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Serviceoptimierung durch Outsourcing der
Verwaltung

Hussam
Ghannam

Mit diesem Ziel hat sich Arthur Welter an alle Markteilnehmer

vielen Jahren. Neben den Leitungen wollten wir ihm nun auch die

gewandt, um eine Lösung zu finden, die für die Anforderungen

Verwaltung der Zentrale übertragen. Outsourcing ist Teil unserer

des Unternehmens optimal geeignet ist. „Wir brauchten einen

Strategie, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können.

Partner, der uns bei der Umstellung unserer Telekommunikation

In diesem Zusammenhang konnte uns POST nicht nur die für unsere

auf den Voice over IP-Modus begleiten konnte. Die Lösung

Anforderungen am besten geeignete Lösung anbieten, sondern

musste in die vorhandenen Systeme integriert werden und die

auch die zugehörigen Services“. Außerdem ist POST ein langjähriger

bestehende IT-Infrastruktur ergänzen, insbesondere die in jedem

Partner von Arthur Welter. „Vertrauen und Partnerschaft sind für

LKW eingebauten Vorrichtungen zur Anbindung“, so der IT Manager.

uns von größter Bedeutung. POST ist mit unseren Anforderungen

Das Unternehmen hat sich schließlich für die von POST angebotene

bestens vertraut und wir freuen uns, dass das Unternehmen unsere

Lösung entschieden. „Der Betreiber begleitet uns schon seit

weitere Entwicklung begleiten wird.“

Das Transportunternehmen Arthur Welter, das auf eine lange Tradition zurückblickt und fest in
der luxemburgischen Logistikbranche verankert ist, hat POST mit der Modernisierung seiner
Telekommunikationslösungen beauftragt. Von einer neuen Zentrale aus hat das Unternehmen

Voice over IP-Modus

einen Großteil seiner Kommunikation auf den Voice over IP-Modus umgestellt. Damit konnten

Die von POST vorgeschlagene Lösung bestand in einer Umstellung

die Verfügbarkeit der Services gesteigert und die Kosten deutlich gesenkt werden.

IP“-Modus. Sie ermöglicht außerdem die Konvergenz zwischen Fest-

aller sprachbasierten Kommunikationslösungen auf den „Voice over
und Mobilnetztelefonaten über den LuxZone-Service. Mit diesem
Setup sind die Mitarbeiter überall und an jedem Terminal erreichbar.

Bei Arthur Welter steht Innovation für die kontinuierliche

Vor zwei Jahren hat das Transportunternehmen den Prozess

Wenn ein Mitarbeiter einen Anruf erhält, klingeln Festnetz- und

Verbesserung der Kommunikation zwischen den Logistikzentren

zur Erneuerung seiner Telefonzentrale eingeleitet. „In unserer

Mobiltelefon gleichzeitig. Die Person kann dann entscheiden, von

in Luxemburg und den Kunden in der gesamten Europäischen

Branche geht es darum, Zeit zu sparen, die Dienstleistungen für

welchem Gerät sie den Anruf entgegennehmen möchte. Die Lösung

Union. In dieser vom Konkurrenzdruck geprägten Branche zählt

Kunden zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Nur

bietet außerdem die Möglichkeit, eine einzige Nummer zu verwenden.

jede Minute. Alle Elemente der Wertschöpfungskette müssen

wenn wir uns auf diese drei Aspekte konzentrieren, können wir

„Über die anfängliche Wahl hinaus gab

perfekt aufeinander abgestimmt sein und schnell reagieren

langfristig wettbewerbsfähig bleiben. Technologie spielt bei der

es noch einige Herausforderungen in

können, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, um einen

Erreichung dieser Leistungssteigerung eine wichtige Rolle“, so

Bezug auf die besonderen Anforderungen

qualitativ hochwertigen Service zum besten Preis anbieten zu

Hussam Ghannam. „Die bisherige Telefonzentrale war technisch

einiger Nutzer. Die ursprüngliche Lösung

können. „Es besteht ein permanenter Bedarf an Kommunikation.

veraltet, verursachte hohe Wartungskosten und ihr Erhalt war

musste an die Arbeitsweise der Teams

Unsere Teams am Hauptsitz, insbesondere im Dispatching,

für uns mit hohem Aufwand verbunden. Eine Erneuerung war

vor Ort angepasst werden, fährt Hussam

müssen jederzeit erreichbar sein. Sobald sich ein LKW auf der

somit unumgänglich und bot uns die Möglichkeit, die Kosten für

Ghannam fort. Mit LuxZone beispielsweise

Straße befindet oder ein Flugzeug startet oder landet, müssen wir

Telekommunikation drastisch zu senken.“

erscheint beim Eingang eines Anrufs

mit jedem Glied der Wertschöpfungskette, mit unseren Kunden in

eine Nummer. Für den Empfänger war

aller Welt und unseren Fahrern kommunizieren können“, erklärt

es jedoch wichtig zu bestimmen, ob der

Hussam Ghannam, IT Manager bei Arthur Welter Transports.

