM GIGANETZ
SIND TRÄUME
ZUHAUSE

Seit vielen Jahren ist Infra-Com 

ein wichtiger Partner für unsere 

Signalempfangs- und Signal-

aufbereitungs-Anlagen.

Danke für die gute Zusammenarbeit. 

Wir gratulieren zum 30-jährigen Firmenjubiläum.
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Ganz ohne Spezialisten an Bord geht das 
aber nicht. Ein starker Partner, der über 
das erforderliche Know-how verfügt und 
die Stadt Willisau entsprechend bei ih-

rem Vorhaben unterstützen kann, war 
bald evaluiert. Gemeinsam mit Infra- 
Com gewährleistet die Stadt eine kom-

petente Kundenbetreuung mit Helpdesk 
und professioneller Aboverwaltung. Die 
technische Kundenbetreuung mit reakti-
onsschnellem Pikettservice begeistern 
die Kabelnetzkunden zudem mit einem 
erstklassigen «Rundum-Sorglos Service- 
erlebnis».

Wie weiter mit dem Netzbetrieb?

Die Stadt Willisau ist Eigentümerin eines 
hoch modernen Kommunikationsnetzes. 
Darüber werden rund 2‘000 Haushalte in 
der Gemeinde mit Digital-TV, Radio, 
Highspeed-Internet und Telefonie ver-
sorgt. Das ganze Glasfaserkabel-Netz ist 
bis in die Wohnquartiere erschlossen. 
Die Kunden-/Aboverwaltung wurde bis 

 Angelegenheiten der Kunden werden im Handumdrehen gelöst 

Willisau nimmt den Netzbetrieb 
selbst in die Hand

Was ist zu tun, wenn der Full-Service-Partner einer Gemeinde den Signallieferanten für Internet, Telefonie, TV 
und Radio wechselt? Für die Stadt Willisau die Chance, den Kundenservice zu optimieren und die Kundenver-

waltung im eigenen Namen sicherzustellen. 

Ende 2017 durch einen externen Ser-
vice-Partner ausgeführt. 

Umstrukturierungen beim damaligen 
Verwaltungspartner hätten für die 
Stadt Willisau einen Wechsel zu einem 
neuen Signallieferanten bedeutet. So-

wohl die Stadt wie auch deren Kunden 
waren mit den vorhandenen Quick-

line-Produkten sehr zufrieden und ein 

Wechsel des Service-Providers war dar-
um keine Option.

Ein gutes Produkt ist Voraussetzung, 

reicht allein aber längst nicht mehr!

Die Stadt Willisau entschied sich, mit 
dem bewährten Signallieferanten Quick-

line AG für ein weiterhin gutes Kunden- 
ergebnis zu sorgen. Aufgrund des fehlen-

den Know-how im Bereich des Kunden-

managements war jedoch für die Stadt 
klar, dass dies ohne erfahrenen Partner 

nicht möglich ist. Die Aboverwaltung und 
der technische Support sind keine Kern-

kompetenzen der Stadtverwaltung und 
die Rekrutierung eigener Fachpersonen 
wäre mit erheblichem Aufwand ver-
bunden. 

Netzbetrieb – Dienstleistungen und 

Technik sorgen für begeisterte Kunden

Jetzt kommt Infra-Com ins Spiel. Der 
Netzspezialist aus Sursee sichert in Willi-
sau seit etlichen Jahren die Qualität und 
den störungsfreien Betrieb von der Kopf-
station, über das Glasfaserkabelnetz bis 
zu den Modems der Kunden. Im Team-

work mit der Stadt Willisau ist alles da-
rauf ausgerichtet das beste Ergebnis für 
die Kunden zu erzielen.

Während die Stadt Willisau neu als direk-

ter Partner des Internetproviders Quick-

line AG auftritt, sorgt Infra-Com mit qua-

lifiziertem Know-how und Do-how im 
Bereich Kundenmanagement, Abover-
waltung, Support und dem Infrastruktur-
service für langfristig zufriedene Kunden.

