
Auf den Spuren der Geschichte
Die heute gelebten Werte und das Funktionieren der Softwareschmiede 
sind aus ihrer 25-jährigen Geschichte entstanden. Was sich im kleinen Team 
bewährt hat, gilt noch heute. 

Von Anfang an fokussierte sich das Unternehmen auf 
die Realisation von kundenspezifischer Software auf der 
Basis von offenen Systemen. Nach 8 Jahren verliess einer 
der Gründer das Unternehmen wieder. Damals übernah-
men die verbleibenden Mitarbeiter in einem «Employee 
Buyout» gemeinsam alle Aktien der Firma und Patrick 
Burkhalter wurde zum Geschäftsleiter gewählt. Mit die-
sem Schritt wurden alle Angestellten auf einen Schlag 
Unternehmer, die gemeinsam die Zukunft von Ergon 
bestimmten. Das war der Ursprung der Grundprinzipien, 
die die heutige Unternehmenskultur prägen: Transpa-
renz, Homogenität, Mitbestimmung und Beteiligung.

Freier Aktienhandel
So hat es bei Ergon beispielsweise Tradition, dass jeder 
Mitarbeitende ohne jegliche Restriktionen Aktien erwer-
ben und verkaufen kann. Auf diese Weise arbeiten alle 
nicht nur an der Wertsteigerung der Firma mit, sondern 

können auch daran teilhaben. Von den insgesamt 83 
Aktionären arbeiten heute 63 bei Ergon.
 «Unser demokratisches Geschäftsmodell ist nicht nur 
ein Schönwettermodell, sondern hat sich auch in Krisen 
bewährt», erläutert Patrick Burkhalter.

Wichtig für Kunden und Mitarbeitende
Letztlich profitiert das ganze Unternehmen von dieser 
Firmenkultur. So belegen mehrere Studien von verschie-
denen Hochschulen, dass die Ergon-Mitarbeitenden mit 
ihrem Arbeitsumfeld sehr zufrieden sind. Aus diesem 
Umstand resultieren eine ausgesprochen hohe Loyalität 
sowie ein überdurchschnittliches Engagement für die Ar-
beit – ein klarer Wettbewerbsvorteil. Und dies kommt 
sehr direkt den Kunden zugute.
 Die folgenden Seiten zeigen exemplarisch einige der 
Ergon-Mitarbeitenden im Rahmen ihrer Tätigkeiten und 
geben den vielen realisierten Projekten so ein Gesicht.
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Vollversammlung zum Jahresende mit Rück-  

und Ausblick sowie Bonusverteilung. Die 

Mehrheit der Mitarbeitenden kann durch ein  

Veto die Entscheide der Geschäftsleitung  

zur Beurteilung an den Verwaltungsrat geben.
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1990 entwickelte Ergon für die damalige SKA eine UNIX-
Applikation zur Überwachung der Batch-Jobs auf dem Host. 
Zum ersten Mal überhaupt konnten damit die Abhängigkei-
ten zwischen den gut 20 000 Batch-Jobs und deren Reihen-
folge visualisiert werden. Mittels Simulation konnte zudem 
die optimale Ausführungsreihenfolge ermittelt werden.
 Peter Krucker, Senior-Softwareentwickler bei Ergon, 
kann sich noch gut erinnern: «Zur damaligen Zeit war die 
von uns entwickelte Anwendung eine Innovation, welche 
die Arbeit enorm erleichtert und vor allem viel effizienter 
gemacht hat.»
 Das System war so erfolgreich, dass es später von der 
israelischen Firma NDS aufgekauft wurde. Gemeinsam 
wurde die weitere Entwicklung vorangetrieben: «Ich war 
selbst für längere Zeit in Israel. Der Erfahrungsaustausch 
war für beide Seiten ausgesprochen spannend und lehr-
reich», so Peter Krucker. «Diese Software ist bis heute unter 
dem Namen Control-M im produktiven Einsatz.»

