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Orange Aust ria hat  im  Zuge seiner Architekturerneuerungen e inen
Service I ntegrator gesucht , w elcher nachw eislich in der  Lage ist ,
kom plexe Migrat ionsprojekte durchzuführen.

Die aktuelle Herausforderung besteht darin,  die bestehenden und
höchst  unternehm enskrit ischen "Billing Mediat ion"  Prozesse auf eine
neue Software- Plat t form , basierend auf dem  Produkt
Mediat ionZone vom  schwedischen Softwarehersteller
Digitalroute,  zu migrieren. Da NEWCON hier ausgewiesene
Expert ise besitzt  hat  Orange Austr ia  dieses Projekt  an das
österreichische Managem entberatungs- und Systemintegrat ions-
Unternehm en vergeben. Orange hat  ein flexibles Werkzeug gesucht ,
um  die Wet tbewerbsposit ion am heiß umkäm pften österreichischen
Mobilfunkmarkt  zu verbessern und die I T zu "entkom plizieren".
NEWCON konnte letztendlich m it  ihrer "Next  Generat ion Mediat ion
St rategie" punkten. Dank der langjährigen Erfahrung als
System integrator will das Unternehmen das Projekt  in einem  sehr
knappen Zeit fenster durchführen. Projektziel ist  ein System  für
klassische "Billing Mediat ion" sowie für zukünft ige Themen, welche
mit tels diesem  Basisprodukt  unter dem  Anspruch einer sauberen I T-
Architektur gelöst  werden können

NEWCON adressiert  m it  ihrer  Strategie die Herausforderungen,
welchen sich heutzutage alle Telekom -Unternehmen stellen
müssen:

 Steigerung der "Tim e to Market " und damit  Redukt ion der
Produkteinführungskosten

 Verm inderung der  Kom plexität  der I T- (BSS-) Architektur
 Redukt ion der wiederkehrenden Kosten
 Sicherung der Geldflüsse (ein Großteil des Um satzes wird

über diese Lösung verarbeitet )
 Zukunftssichere Architektur (sowohl Software- als auch

Hardware- Anforderungen)

W ARUM NEW CON?
Ausschlaggebend für die Beauftragung waren:

 Ddie langjährigen guten Erfahrungen, welche renommierte
Telekom-Unternehmen m it  NEWCON als Systemintegrator
bereits gesamm elt  haben

 Die zukunftsorient ierten Architekturansätze und
Produktpor t folios, welche NEWCON in Verbindung m it  der
eingesetzten Next  Generat ion Mediat ion Technologie
aufzeigen konnte

 Mit  der Einführung dieser  Lösung wird die Konsolidierung
von zwei unterschiedlichen Systemen bei gleichzeit iger
Vereinfachung von Software, Hardware und
Wartungsumgebung erm öglicht

Das bestät igt  Elmar Grasser,  CTO bei Orange:  "Angesichts der
starken Wet tbewerbssituat ion setzen wir auf kostenbewusste
Lösungen. NEWCON ist  für  uns ein innovat iver und gleichzeit ig
effizienter Partner m it  dem  Blick in die Zukunft , aber auch m it
Technologieerfahrung und Um setzungskompetenz. Das über Jahre
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Technologieerfahrung und Um setzungskompetenz. Das über Jahre
bewiesene Know-how, sowie das überzeugende
Einsparungspotenzial der Next Generat ion Mediat ion Technologie,
waren für uns die entscheidenden Gründe, NEWCON zu
beauft ragen. Der Fokus liegt  aktuell auf der sauberen Umsetzung
dieses herausfordernden Migrat ionsprojekts."

Der Projektstar t  er folgte im Frühjahr 2011, die Projektschrit te
wurden nach den sogenannten "Work St ream s" von Orange
ausgerichtet .  Das Projekt  ist  von Beginn an exakt  gesteuert ,  die
Projekt  Manager und Projekt  Team s von Orange und NEWCON
harmonieren bestens und der Projektabschluss ist  m it  Septem ber
2011 geplant.  Bis zu zehn Experten von NEWCON arbeiten zum Teil
vor Ort  beim  Kunden oder auch vom NEWCON Delivery Center,
lozier t  im  Tech Gate, aus.

Gerald Haidl,  CEO NEWCON, erklär t  zusamm enfassend:  "Wir wollen
uns bei unserem Neukunden Orange als verlässlicher
Um setzungspartner aber auch als innovat iver und
zukunftsorient ierter Gesam tanbieter nachhalt ig
posit ionieren.  Unser Know-how und Produktport folio passen
hervorragend zu den erkannten Anforderungen bei Orange." (pi)
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