NETZBETRIEB



Schafft sichere Verbindungen.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Das Netcom Team gratuliert der Infra-Com Swiss AG herzlichst zum 30-jährigen  

Bestehen und freut sich auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit!

www.baloise.ch
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Als Versicherung und Bank bieten wir das Beste aus zwei Welten.

Damit Sie einen umfassenderen Überblick und einfachere Lösungen erhalten.

Generalagentur Sursee, Bahnhofstrasse 15, 6210 Sursee

Tel. 058 285 66 00, sursee@baloise.ch

      Verbunden mit der Zukunft
Optische und koaxiale Komponenten für Ihr

Kommunikationsnetz ab Lager

 

zeitnah und zuverlässig

Teletrend AG
www.teletrend.ch

sales@teletrend.ch
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Für den IT-Partner der Tschopp Holzin-

dustrie AG war dies Grund genug, die 
aktuellen Anpassungen im IT-Bereich 
durch Infra-Com mit Pathfinder doku-

mentieren zu lassen. Das innovative Fa-

milienunternehmen verfügt nicht nur 
über das modernste und leistungsfä- 
higste Werk für Holzpellets in der 
Schweiz, sondern besitzt mit den neus-

ten IT-Dokumentationen – realisiert mit 
Pathfinder – auch über eine gut doku-

mentierte IT-Infrastruktur. 

Heikle Industrieprozesse

Ausfälle im Netzwerk sind für ein Unter-
nehmen wie bei Tschopp Holzindustrie 

 Pathfinder-Lösung für Industrie und Gewerbe 

Ausfallsicherheit in industrieller 
Holzverarbeitung erhöht

Störungen im IT-Netzwerk können einen ganzen Industriebetrieb lahmlegen. Es gilt, allfällige Probleme im Netz-

werk sofort zu identifizieren, zu lokalisieren und zu beheben. Mit einer professionellen Dokumentation des 
IT-Netzwerks mit Pathfinder werden Netzwerkumgebungen in Unternehmen sicherer, effizienter und stabiler.  

AG ein Betriebsrisiko, das es zu mini-
mieren gilt. Der Ausfall einer einzelnen 
Komponente kann dazu führen, dass die 
Tätigkeiten von Mitarbeitern oder gar 
des gesamten Unternehmens unterbro-

chen werden. Da solche Ausfälle auch 
immer finanzielle Einbussen mit sich 
bringen, müssen sich Störungen schnell 
identifizieren, lokalisieren und behe-

ben lassen. 

Dokumentiert für einen sicheren Betrieb

Um einen stabilen und sicheren Betrieb 
in ihrem Werk sicherzustellen, beauf-
tragte der IT-Partner der Tschopp Holzin-

dustrie die Infra-Com mit dem Ersatz von 

Netzwerkkomponenten inklusive der 
gleichzeitigen Dokumentation dieser Ar-
beiten.

Pathfinder – alles auf einen Blick

Pathfinder ermöglicht es, die gesamte 
IT-Infrastruktur von Rechenzentren und 
Serverräumen zu dokumentieren. Das 
gilt sowohl für den Verteilerschrank als 
auch für die kleinsten Einbaukarten. Ak-

tivtechnik und Passivverkabelung wer-
den vollständig dokumentiert, visuali-
siert und stehen dem Anwender jederzeit 
für Auswertungen zur Verfügung. 

Bei der Integration der Pathfinder-Soft-
ware setzte die Infra-Com auf die opti-
male Zusammenarbeit ihrer Spezialis-

tenteams. Nachdem der Signalverarbei- 
tungsspezialist der Infra-Com den Aus-

tausch der IT-Komponenten vorgenom-

men hatte, übergab er die Informationen 
an den Planungs- und Dokumentations-

spezialisten, der die neuen Elemente im 
Pathfinder professionell abbildete. 