Bancomat-Transaktionsserver für die Raiffeisen-Gruppe
Ein aktuelles Projekt von Peter Krucker ist die Entwick-
lung des neuen Bancomat-Transaktionsservers für die 
Raiffeisen-Gruppe gewesen, der seit 2009 produktiv läuft. 

Die Raiffeisen-Gruppe ist eine der grössten Verarbeiterin-
nen im Schweizer Zahlungsverkehr und erwartet bis 2014 
bezüglich Bank-Transaktionen ein Wachstum von 50 
Prozent. Damit die Millionen von Zahlungsbewegungen 
vom Server auch künftig reibungslos verarbeitet werden 
können, erweiterte Ergon in Zusammenarbeit mit Comit 
den bereits gemeinsam entwickelten Card-X-Transakti-
onsserver auf die Bedürfnisse von Raiffeisen.
 «Die Umsetzung des Projektes war sehr komplex, da 
alle 357 Raiffeisenbanken der Schweiz und mehrere Lie-
feranten direkt involviert waren», erzählt Peter Krucker. 
«Dank unserer langjährigen Erfahrung und der hohen 
Umsetzungskompetenz konnten wir das Projekt inner-
halb nur eines Jahres umsetzen und den engen Zeitplan 
einhalten.»
 Über den neuen Bancomat-Transaktionsserver werden 
auch alle Transaktionen an Kassenterminals und Geldau-
tomaten bei anderen Banken im In- und Ausland in Bezug 
auf den aktuellen Kontostand und die Limiten-Situation 
geprüft und autorisiert. Zusätzlich unterstützt die neue 
Lösung eine unterbruchsfreie Wartung des Transaktions-
servers. So erfolgen Software-Updates ohne Systemunter-
brüche.

Von Anfang an mit dabei
Peter Krucker hat bei Ergon schon viel erlebt: von der Entwicklung einer  
UNIX-Applikation zur Steuerung von Host-Jobs bis zur Realisierung von 
Software für moderne Bancomat-Transaktionsserver.

«Die Technologien haben sich in den 
letzten 20 Jahren stark geändert – 
die Zusammenarbeit mit den Kunden  
ist gleich spannend geblieben.»

Peter Krucker, seit 1987 bei Ergon
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Die Experten für Regelung und Steuerung
Java ist als Programmierumgebung auf mobilen Geräten zu einem 
Standard geworden. Auch für Embedded Systems ist Java unaufhaltsam 
auf dem Vormarsch. Urs Gort und Patrick Spiess sind die richtigen 
Ansprechpartner, wenn es um Regelungen und Steuerungen geht.

Die zwei Taifun-Experten
Immer mehr Telekom-Unternehmen setzen auf die Service-Fulfillment- und 
Billing-Lösung Taifun. Michael Frass und Markus Furter haben sich auf die 
Verrechnung der verschiedenen Telekom-Dienste spezialisiert und entwickeln 
das Produkt laufend weiter.

Auf mobilen Geräten hat sich Java als bevorzugte Platt-
form für Applikationen etabliert. Ergon beschäftigt sich 
seit 1999 intensiv mit diesem Thema und hat seither 
erfolgreich diverse mobile Lösungen umgesetzt, wie zum 
Beispiel die Zugpersonallösung für die SBB.
 Aber auch auf Embedded Systems – also Prozessoren, 
die in einen Apparat eingebettet sind, um ihn zu steuern, 
zu regeln und zu überwachen – schreitet die Entwicklung 
mit Java in grossen Schritten voran. Das ist ein Quanten-
sprung in der Programmierung von Embedded Devices 
und ermöglicht neue Anwendungen und Funktionen in 
Embedded-Lösungen.
 Urs Gort, Familienvater und begnadeter Skifahrer, ist 
seit langem im Mobile- und Embedded-Umfeld tätig. 
«Was heute technisch möglich ist, war noch vor 4 Jahren 
unvorstellbar. Das Anfahren der ersten grossen Proto-
typanlage war ein grosser Moment. Es beeindruckt mich 
immer noch, wie so kleine Devices so grosse Anlagen 
steuern.» Patrick Spiess, in der Freizeit leidenschaftlicher 
Boogie-Woogie-Tänzer, ist seit 2006 bei Ergon und war 
von Anfang an im Projekt dabei. Er ergänzt: «Ein Blick auf 
das Test-Panel am Morgen genügt, um zu wissen, ob die 
Anlage noch richtig läuft.»