Anruf von einem Festnetzanschluss oder

„Daher müssen wir die permanente Verfügbarkeit unserer

einem Mobiltelefonaus getätigt wurde,

Telekommunikationsmittel sicherstellen.“

um entsprechend antworten zu können.

„Wir verzeichnen einen Rückgang
der Telekommunikationskosten in
Höhe von 25 bis 30%.“

Mit der Einführung der einheitlichen
Kommunikationslösung

CISCO

Jabber

konnte hierfür eine Lösung gefunden
werden.

„Vertrauen und Partnerschaft
sind für uns von größter
Bedeutung.“

DAS INTERVIEW HUSSAM GHANNAM

Ausdehnung des Netzes auf alle
europäischen Standorte

Lösungen für jeden Bedarf

Eine weitere Herausforderung bestand darin, die neuen Lösungen

zukunftsweisende Lösung von POST. Die effektive Umsetzung be-

an allen von Arthur Welter betriebenen Standorten im In- und

gann im März mit der Installation der physischen Komponenten des

Ausland einzusetzen. Der Hauptsitz des Unternehmens sowie

Netzwerks. Hierzu musste sich POST an die vorhandenen Pläne der

alle administrativen Funktionen und die Infrastruktur befinden

jeweiligen Standorte anpassen und passende Leitungen und Hard-

sich in Leudelange, das Transportunternehmen verfügt jedoch

ware installieren. „Unsere Teams haben eng mit den Mitarbeitern von

auch über Mitarbeiter im Cargo Center am Flughafen. „Unser

POST zusammengearbeitet, um die in der Umsetzungsphase aufge-

Ziel war es, die Präsenz an beiden Standorten zu nutzen, um

tretenen technischen Herausforderungen zu meistern. Aufgrund der

eine Backup-Lösung einzusetzen, mit der die Verfügbarkeit der

minutiösen Planung im Vorfeld verlief die Umstellung reibungslos.

Telekommunikationsdienste bei Problemen an dem einen oder

Ziel war es, die Arbeitsabläufe der Benutzer abgesehen vom Termi-

anderen Standort gewährleistet werden kann“ erklärt Hussam

nal-Wechsel nicht zu beeinträchtigen und die Umstellung so transpa-

Ghannam. Darüber hinaus wurde die VoIP-Connectivity an allen

rent wie möglich zu gestalten. Es wäre undenkbar gewesen, die Ver-

Standorten von Arthur Welter in Belgien, den Niederlanden,

bindung mit der Außenwelt zu unterbrechen, und sei es nur für einen

Deutschland, Frankreich und der Slowakei eingeführt. „Alle unsere

begrenzten Zeitraum“, erklärt der Leiter der IT. Vor ihrer Umsetzung

Standorte sind jetzt an das gleiche Netz angeschlossen. Damit

in der Produktion konnte die Lösung in einem parallelen Netz vol-

konnte die Sprach- und Datenkommunikation deutlich verbessert

lumfänglich getestet werden. Zum Zeitpunkt der Umstellung wurden

werden“.

dann einfach die richtigen Nummern umgestellt. „Die Benutzer haben

Ende letzten Jahres fiel bei Arthur Welter die Entscheidung für die

ihren Arbeitsplatz abends verlassen und am nächsten Tag eine voll
funktionsfähige neue Lösung vorgefunden“, so Hussam Ghannam.

Effektive Kostensenkung
Erste Ergebnisse sind bereits spürbar. „Wir verzeichnen einen
Rückgang der Telekommunikationskosten in Höhe von 25 bis
30%. Mit LuxZone haben wir die Möglichkeit, viele Anrufe, auch
an Mobiltelefone, vom internen Netz aus zu tätigen. Dadurch sind
Personen jederzeit viel einfacher zu erreichen. Die Kommunikation
ist fließender, besser in unsere Prozesse integriert und besser zu
kontrollieren,“ erklärt der Leiter der IT.
Mit dieser neuen Lösung kann Arthur Welter zuversichtlich in die
Zukunft blicken. Das Unternehmen ist allzeit erreichbar und hat ein
offenes Ohr für seine Kunden und Mitarbeiter.
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