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T- Mobile Austr ia  hat  im  Zuge seiner Architekturerneuerungen im
Business I ntelligence- Um feld einen Service I ntegrator  gesucht , w elcher
in der  Lage ist , kom plexe I T-Migrat ionsprojekte  durchzuführen.

I m gegenständlichen Projekt  gab es mehrere Herausforderungen;
im Wesent lichen war die Zielsetzung jedoch die "Business
I ntelligence Abläufe"  entscheidend zu vereinfachen und zu
harmonisieren. Die Hauptaufgabe bestand dar in, die parallelen
I nstallat ionen von zwei Cognos-Versionen durch die Redukt ion auf
eine Ziel-Version zu harmonisieren. Durch diese Maßnahmen sollen
letztendlich nachhalt ig sowohl I T-Kosten (Adm inistrat ionsaufwand
und damit  verbundene Bet riebs- und Lizenz- Kosten)  als auch
Fachbereichs-Kosten (unterschiedliche Report ing-Norm en und
Standards, unterschiedliche Plat t formen für den Benutzer)  reduziert
und die Akzeptanz der  Anwender durch die "Plat t form -
Konsolidierung"  erhöht werden. Weiters konnten
Eigenentwicklungen abgelöst  werden, welche für  den
automat isierten Versand von tagesaktuellen Management  Berichten
genutzt  wurden. I nsofern werden nun bei T-Mobile die wesent lichen
Bereiche des Standard-Report ing über Cognos abgewickelt ,
unabhängig vom gewählten Versandkanal (Portal, Em ail, SMS).

Newcon als System  I ntegrator ist  zudem auf im Projekt  entstandene
neue Anforderungen seitens T-Mobile eingegangen. Speziell
erwähnenswert  ist  dabei,  dass ursprünglich für dieses Projekt
Cognos Version 8 als Zielplat t form vorgegeben war . Im  Zuge des
Projekts und aufgrund der vorhandenen Um setzungserfahrung der
Newcon Consultants wurden Vor teile einer Migrat ion auf Cognos
Version 10 erkannt. Gem einschaft lich kam en T-Mobile und Newcon
überein, dass der Scope des Projekts nunm ehr auf Cognos Version
10 auszurichten sei. Da Newcon seit  Jahren und basierend auf
kom plexen Projekten ( technisch und organisatorisch)  seine
Um setzungsprojekte auf Basis "Agile Developm ent/ SCRUM"
ausrichtet , hat te diese st rategische Korrekturm aßnahme keine
nennenswerten Auswirkungen auf Zeit  und Kosten des
Gesam tprojekts.

Folgende Schrit te wurden durchgeführt :

 Migrat ion des SMS Report ing nach Cognos Version 10
 Migrat ion der Cognos Version 7 Inhalte nach Cognos Version

10
 Publizieren und Sichern der Berichte und Cubes in Cognos

Connect ion
 Einrichten der event -getr iggerten Berichts- und Würfel-

Erstellungen
 Entwicklertests
 Deployment  der Cognos I nhalte auf den Produkt ionsserver
 Anwendersupport  und Schulung
 De- Installat ion der Cognos Version 7 Umgebung
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Mit seinem erfahrenen Team  aus DataWareHouse- und Business
I ntelligence-Experten ist  es Newcon gelungen, diese Migrat ion ohne
Beeint rächt igung des Produkt ivbetr iebs der Report ing-Umgebung
und unter Einhaltung des Zeitplans um zusetzen.

Auf alle Herausforderungen des produkt iven Betriebs konnte durch
den flexiblen und engagierten Einsatz der Newcon Consultants
reagiert  werden. Auch eine wesent liche Änderung im Projekt -Scope,
nämlich Cognos Version 10 anstelle der Version 8, wurde ohne
Projektverzögerungen bewält igt .  Dies wurde nicht zuletzt  durch ein
perfekt  eingespieltes Projekt team mit  langjähriger Erfahrung sowohl
im Telekom- als auch im Business Intelligence Umfeld ermöglicht .
Säm tliche, für ein solch komplexes Projekt  erforderlichen
Arbeitsschrit te, wurden in Abst imm ung mit  dem  Kunden präzise und
effekt iv geplant .

Das bestät igt  auch Rüdiger Köster, CTO bei T-Mobile Aust r ia:
"Einnahm enseit ig bleibt  die Situat ion in dem höchst  kom pet it iven
Markt  weiterhin sehr  schwier ig. Wir müssen daher weiterhin
verstärkt  die Ausgaben reduzieren. 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 setzungskom petenz. Das über Jahre bewiesene Know-how war
für uns einer der entscheidenden Gründe, diesen Auft rag an
Newcon zu vergeben. Das Projekt  ist  so abgelaufen, wie ich das von
Newcon erwartet  habe – es gab zu keiner Zeit  irgendwelche
Signale,  dass seitens des Managem ents Akt ionen nöt ig wären um
das vereinbarte Projektziel zu erreichen."

Der Projektstar t  er folgte Mit te Dezember 2010, die Projektschrit te
wurden in engster Abst imm ung mit  der T-Mobile eigenen BI / DWH
I T-Mannschaft  geplant.  Bis zu fünf Exper ten von Newcon haben
größtenteils vor Ort  beim  Kunden oder auch vom Newcon Delivery
Center, loziert  im  Tech Gate Vienna, an dem  Projekt  gearbeitet .  Die
schlüsselfert ige Lösung wurde m it  Ende März 2011 an die T-Mobile
zum finalen Test - und Abnahm e-Verfahren übergeben. Gerald Haidl,
CEO Newcon, erklärt  zusamm enfassend:  "T-Mobile ist  für die
Newcon ein ganz wesent licher Kunde und Geschäftspartner. Wir
haben m it  diesem Projekt  eine weitere Möglichkeit  erhalten
unserem Kunden klar und verständlich aufzuzeigen, dass Newcon
als 'Schnellboot ' agiert  und wir  den uns zugeordneten 'Market ing-
Spruch' konsequent  leben:  Einm al m ehr wurde 'on t ime and above
Custom ers expectat ions' in die Realität  um gesetzt . Für nicht  m ehr
aber auch für nicht  weniger  m uss ein externer Dienst leister
eint reten!"  (pi)
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