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 Gerald Hubert Haidl startete seine IT Karriere bei der Post- und Telekom- Austria, wo er bis
Anfang 1999 in unterschiedlichen IT Rollen (zuletzt als Leiter der Individual Telko-SW Entwicklung) tätig

war. Im April 1999 wechselte er zu Mannesmann Telecommunications, wo er ganz wesentlich den Aufbau
und die Entwicklung von tele.ring als CIO/IT-Director gestaltete. Im Zuge des Mergers von tele.ring mit T-
Mobile wechselte er auf die Lieferantenseite und unterstützte die damalige T-Mobile Geschäftsleitung bei
diesem spannenden Merger- & Akquisitions- Projekt. Zudem unterstützte er 2005/2006 Hewlett Packard in

Österreich im Telko-Consulting Business stärker Fuß zu fassen. Von 2006-2008 half er als Geschäftsführer
einem deutschen Beratungsunternehmen in Österreich neue Märkte zu adressieren. Seit 2008 ist G. Haidl als
CEO beim rasant wachsenden System Integrator NEWCON tätig und kann mittlerweile beinahe alle
namhaften internationalen Telko-Unternehmen auf seiner Kunden-Referenzliste vorweisen. 
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NEWCON OSS/BSS-Integration Layer
hilft Telkos nachhaltig deren Kosten zu
senken und die Einführung von neuen
Produkten zu vereinfachen

Aufgrund des enormen Wettbewerbs- und daher Kosten- Drucks sind Telkos‘ dazu

gezwungen, ihre Systemlandschaft zu optimieren und ganz wesentlich, Plattformen zu
harmonisieren. So wie in allen Industrien sind auch Telekom Unternehmen über Jahrzehnte

gewachsen, die Personalorganisation wurde zum Teil nach Funktionen und Plattformen

gestaltet. Das Resultat daraus ist, dass es viele Duplikate an Zuständigkeiten und Systemen
gibt, welche das Tagesgeschäft steuern. Es liegt auf der Hand, dass dies schon aufgrund des
dramatischen Preisverfalls nicht länger leistbar ist. NEWCON hat über viele Jahre eine

System- und Plattform- Philosophie entwickelt, welche es ermöglicht, dass viele Kernsysteme
in der Wertschöpfungskette eines Telekommunikations-Unternehmens auf einer zentralen
Plattform ausgeführt werden können. Zudem stellt diese Plattform eine nahtlose Verknüpfung

von der Netzwerk-Welt („OSS") mit der IT-Welt („BSS") dar. Die aus den Anfangszeiten
der Telekommunikation entstandene Separierung von der Netzwerk-Organisation und IT ist
damit passe, massive Vereinfachungen in den internen Prozessabläufen sind die Folge. Der

NEWCON OSS/BSS-Integration Layer baut auf einer zentralen Plattform Technologie auf,
welche klassische Batch- als auch die nunmehr unbedingt nötige Echtzeit-Verarbeitung
beherrscht. Diese revolutionäre Plattform ist vollkommen modular aufgebaut und ist darauf
ausgelegt, schrittweise die historisch unterschiedlichsten OSS- und BSS- Plattformen

abzulösen plus neue Anforderungen abzudecken. Neben der Vereinfachung und
Beschleunigung von Produkteinführungszyklen werden aus den vorliegenden
Erfahrungswerten der umgesetzten Projekte Kosteneinsparungen von bis zu 70 (!) Prozent

bei den operativen Kosten (OPEX) erreicht. Dies gelingt dadurch, dass dieses „Integrations-
Werkzeug" vorhandene, technische Resourcen (Hardware) optimal nutzt, hohe Stabilität
aufweist und einfach zu betreiben ist. NEWCON hat diese Lösung in mehreren Konzern

Rechenzentren in den Betrieb eingeführt,   die Anforderungen an die laufende Operations
derartig vereinfacht und automatisiert, sodass das Betriebspersonal kein spezielles und
tiefgründiges know-how über Telko Applikationen haben muss. Durch die von NEWCON
zuletzt durchgeführten Optimierungs-Projekte bei namhaften europäischen Telkos‘ steigert

sich die Nachfrage nach diesem „OSS/BSS-Integration Layer" enorm, weitere Turn-Key
Projekt Umsetzungen werden erwartet.

 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass NEWCON mit der konsequent verfolgten
Strategie die Herausforderungen, welchen sich heutzutage alle Telekom-Unternehmen stellen
müssen, folglich adressiert:

 - Steigerung der „Time to Market" und damit Reduktion der 
   Produkteinführungskosten

 - Verminderung der Komplexität der IT-(OSS- & BSS-) Architektur



 - Reduktion der wiederkehrenden Kosten

 - Drastische Vereinfachung der Anforderungen an das Betriebspersonal
 - Sicherung der Geldflüsse
 - Zukunftssichere Architektur (sowohl Software- als auch Hardware- 

   Anforderungen)

Ein Auszug von Produkten, welche auf dieser „OSS/BSS-Integration Layer" Plattform

basieren:

 - Interconnect-Billing & Wholesale Billing
 - Revenue Assurance

 - Billing Mediation (Batch)
 - Billing Mediation (Real-Time)
 - Rating-Engine (Batch & Real-Time)

 - OSS Performance Measurement
 - Policy Control Charging (inkl. PCRF)
 - Online Charging Services

 - TAP/RAP Processing
 - DataWareHouse/ETL & Business Intelligence

Über NEWCON

NEWCON hat ein klares Alleinstellungsmerkmal am nationalen und internationalen Markt der
System-Integratoren und Management Berater: NEWCON deckt die gesamte

Wertschöpfungskette für Geschäftskunden, vorwiegend im Enterprise Kunden Segment, ab.
Von der Top Management Beratung (Strategie Beratung) über System Integration bis hin zum
Outsourcing von gesamten Applikationen bietet NEWCON an. Insofern werden Strategien
nachhaltig und in der vollen Verantwortung der NEWCON umgesetzt. NEWCON kann dies
anbieten, da das Management-Team und viele der Mitarbeiter über Jahre in Top-Positionen

im Bereich IT &Telekommunikation sowie Utilities tätig waren. Das gesamte Team der
NEWCON besteht aus professionellen Beratern, welche jahrelange Expertisen in ihrem
Aufgabenbereich besitzen und großteils anerkannte Experten in ihrem Themenfeld sind.
www.newcon.at
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