Langfristig vorteilhaft

Mit der Pathfinder-Lösung profitiert die 
Tschopp Holzindustrie nun von vielen 
Vorteilen: Eine vollständige Dokumenta-

tion der neuen Netzwerkkomponenten 
bietet mehr Sicherheit und lässt effizient 
fundierte Entscheidungen zu, Fehler 
können besser untersucht, identifiziert 
und lokalisiert werden. Netzwerkplanun-

gen können auf Basis der bestehenden 
Dokumentation bereits im Voraus visua-

lisiert und geprüft werden. Pathfinder 
erfüllt zudem die Anforderungen an  
einen ITIL-konformen Betrieb.

PATHFINDER

Netzwerkdokumentation und Kabelmanagement mit dem Pathfinder Netzinformationssystem



Sie sind in der Infra-Com Lehrlingsbe-

treuer. Was reizt Sie an dieser Aufgabe? 

Ein wichtiger Bestandteil der Firma ist 
der Nachwuchs. Wir fördern aktiv die 
Lehrlingsausbildung und tragen mit vol-
lem Einsatz dazu bei, dass junge Erwach-

sene erfolgreich in die Zukunft starten. 
Integration in die Arbeitswelt verknüpft 
mit theoretischem Wissen ist das einfa-

che Erfolgsrezept. 

Welche Philosophie pflegen Sie in Ihrer 

Betreuung und Ausbildung? 

Wer ausbildet, formt sich seine späteren 
Mitarbeiter. Wer ausbildet, denkt weiter. 
Wir wollen bleibende positive Werte für 
den Lebensweg mitgeben. 

Wieviele Lernende befinden sich in der 

Infra-Com?  

Vier Lernende – in jedem Lehrjahr bilden 
wir einen Multimediaelektroniker aus. 

Sie bieten die Lehre des Multimedia-

elektronikers EFZ an – stellen Sie diesen 

Beruf kurz vor. 

Der Beruf ist innovativ, modern und viel-
seitig. 

Hier wird man ein Profi, der…

• mit der Technik Schritt halten, Internet  

 mit dem Fernsehen kombinieren, mo- 
 derne Musikanlagen installieren, kon- 
 figurieren und die Musik in alle Räume  
 eines Hauses/einer Wohnung vertei- 
 len kann. 
• in Neubauten oder bestehenden Wohn- 
 häusern moderne Kabelanlagen be- 
 rechnen, installieren und warten kann.
• alle Geräte der Kommunikations- und  
 Unterhaltungselektronik verkaufen,  
 installieren, unterhalten und reparie- 

 ren kann.

Markus Ulrich, Lehrlingsbetreuer bei Infra-Com 

Grosser Wert der Nachwuchsausbildung – 
denn Profis kommen weiter
Die Infra-Com legt grossen Wert auf eine gute Lehrlingsausbildung. Insgesamt vier Lernende absolvieren die 
Ausbildung als Multimediaelektroniker EFZ. Ziel ist es, dass die Lernenden auch nach der Lehre im Betrieb 
weiterarbeiten. 

• Fernüberwachung von Ferienhäusern  
 und die Kontrolle über Smartphone  
 oder Tablett gewährleisten kann. 
• Haussteuerungen, TV-Bedienungen,  
 Bedienungen von Musikanlagen und  
 weiteren Geräten mit dem Smartpho- 
 ne installieren und konfigurieren kann. 
• Grossveranstaltungen mit audiovisu- 
 ellen Anlagen ausrüsten, Spezialwün- 
 sche erfüllen und während den Events  
 betreuen kann. 

Welche Voraussetzungen muss ein jun-

ger Mensch für diesen Beruf mitbringen?  

Technisches Flair, Interesse an techni-

schen Neuheiten, gute Kenntnisse in der 
Mathematik, gutes Vorstellungsvermö-

gen, offen, ehrlich, belastbar, Freude  
an Beratung und Kontakt mit Kunden. 
Infra-Com ist es wichtig, dass der Lehr-
ling eine hohe Lernbereitschaft mit-
bringt sowie über ein grosses Lernver-

mögen und eine logische, abstrakte 
Denkweise verfügt. 

