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Sicherer Hafen bei Turbulenzen
Wer in Krisenzeiten auf dem Markt bestehen will, setzt auf gezieltes Outsourcing an Spezialisten.

Sonja Gerstl

Eine reibungslos funktionierende IT-
Infrastruktur ist die Basis für jedes 
Business. Nicht zuletzt aufgrund der 
immer größer werdenden Anforde-
rungen, die der Markt an Unterneh-
men stellt, ist es entscheidend, dass 
Computer, Netzwerke und Co rund 
um die Uhr störungsfrei funktionie-
ren. Versagen diese ihren Dienst, 
steht das Geschäft. Mitunter mas-
sive Verluste sind die Folge. Kein 
Wunder, dass immer mehr Firmen 
den Betrieb ihrer IT Spezialisten 
überlassen. Das gewährleistet bes-
te Betreuung und setzt unterneh-
mensintern zusätzliche Ressourcen 
frei, dank derer man sich besser aufs 
Kerngeschäft konzentrieren kann.

Strategische Entscheidung

APA-IT zählt zu Österreichs Top-
Anbietern am umkämpften Out-
sourcing-Markt. Offeriert werden 

individuell abgestimmte Hard- und 
Software-Komponenten sowie alle 
dafür notwendigen Dienste. Dabei 
ist das Bestandsmanagement samt 
Gerätereparatur und Software-Pfle-
ge ebenso integraler Bestandteil des 
Services wie die telefonische Unter-
stützung durch die mit IT-Spezia-
listen besetzte Hotline – und das 24 
Stunden, sieben Tage die Woche und 
365 Tage im Jahr.

Gerald Klima, Geschäftsfüh-
rer von APA-IT: „Im Allgemeinen 
ist Outsourcing eine strategische 
Entscheidung, die im Normalfall 
höchstens alle fünf Jahre revidiert 
wird – und gerade in diesen wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten ist 
ein klarer Trend zum Outsourcing 
zu verzeichnen.“  Eine großzügig di-
mensionierte Breitbandverbindung 
mit dem WWW gilt als Vorausset-
zung für zeitgemäße Kommunika-
tion und reibungslose Abwicklung 
elektronischer Geschäfte. APA-IT 

bindet Kunden deshalb ausfallssi-
cher über zwei redundante Giga-Bit-
Direktverbindungen an das Internet 
an. Individuell abgeschlossene Ser-
vice-Level-Vereinbarungen regeln 
Anforderungen hinsichtlich Verfüg-
barkeit, Performance und Sicher-
heit. Klima: „APA-IT setzt auf zwei 

Geschäftsfelder: IT-Outsourcing und 
Software-Lösungen für das Manage-
ment digitaler Inhalte. Ein aktuelles 
Beispiel für ein Großprojekt im Be-
reich Outsourcing ist die IT der Mo-
ser Holding, die wir komplett über-
nommen haben.“ 

www.apa-it.at

Technologischer Maßschneider 
APA-IT betreut für ein Tiroler Medienunternehmen Netzwerk und Infrastruktur.

Die Moser Holding ist mit rund 1200 
Mitarbeitern und einem konsoli-
dierten Gesamtumsatz von über 221 
Mio. Euro eines der größten öster-
reichischen Medienunternehmen. 
Um Kosten zu reduzieren, aber auch 
um interne Arbeitsprozesse zu stan-
dardisieren und zu vereinfachen, 
schrieb die Moser Holding im Vor-
jahr die Betreuung ihrer allgemei-
nen Informationstechnologie aus.

Umfassender Service

Die Wahl fiel – nach genauer Prü-
fung der zahlreichen Offerte – auf 
APA-IT. „Der ganzheitliche An-
satz von APA-IT und nicht zuletzt 
das Branchen-Know-how waren 
ausschlaggebend für unsere Ent-
scheidung“, erklärt Hermann Petz, 
Vorstandsvorsitzender der Moser 
Holding. Peter Kropsch, Vorsitzen-

der der Geschäftsführung von APA-
IT: „Wir freuen uns sehr über diesen 
Auftrag der Moser Holding. Er un-
terstreicht die Rolle der APA-Grup-
pe als Dienstleister für unsere Me-
dien im Bereich Infrastruktur und 
technische Lösungen.“ 

Seit August des Vorjahres ist APA-
IT damit beschäftigt, sukzessive den 
laufenden Betrieb des Tiroler Me-
dienunternehmens zu übernehmen. 
Die Auslagerung wird in drei Stufen 
erfolgen, Phase drei wird voraus-
sichtlich Anfang nächsten Jahres ab-
geschlossen sein. Das zwischen APA-
IT und Moser Holding geschnürte 
Paket umfasst neben der Betreuung 
der Hard- und Software auch das 
gesamte Netzwerk. Die 24-Stunden-
Servicehotline steht den Mitarbeite-
rinnern und Mitarbeitern der Moser 
Holding dabei ebenso zur Verfügung 

wie eine Rund-um-die- Uhr-Überwa-
chung des Netzwerks. Die IT-Infra-
struktur der Moser Holding umfasst 
derzeit rund 130 Server und über 
600 Arbeitsplätze an 21 Standorten, 

an denen mehr als 100 verschiedene 
Applikationen laufen. Die vom Out-
sourcing betroffenen EDV-Mitarbei-
ter der Moser Holding wurden von 
APA-IT übernommen. sog

Neben der Hard- und Software wird von IT-Dienstleistungsanbietern auch 
noch das gesamte Netzwerk betreut. Foto: Photos.com

Outsourcing hilft nicht nur dabei, Kosten zu reduzieren – es gewährleistet 
auch höchste Sicherheitsstandards. Foto: Photos.com


