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«IT muss die Arbeit erleichtern.»
OS systems GmbH

Unternehmen und Sitz OS systems GmbH, Arlesheim, Baar und Zürich, ossystems.ch
Branche, Tätigkeit IT-Anbieter für Netzwerke, Server und Firewalls
Gründung 1999
Anzahl Mitarbeitende 17
Ziel IT-Lösungen anbieten, welche die Kundenbedürfnisse exakt treffen

Die OS systems GmbH mit Standorten in
Arlesheim, Baar und Zürich bietet massgeschneiderte IT-Lösungen an, insbesondere auch für kleine und mittlere
Unternehmen. Ein grosses Thema seien
aktuell Clouddienste, sagt Geschäftsführer Marc Ott im Interview.

sie Ihre Dienstleistungen in Anspruch
nehmen?
Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden
Netzwerk-, Server- und Firewalllösungen
erhalten, die genau ihren Bedürfnissen
entsprechen. Das heisst, dass diese weder zu viele noch zu wenige Funktionen
bieten, sondern genau so viele und jene,
die der Kunde zur Ausführung seiner Arbeit benötigt. Es sind also nie Lösungen
von der Stange. Und auch nie Lösungen,

«Informatik gehört nicht zu den Kernkompetenzen unserer Kunden. Sie ist nur
ein Hilfsmittel, damit sie ihre Arbeit leichter
ausführen können.»
Marc Ott, Geschäftsführer OS systems
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«Wir versuchen, unsere Arbeit so zu erklären, dass
der Kunde genau versteht, was wir tun. Darin schulen wir
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv.»

die wir eins zu eins von andern Kunden
übernehmen. Nehmen wir zum Beispiel
Architekten. Keiner arbeitet wie der andere. Damit jeder seine Arbeit so erledigen kann, wie es ihm entspricht, benötigt
er eine individuelle IT-Lösung.
Welche Kunden kommen zu Ihnen?
Wir betreuen grosse Unternehmen
wie Würth Schweiz, aber auch viele kleine und mittlere. Dabei können Firmen
mit bis zu zehn Nutzern höhere Anforderungen an die IT-Lösung haben als Unternehmen mit bis zu 50 Nutzern. Dies ist
etwa der Fall, wenn spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen.
Wie zum Beispiel bei einem Schönheitschirurgen, dessen Patientendaten nicht
an die Öffentlichkeit gelangen dürfen.
Worauf legen Sie bei der Beratung
besonderen Wert?
Auf den persönlichen Kontakt. Um eine IT-Lösung auf Mass schneidern zu
können, hören wir dem Kunden zuerst
einmal ausführlich zu. Um seine Aktivitäten und Prozesse kennenzulernen, gehen
wir – bevor wir überhaupt eine Offerte

erstellen – zum Kunden. Aber auch während der Zusammenarbeit sind wir sehr
häufig vor Ort. So verrichten wir durchschnittlich rund 70 Prozent unserer Arbeit in den Firmen und nur 30 Prozent via
Telefon oder Mail. Dies erleichtert uns
zum einen die Arbeit, zum anderen entsteht dadurch ein Vertrauensverhältnis.
Wo sehen Sie aktuell einen grossen
Digitalisierungsbedarf?
Stark nachgefragt werden Clouddienste oder anders gesagt die Auslagerung von Daten oder Rechenleistungen
auf einen externen Rechner. OS systems
betreibt dazu zwei eigene Rechenzentren
in Zürich und Basel. Für die Kunden
bringt dies den Vorteil, dass sie sich weder um die Hardware noch um die Sicherheit kümmern müssen und mit einem
monatlichen Fixpreis rechnen können.
Haben Sie dazu ein Beispiel?
Wir betreuen ein Altersheim, das eine
private Spitexorganisation übernommen
hat. Nun werden die Daten beider Organisationen zusammengeführt und auf unsere Cloud migriert, so dass alle Mitarbeiter darauf zugreifen können. Eine
besondere Herausforderung ist die Vereinheitlichung der Software an allen Arbeitsstationen und die Umschulung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Welche digitalen Hilfsmittel nutzen
Sie, um Ihr Geschäft zu führen, das
nicht nur drei Standorte, sondern auch
komplexe Projekte hat?
Unter anderem die Webapplikation
Timesaver, mit dem wir Arbeitszeiten
und Projektfortschritte erfassen. Dieses
unterstützt uns bei der Administration.
Vieles läuft bei uns aber auch rein physisch: So sind meine Frau, mit der ich das
Geschäft führe, und ich mehrfach pro
Woche an allen unseren Standorten präsent. Auch stehen wir mehrmals pro Tag
in Kontakt zu jedem unserer Techniker –
persönlich, per Telefon oder über unser
Onlinetool.
Welchen Tipp geben Sie Unternehmen,
die ein Digitalisierungsprojekt angehen möchten und auf der Suche nach
einem IT-Dienstleister sind?
Achten Sie darauf, einen Anbieter zu
wählen, den Sie verstehen. Spricht er in
einer technisch hochkomplizierten Sprache, so dass Sie nur Bahnhof verstehen,
werden Sie aneinander vorbeireden –
und das Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Vorsicht geboten ist auch, wenn der
Anbieter nur Standardprodukte im Portfolio hat. Dies ist etwa dasselbe, wie
wenn ein Kleidergeschäft all seinen Kundinnen und Kunden Textilien in Einheitsgrösse verkaufen würde.