Wie sieht diese Lehre bei Infra-Com 

aus?

Sehr abwechslungsreich, da wir in drei 
Bereichen arbeiten: Planung-Netzdo-

kumentation, Netzbau-Netzbetrieb, digi-
tale Zentrale – Hospitality-Lösungen. 

Worin sehen Sie die besonderen Stär-

ken Ihrer Infra-Com-Ausbildung? 

Die Fachkräfte in unserer Branche sind 
sehr gesucht. Es gibt wenige Firmen, 
welche Lernende im Bereich der Tele-

kommunikation, Empfangs- und Über-
tragungstechnik ausbilden. 

LERNENDE
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Der Beruf des Automatikers war ihm zu 
eintönig und auch das Schnuppern beim 
Elektriker konnte ihn nicht überzeugen. 
Die Schnupperlehren als Multimedia-

elektroniker fand er hingegen sehr span-

nend, weil er dabei viel Neues lernen 
konnte. Von da an war für Lukas Acher-
mann klar, dass er den Beruf des Multi-
mediaelektronikers erlernen wollte.

Besondere Aufgaben bei Infra-Com

Lukas Achermann bewarb sich bei meh-

reren Unternehmen um eine Multime- 

diaelektroniker-Lehrstelle. Die meisten 
Firmen, bei denen er eine Schnupperleh-

re als Multimediaelektroniker absolviert 
hatte, waren Radio- und TV-Geschäfte. 
Bei diesen erschien ihm die Abwechs-

lung nicht enorm gross. Ausser bei  
Infra-Com – hier unterschieden sich die 
Tätigkeitsbereiche von denen der ande-

ren Unternehmen deutlich. Hier be-

schäftigte sich Lukas Achermann mit der 
Signalübertragung, und zwar von der 

 

Lukas Achermann: 
«Eine tolle Lehrzeit bei Infra-Com» 

Als sich Lukas Achermann in der Schule mit der Berufswahl beschäftigte, stand für ihn eine technische Lehre 
im Fokus. Elektriker, Automatiker oder Elektroniker waren die Favoriten. So absolvierte er in drei Berufen 
Schnupperlehren. 

Planung bis hin zu den Anschlüssen beim 
Kunden zu Hause. Genau danach hatte 
er gesucht: Infra-Com ist auf Gebieten 
tätig, die ihm zu dieser Zeit noch völlig 
fremd waren. Mit der Zusage von Infra- 
Com erfüllte sich sein grosser Wunsch.

Vom Frischling zur geschätzten Arbeits-

kraft

Zu Beginn seiner Lehre kam viel Neues 
auf Lukas Achermann zu. Obwohl er die 
Tätigkeiten in der aussichtsreichen Tele-

kommunikations-Branche zuvor noch 
nicht gekannt hatte, konnte er schnell 
bei einzelnen Projekten mitarbeiten. Da-

bei eignete er sich sehr viel Wissen und 
diverse Fähigkeiten an. Mit 18 Jahren 
war Lukas Achermann bereits so selb-

ständig, dass er vermehrt allein die Auf-
träge erledigte. 

Der erfolgreiche Lehrabschluss mit Eh-

renmeldung

Der ehrgeizige Lukas Achermann nutzte 
die Chance, die ihm Infra-Com bot. Zur 

Prüfungsvorbereitung setzten sich der 
Auszubildende und der Lehrmeister oft 
zusammen, um unterschiedlichste The-

men sowie Probleme und Unklarheiten 
zu besprechen. 

Sein Einsatz und die tatkräftige Unter-

stützung der Firma Infra-Com zahlten 
sich aus: Lukas Achermann schloss seine 
Lehre mit der Ehrenmeldung und der aus-

gezeichneten Note 5.4 ab.