Belimo sharedlogic
Belimo ist ein börsenkotiertes Technologieunternehmen 
mit weltweit rund 1 000 Mitarbeitenden. Es entwickelt, 
produziert und vertreibt seit 1975 elektrische Antriebe für 
Luftklappen und Armaturen für die Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimatechnik. Auf diesem spezifischen Markt ist Beli-
mo mit einem umfassenden Sortiment weltweit führend.
 Für Belimo evaluierte Ergon 2006 in einer Machbar-
keitsstudie verschiedene Embedded Devices. Seither 
wurde die Embedded-Plattform Belimo sharedlogic ent-
wickelt, die Belimo dieses Jahr am Markt einführen wird. 
Diese Embedded-Plattform ist ein Baukastensystem, das 
die Grundfunktionen für die Entwicklung von Steue-
rungen und Regelungen mit Java für Komponenten der 
Gebäudetechnik zur Verfügung stellt. Dazu gehören 
auch ein Web-Interface, Entwicklerwerkzeuge und ein 
Commissioning-Tool für die Inbetriebnahme der Lösung. 
Mit sharedlogic nutzt Belimo moderne Informationstech-
nologie zur Erstellung von intelligenten und zukunftswei-
senden Komponenten für die Gebäudetechnik (HLK).

Michael Frass und Markus Furter kennen sich durch das 
ETH-Studium und ihr gemeinsames Hobby Tischtennis 
seit über 20 Jahren. Sie haben sich im Laufe der Zeit bei 
Ergon zu Taifun-Experten entwickelt. Was war ihre Moti-
vation? Michael Frass meint: «In den letzten 10 Jahren 
haben sich die Kommunikations- und Informationstech-
nologien so schnell wie nie zuvor entwickelt. Dies führt 
zu einer immensen Angebotsvielfalt im hart umkämpften 
Telekom-Markt und stellt sich stetig ändernde Anforde-
rungen an ein System wie Taifun. Es ist faszinierend, wie 
wir mit Taifun unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen.»

Grosse Flexibilität
Taifun ist so modular aufgebaut, dass es exakt auf 
die Bedürfnisse der unterschiedlichen Betreiber und 
Geschäftsmodelle zugeschnitten werden kann. Durch die 
offene und flexible Architektur ist Taifun darüber hinaus 
für Anbieter jeglicher Grösse und im Umfeld neuester 
Technologien einsetzbar. Dies wird ausserhalb der Tele-
kom-Branche eindrücklich durch Taifun-Systeme für die 
Verrechnung eines Bildarchivs oder City-Tolling dokumen-
tiert. Taifun garantiert auch hier hohe Transparenz über 
den ganzen Service Lifecycle.

Die Entwicklung geht weiter
Markus Furter und Michael Frass haben die heutige Archi-
tektur von Taifun massgeblich mitgeprägt und waren auch 
an vorderster Front dabei, als bei Ergon eine spezifische 
Telekom-Abteilung aufgebaut wurde. «Es ist eine grosse 
Herausforderung, durch neue Softwaretechnologien die 
Ausbaubarkeit von Taifun zu erhöhen und gleichzeitig die 
an ein Kernsystem eines Telekom-Unternehmens gestell-
ten Anforderungen wie höchste Stabilität und Qualität zu 
garantieren», sagt Markus Furter. Beide sind überzeugt: 
«Mit FTTH (Fibre To The Home) stehen bereits neue 
Geschäftsmodelle vor der Tür, die von Taifun technisch 
bereitgestellt und abgerechnet werden müssen. Die Reise 
hat erst begonnen …»
 Genauso wie das Arbeitsumfeld in den letzten 10 Jahren 
immer komplexer und vielseitiger geworden ist, hat sich 
die sportliche Freizeitgestaltung der beiden von Tischten-
nis über Golf bis hin zu Racketlon entwickelt, dem Mehr-
kampf der Rückschlagsportarten Tischtennis, Badminton, 
Squash und Tennis.

