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Orange Aust ria hat  im  Zuge seiner Architekturerneuerungen New con
beauftragt , bestehende Plat t form en und Prozessabläufe im  Bereich
"Billing Mediat ion" ( Batch- und Echtzeitverarbeitung)  auf eine neue
Technologie zu m igrieren.

Nachdem Newcon in diesem Gebiet  internat ionale Expert ise und
zufr iedene Kunden vorweisen konnte,  hat  sich Orange für Newcon
als System integrator entschieden. Zum Einen wurden die
unternehmenskrit ischen Geschäftsprozesse migr iert  und opt im iert
und zum Anderen wurden die betr ieblichen Aspekte ( tägliche
Operat ions, Rechenzent rum sum gebung)  verbessert , um dadurch
langfr ist ige Kostenopt im ierungen zu erzielen. Zudem  wurde das
Gesam tsystem  auch in Bezug auf die System überwachung,
Ausfallssicherheit  und Redundanz neu konfiguriert , um  somit  einen
hochautomatisierten, ausfallsfreien Betr ieb zu gewährleisten.
Newcon war von der klassischen Systemintegrat ion bis hin zu
Hardware- und Peripheriekonfigurat ionen verantwort lich.

Der "Newcon OSS/ BSS- Integrat ion Layer"  ist  ein m odular
aufgebauter Telko-Funkt ions Layer (Business Applikat ionen und
Tools)  und basiert  auf der Basistechnologie "Mediat ionZone" des
schwedischen Software-Herstellers Digitalroute. Newcon verbindet
mit  Digitalroute eine jahrelange Technologie-Partnerschaft .

Ausschlaggebend für die Beauftragung waren erstens die
langjährigen guten Erfahrungen, welche renom mierte Telekom -
Unternehm en m it  Newcon als Systemintegrator  bereits gesamm elt
haben, zweitens die zukunftsorient ier ten Architekturansätze und
Produktport folios,  welche Newcon in Verbindung m it  der
eingesetzten Next  Generat ion Mediat ion Technologie aufzeigen
konnte sowie drit tens:  Mit  der Einführung dieser Lösung wird die
Konsolidierung von zwei unterschiedlichen System en bei
gleichzeit iger Vereinfachung von Software, Hardware und
Wartungsum gebung ermöglicht .

Das bestät igt  Elmar Grasser,  CTO bei Orange:  "Die Mediat ion ist
eine wicht ige Komponente zwischen Netz und I T-Welt . Mit  der
Migrat ion unserer  Mediat ion haben wir einen wicht igen
Architekturschrit t  im  Rahm en der Orange I T gesetzt .  Dadurch
senken wir zum  einen unsere I T-Kosten und erhöhen gleichzeit ig
unsere Flexibilität  und Geschwindigkeit . Der System integrator
Newcon und der Software Vendor DigitalRoute waren für dieses
Projekt  die idealen Partner."  ( pi)
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