Lukas Achermanns Fazit

Während meiner vier Lehrjahren konnte 
ich bei Infra-Com sehr viel Wissen und 
praktische Fähigkeiten aneignen. Die Tä-

tigkeiten waren spannend und das Team 
genial. So war die Motivation für die Ver-
tragsunterzeichnung und Weiterarbeit 
als Servicetechniker bei Infra-Com sehr 
hoch.

Als nächstes Ziel nimmt Lukas Acher-
mann die Berufsmatura ins Visier.

LERNENDE
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In der Hotellerie gehören ein anspre-

chendes Hotel TV- und Entertain-

ment-Angebot auf den Zimmern zum 
guten Ton. Der Zeitgeist fordert ein 
vollumfängliches Angebot an TV- und 
Radionutzung sowie Streaming rund 
um die Uhr. Das weiss auch der Kabel-
netzbetreiber Valaiscom AG und setzt 
deshalb für seine Kunden in der Hotel-
branche auf die cloudbasierte Hospita-

lity-Plattform HIBOX Smartroom. Da-

von profitieren verschiedenste Hotels 
im Oberwallis und bieten ihren Gästen 
damit ein ganz besonderes digitales 
Erlebnis. 

Hotel TV der Extraklasse im Oberwallis

Die Valaiscom ist der Kabelnetzbetreiber 
im Oberwallis. Neben 15‘000 Kunden 
nehmen auch zahlreiche Hotelbetriebe 
die Glasfaser- und Kabelnetzdienstleis-

tungen von Valaiscom in Anspruch. Um 
ihren Hotelkunden ein zeitgemässes und 
zentralisiertes Infotainment-System zu 

bieten und dabei vollumfänglichen Ser-
vice und eine reibungslose Inbetrieb-

nahme sicherzustellen, hat sich Valais-

com für das cloudbasierte HIBOX Smart- 
room Hospitality-System und eine Part-

nerschaft mit Infra-Com entschieden. 

Geringer Serviceaufwand und maxi-

maler Komfort

Die Anforderung: Es soll ein skalierba-

res, zentral aufgebautes und administ-
riertes IPTV-System im Hauptsitz Brig 
realisiert werden, das sich für alle 
möglichen Hotelbedürfnisse flexibel 
einsetzen lässt. Auch eine reibungslo-

se Inbetriebnahme in den Hotelbetrie-

ben war ein grosses Anliegen, um die 
kurze Zwischensaison effizient nutzen 
zu können. Ausserdem waren wettbe-

werbsfähige Anschaffungskosten und 
vor allem auch günstige Betriebs-, Un-

terhalts-, Wartungs- und Servicekos-

ten (TCO) entscheidende Kriterien. Mit 
diesen Anforderungen machte sich Va-

 Hospitality-Lösungen – eine Spezialität der Infra-Com 

Hotel-Lösungen von HIBOX und Ocilion, die über-
zeugen – in Zermatt und anderen Destinationen 

laiscom auf die Suche nach der geeig-

neten Lösung. In Infra-Com hat sie den 
passenden Partner gefunden, der mit 
der HIBOX Smartroom-Lösung das op-

timale Hotel-Entertainment und Info-

tainment-System anbietet und einen 
Service bereitstellt, der dem hohen 
Anspruch der Hotellerie gerecht wird. 

Netflix und Co. – jetzt auch 

im Hotelzimmer

Netflix, Teleclub, Apple TV und Co. sind 
populär und haben das Traditionsme-

dium TV revolutioniert. Was zu Hause 
Standard ist, fehlt in vielen Hotels – die 
schnelle und einfache Nutzung von 
Streaming-Angeboten. Mit Guest Con-
nect bieten etliche Hotels in Zermatt 
ihren Gästen deshalb die Möglichkeit, 
die Lieblingsserien oder -musik direkt 
und sicher über das Smartphone auf 
den Hotel-TV zu streamen.

Was ist Guest Connect?