«Es macht grossen Spass, aus der 
virtuellen Softwarewelt auszubrechen  
und Hardware anzusteuern.»

Patrick Spiess (links), seit 2006 bei Ergon 

Urs Gort, seit 1999 dabei

«Wir versuchen, dem Markt immer 
einen Schritt voraus zu sein und  
die kommenden Entwicklungen vor-
wegzunehmen.»

Markus Furter (links), seit 1997 bei Ergon

Michael Frass, seit 1993 dabei
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Frauenpower im Ausland
Mit Taifun hat Ergon immer wieder Meilensteine gesetzt. Da ist es nur 
konsequent und folgerichtig, mit der Lösung auch über die Grenze zu gehen. 
Zum Beispiel mit den beiden Projektleiterinnen Caroline Martinez und  
Birgit Erdtner in die Niederlande und nach Österreich.

Der Internetbanking-Pionier
Mit DirectNet lancierte die Credit Suisse 1997 die erste Internetbanking-Lösung  
in der Schweiz – entwickelt von Ergon. Schon damals war Thomas Ward dabei. 
Heute ist er ein äusserst erfahrener Spezialist auf diesem Gebiet.

Wer als Service Provider an den Marktentwicklungen teil-
haben will, braucht ein flexibles, automatisierbares und 
hochperformantes Business Support System (BSS) wie 
Taifun. Und das nicht nur in der Schweiz – mittlerweile 
ist Taifun in mehreren europäischen Ländern im Einsatz.

Ausbreitung nach Europa mit UPC
Die Stärken von Taifun blieben auch dem Management 
der europäischen Liberty-Global-Tochter UPC Broadband 
nicht verborgen. Nach dem Kauf von Cablecom entschied 
man sich, nach dem Vorbild der Schweizer Tochter 
auch in anderen Ländern Europas die Infrastruktur für 
die Geschäftskundensparten auf Grundlage der Taifun-
Plattform aufzubauen. Seither breitet sich Taifun im 
europäischen Ausland kontinuierlich aus, und der Umsatz 
von Ergon im Ausland beläuft sich inzwischen auf stolze 
26 Prozent. 
 Caroline Martinez und Birgit Erdtner, die Projekte unter 
anderem für UPC Broadband in den Niederlanden und 
Österreich geleitet haben, haben bei ihrer Tätigkeit im 
Ausland schon viele wertvolle Erfahrungen sammeln kön-
nen. «Auch innerhalb Europas ist die Mentalität verschie-
den. Über Distanz die Kommunikation aufrechtzuerhalten 

und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten sind sehr 
interessante Aufgaben. Trotz anfänglichen Kommunikati-
ons- und Verständnisproblemen sind wir zu einem Team 
gewachsen und haben die Projekte erfolgreich beendet», 
sagt Caroline Martinez, die in ihrer Freizeit leidenschaftlich 
taucht.

