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Newcon unterstützt  T-Mobile
Um  im  Zuge von Netzausbau und - m odernisierung das Zusam m enspiel von Mobilfunknetz sow ie
den anderen involvierten I T- Kom ponenten sicherzustellen, holte sich T- Mobile Unterstützung
von New con.

Der Mobilfunkbetreiber T-Mobile Aust r ia hat  im  Rahm en eines
I nvest it ionsprogram m s den Netzausbau und die Netzm odernisierung forciert .
Zielsetzung war es, den Kunden neben einem  erstk lassigen m obilen Sprach -
und Daten-Netz innovat ive Services anzubieten bzw. dafür die zukünft ige
Basis zu schaffen, um  sich vom  Wettbewerb zu differenzieren und
Marktanteile auszubauen.

Eine ganz wesent liche Herausforderung in diesem Program m  bestand darin,
das kom plexe Zusam m enspiel zwischen Mobilfunknetz und vielen anderen
dabei involvierten IT-Kom ponenten während der Migrat ionsphase qualitat iv
sicherzustellen. Nachdem  T-Mobile schon seit  Jahren im  Bereich
" Interconnect -Billing" und "Revenue Assurance"  auf das Knowhow von
Newcon baut , war der Partner in diesem  st rategischen Vorhaben gefordert ,
die Qualität  während der "Upgrade Phase" sicherzustellen und neue
Anforderungen zeitnah um zusetzen. Mit  dem  "Revenue Assurance" -Modul

konnten beispielsweise säm t liche bestehenden und neu entstehenden technischen Szenarien zeitnahe
erfasst  werden und im Bedarfsfall sofort ige Analyse-Cases zu auffälligen oder abweichenden Verhalten
erstellt  werden sowie in Folge korrekt ive Maßnahm en init iiert  werden. Som it wurde dieses Modul im  Zuge
dieses Program m s zu einem  zent ralen Steuerungselem ent zwischen dem  Netz und involvierten IT-
Kom ponenten. Durch den Einsatz dieser Technologie konnte T-Mobile ein hochkom plexes Program m  mit
höchster Qualität ausführen und gegenüber den Kunden und I nterconnect ion -Partnern etwaige
Auswirkungen im  Zuge der Um stellungsarbeiten verm eiden.

Newcon ist  seit Jahren Lieferant  des " I nterconnect -Billing/ SMS- Interworking- & Revenue Assurance-
System s" von T-Mobile Austr ia. Andreas Oppel, Senior Manager I nterconnect ion & Regulatory Affairs, T-
Mobile Aust r ia:  "Mit  dem  erweiterten Einsatz der bei T-Mobile bereits bestehenden 'I nterconnect ion
Billing'- und 'Revenue Assurance'-Lösungen konnte Newcon einm al mehr die f lexible Herangehensweise an
Projekte und die vielseit ige und einfache Einsetzbarkeit  des technischen Knowhows von Newcon unter
Beweis stellen. Newcon differenziert  sich von seinem  klassischen Mitbewerb im  Wesent lichen darin, dass
hohes technisches und bet r iebswirtschaft liches Knowhow über die gesam te Wertschöpfungsket te eines
Telekom munikat ions-Anbieters vorhanden ist ,  dass deren Consult ing- und Produkt -Strategie darauf
ausgerichtet  ist  und dass verlässliche Lösungen gefunden werden, m it  denen die Anforderungen von T-
Mobile als Auft raggeber zur vollsten Zufr iedenheit  erfüllt  werden." (pi)
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