In den Hotels ist das Streaming-Ange-

bot häufig eingeschränkt verfügbar, 

gar nicht vorhanden oder nur per Login 
auf dem TV-Gerät nutzbar. Die Hotels 
in Zermatt möchten aber 100% Wohl-
fühlatmosphäre, dazu gehört auch ein 
grenzenloses Angebot an Streaming- 
Diensten. Deshalb können die Gäste den 
in bereits erschlossenen Hotels über 
«Guest Connect» ihre Lieblingsserien und 
-musik ganz einfach mit wenigen Klicks 
vom Smartphone auf den Hotel-TV stre-

amen. Der Gast kann so einfach und user-
freundlich seine Inhalte selber bestim-

men: Die Lieblingsserie weiterschauen, 
kein Spiel der Lieblingsmannschaft ver-
passen und die Lieblingsmusik immer 
zur besten Qualität hören.  

HOSPITALITY
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Eine Lösung für alle

Für Valaiscom und die Infra-Com ist es 
wichtig, eine Lösung anzubieten, die für 
alle einsetzbar ist. Dank der geringen An-

forderungen an die Hotelinfrastruktur, 
können auch kleinere Hotels mit einfa-

cheren Installationen von Guest Connect 
profitieren. Die Mindestanforderung für 
Filme in HD-Qualität ist jedoch ein 
WLAN-Empfang in allen Zimmern mit  
einer Internetgeschwindigkeit von min-

destens 5 Mbits/s. Sind diese Vorgaben 
erfüllt, kann Infra-Com die Umsetzung 
für Guest Connect vornehmen und die 
Applikation in die Hotelbetriebe inte- 
grieren. 

Massgeschneiderte Premium- 

Hotel-TV Lösung von Ocilion mit 

Radio- und TV-Programmen 

für internationale Hotelgäste – 

kostengünstig und komfortabel 

Wer kennt es nicht? In den Ferien oder 
auf Geschäftsreise im Ausland ist das 
Fernsehprogramm häufig uninteressant, 
da lediglich Sendungen in der Landes-

sprache über den Fernsehbildschirm 
flimmern. So geht es auch den interna- 
tionalen Gästen, die die Schweiz besu-

chen. Nicht aber im Zürcher Traditions- 
hotel Baur au Lac. Das 5-Sterne-Hotel 
setzt auf OTT-TV: Eine Technik, die es er-

möglicht, Sendungen aus aller Welt zu 
empfangen. 

Mit OTT-TV internationale Sender emp-

fangen

Trotz verändertem Konsumentenverhal-
ten wird der Fernseher als Traditionsme-

dium weiterhin rege genutzt. Während 
früher das Angebot an Sendern die 
Nachfrage bestimmte, will der Konsu-

ment heute selber entscheiden, wann  

er welche Inhalte konsumiert. Möglich 
machen das neue Technologien wie 
Netflix, Youtube, amazon prime, Spo-

tify oder eben OTT-TV. 

Während gewöhnliche Satellitenanla-

gen keine weitreichende Senderauswahl 
bieten und zudem aufwändig, störanfäl-
lig sowie bewilligungspflichtig sind, setzt 
OTT-TV neue Massstäbe. OTT-TV steht 
für Over-the-top-TV, eine Technik, die es 
ermöglicht, TV- und Radioprogramme 
über das Internet bzw. ein leistungsfähi-
ges Business Network (Glasfasernetz) zu 
empfangen. Egal, ob der Sender aus Chi-
na, den arabischen Emiraten, Russland 
oder einem anderen Land stammt, mit 

OTT-TV sind TV- und Radioprogramme 
aus aller Welt verfügbar.

Passende Senderreihenfolge für die 

Gäste

Im Hotel Baur au Lac gehört inzwischen 
nicht nur ein sagenhafter Ausblick auf 
den Zürichsee zu den ausserordentli-
chen Annehmlichkeiten, sondern dank 
der von Infra-Com realisierten Premi-
um-Hotel-TV Lösung von Ocilion mit 
dem OTT-TV Angebot, auch ein umfas-

sendes internationales Senderangebot 
für jeden Gast. 