Erfolgreiche Projekte in Deutschland
Auch die deutsche M-net Telekommunikations GmbH 
vertraut auf Taifun. Seit der Einführung ist Taifun für 
M-net zu einer Schlüsselapplikation geworden und deckt 
den kundenseitigen Geschäftsprozess weitestgehend 
ab. Abgesehen von bestimmten Abläufen bei der Feh-
lerbehebung sowie der Qualitätskontrolle, die bewusst 
manuell erfolgen, wickelt Taifun alle Schritte bezüglich 
der Kunden-, Vertrags- und Auftragsverwaltung automa-
tisch ab. Damit werden Fehlerquellen eliminiert und die 
Serviceabläufe vereinfacht. Für 2010 ist die Ausweitung 
der Lösung auf digitale Fernsehdienste geplant.
 Für die von Sport und Bergen faszinierte Birgit Erdtner 
hängt der Erfolg von Taifun im Ausland von 2 Faktoren ab: 
«Wir müssen den Business Case unserer Kunden genau ken-
nen und regelmässige Präsenz vor Ort ist extrem wichtig.»

Die Internetbanking-Lösung der Credit Suisse war ein 
wichtiger Meilenstein für Ergon und wurde eine Erfolgs-
geschichte. Realisiert in nur wenigen Monaten, läutete 
die Lösung eine neue Ära in der Finanzindustrie ein.
 Thomas Ward, nach abgeschlossenem Informatikstudi-
um und zwei Jahren Berufserfahrung wegen seiner Studi-
enkollegen zu Ergon gestossen, war mit dabei, als in der 
Schweiz der Startschuss für die erste E-Banking-Lösung 
fiel: «Das war eine spannende Pionierzeit! Es war eine sehr 
intensive Phase, die trotzdem grossen Spass gemacht 
hat. Man bekommt nicht oft die Gelegenheit, ein solches 
Projekt von Grund auf zu entwickeln.»

Beste Internetbank Europas
DirectNet wurde für die Credit Suisse zu einem durch-
schlagenden Erfolg: Zweimal wurde die Lösung als beste 
E-Banking-Plattform Europas ausgezeichnet und setzte 
neue Massstäbe im elektronischen Zahlungsverkehr. 1998 
folgte nach der Browser-Version von DirectNet der erste 
Java Client. Seither vertrauen diverse Finanzinstitute auf 
die Fachkompetenz von Ergon bei der Entwicklung von 
individuellen Internetbanking-Lösungen.
 Immer am Ball war Thomas Ward. Der leidenschaftli-
che Tischtennis- und Handballspieler bringt in jedes Pro-
jekt seine 14-jährige Erfahrung im E-Banking-Umfeld und 

das damit einhergehende Know-how mit ein – für Kun-
den ein unschätzbarer Vorteil. «Ich bin bei jedem Projekt 
mit Leib und Seele dabei. Es ist immer wieder spannend, 
sich in eine neue Kundenbeziehung einzuleben.»

Strategische Partnerschaft mit der LLB
So auch beim aktuellen Projekt für die Liechtensteini-
sche Landesbank. Als strategischer Partner seit 1999 hat 
Ergon bereits die aktuelle Internetbanking- und Trading-
Applikation für die LLB entwickelt, die mit der vielfältigen 
Funktionalität sowohl die Bedürfnisse des professionellen 
Treuhänders und Vermögensverwalters wie auch die des 
Privatkunden abdeckt. 
 Bei der für Anfang 2011 geplanten Umstellung auf das 
Bankensystem von Avaloq setzt die LLB weiterhin auf eine 
von Ergon entwickelte Java-Rich-Client-Lösung, um ihren 
hohen Anforderungen an Sicherheit und Benutzerfreund-
lichkeit gerecht zu werden. Die Entwicklungsarbeiten 
laufen seit Anfang 2009. Bereits vorher werden die Kun-
den der Bank Linth, die ebenfalls zur LLB-Gruppe gehört, 
Zugriff auf die neue Lösung haben.
 Auch diese Neuentwicklung begleitet Thomas Ward 
von Anfang an. «Mit der LLB verbindet uns eine langjäh-
rige Partnerschaft, in der das gegenseitige Vertrauen 
immer weiter gewachsen ist.»

«Internetbanking entwickelte sich  
über die Jahre von der Innovation zu 
einem der wichtigsten Werkzeuge  
für die Bankkunden.»