HOSPITALITY
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Enterprise Business Center 
Surentalstrasse 10 
6210 Sursee 
www.enterprise-sursee.ch 
info@enterprise-sursee.ch 

Eine galaktische Erfolgsstory im Enterprise 
Business Center! Wir gratulieren der  
Infra-Com zum 30. Geburtstag.  

TELECOM INFRASTRUCTURE

Ihr Experte für Kabel und 
Komponenten
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Auf die nächsten 30 Jahre!

Mit 30-jähriger Erfahrung rund um digi-
tale Infrastrukturen bietet Infra-Com ein 
Höchstmass an Kompetenz, Qualität und 
Leistung.

Unsere Machermentalität zeichnet uns 

aus, unser 5-Fingerprinzip weist uns den 
Weg: Wir waren, sind und bleiben fit, 
flexibel, fleissig, fix und freundlich. Ver-
antwortung zu übernehmen heisst für 
uns, 120% Einsatz für Sie und Ihre Pro-

jekte – auch in Zukunft!   

In diesem Sinne danken wir Ihnen allen 
– Geschäftspartner, Wegbegleiter, Ins-

piratoren, Motivatoren, Ideengeber, 
Wegweiser, Helfer, Freunde, Feedba-

cker, Challenger und Stakeholder – für 
die erfolgreiche Zusammenarbeit und 
wünschen uns allen viele Momente 
der Freude. Packen wir die Projekte im 
20er Jahrzehnt gemeinsam an! 

30 Jahre I 120% Einsatz im Dienste 

des digitalen Fortschritts

Wir bleiben in Verbindung.

Roland Gut

 Tag 11`111 ... 

Wir sagen DANKE

30 Jahre – und weiter geht`s!

Erfolg ist weder käuflich, noch bestellbar. Unternehmenserfolg hängt von den Men-

schen ab, die führen und geführt werden, die Ideen haben und Ideen realisieren, die 
für das gemeinsame Wohl der Firma kämpfen.

Hohe Qualität

Infra-Com-Mitarbeitende als Markenbotschafter, Mitunternehmer, Kommunikato-

ren und Berater… empfehlen das Unternehmen aus eigener Überzeugung weiter. Sie 
handeln aus eigener Überzeugung tagtäglich so, dass das Unternehmen seine Leis-

tungsversprechen (Qualität, Service, Termine, Kosten, Kundenzufriedenheit) auch 
tatsächlich einhält. 

Unser Team – ein Team 

Die Bereitschaft unseres Teams – aktuelle Herausforderungen mit unserer Kultur 
der Flexibilität anzunehmen, teamübergreifend anzugehen, mit Motivation, Freu-

de anzupacken, uneigennützig und gemeinsam zu Handeln – ist vorbildlich und  
beeindruckend. 

Wir sind und bleiben innovativ

Mutig, anders und erfolgreich – Chancen der Digitalisierung nutzen und mit traditio- 
nellen Werten verknüpfen.  «Wir konzentrieren uns auf das Essentielle, dies machen 
wir dafür richtig gut». Laufend wird unser Lösungs- und Dienstleistungsangebot an die 
Anforderungen des Marktes angepasst und erweitert. So haben wir im neuen Jahr-
zehnt noch besser die Möglichkeit, uns in den wichtigsten Themen ganz vorne im 
Markt zu positionieren und ambitionierte, aber erreichbare Ziele zu erreichen.

Auf die nächsten 30 Jahre!

DANK

Surftipp

Weitere 
Informationen 

und News



 «Seit 30 Jahren 

           die Besten im 

               Vernetzen!»

auto-bossart.ch
 Auto Bossart AG · Nebikerstrasse 5 · 6247 Schötz

Team Auto Bossart

gratuliert zum Jubiläum