Thomas Ward, seit 1995 bei Ergon

«Unsere internationalen Grosskunden  
sind eine spannende Herausforderung.»

Caroline Martinez (links), seit 2006 dabei

Birgit Erdtner, seit 2009 bei Ergon
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Softwareingenieurin für ein Einsatzleitsystem
Gemeinsam mit Ergon hat RUAG ein System namens Panther entwickelt,  
das die Sicherheitsdienste bei der Planung und Durchführung von Grossanlässen 
unterstützt und koordiniert. Andrea Zimmermann begleitet dieses  
spannende Projekt.

Der zuverlässige Partner
Andreas Fleischmann ist Senior-Softwareingenieur und Projektleiter. Seit 
seinem Eintritt in die Firma hat er diverse Projekte begleitet und sich grosses 
Fachwissen und die dazugehörige Umsetzungskompetenz angeeignet.

Sicherheitskräfte sind bei Grossanlässen wie WEF, 1.-Mai-
Kundgebungen oder EURO 2008 stark gefordert. Mobile 
Hightech-Geräte helfen ihnen dabei, ihre Aufgabe best-
möglich zu meistern. 
 Das Panther-System besteht aus verschiedenen Kom-
ponenten: Die Einsatzzentrale setzt eine Führungs- und 
Planungsapplikation auf der Basis der Rich-Client-Techno-
logie ein. Die Einsatzkräfte an der Front sind mit einem 
mobilen Gerät inklusive GPS-Unterstützung ausgerüstet, 
das sämtliche relevanten Informationen der aktuellen 
Umgebung zur Verfügung stellt. Auf diese Weise sehen 
alle Beteiligten auf ihrem Monitor, wer sich gerade wo auf-
hält. Bei Bedarf kann die Einsatzleitung das Kartenmaterial 
mit individuellen Informationen hinterlegen. Zusätzlich 
sorgt ein integriertes Messaging-System für eine reibungs-
lose Kommunikation und Koordination aller im Einsatz 
befindlichen Kräfte.
 

Den Einstieg spielend geschafft 
Andrea Zimmermann, die seit abgeschlossenem Studium 
im Sommer 2009 als Softwareingenieurin bei Ergon tätig 
ist und seit einiger Zeit für RUAG arbeitet, erzählt vom Ein-
stieg in dieses gewaltige Gemeinschaftsprojekt: «Die gute 
Struktur der Softwarelösung und die Unterstützung meiner 
Kollegen haben mir den Einstieg stark vereinfacht. Schon 
nach kurzer Zeit konnte ich selbständig Arbeiten überneh-
men und einen aktiven Beitrag in unserem Team leisten.» 
 In ihrer Freizeit ist Andrea Zimmermann als Skilehrerin 
auf der Piste anzutreffen. Sie fügt an: «Als junger Mitarbei-
terin stand mir ein Götti zur Seite, den ich mit Fragen jeder-
zeit kontaktieren konnte. Zusammen mit anderen neuen 
Mitarbeitenden besuchte ich 12 Einführungsvorträge, die 
den Einstieg auch ausserhalb der Projektarbeit erleichtert 
haben und einen guten Überblick über das ganze Tätig-
keitsspektrum von Ergon gaben.»

Zu den Höhepunkten der Karriere von Andreas Fleisch-
mann bei Ergon gehört mit Sicherheit die Projektleitung 
bei der Zusammenarbeit mit der Mespas AG. Das Unter-
nehmen betreibt für Reedereien eine Lösung für die 
Einkaufs-, Wartungs- und Materialbewirtschaftung von 
Schiffen samt Handelsplattform. Die gemeinsam entwi-
ckelte Software macht die Hochseeschifffahrt sicherer 
und gestaltet die Abläufe an Bord effizienter.

Verteilte Applikationen für Reedereien
«Wir entwickeln seit 2004 als Technologiepartner von 
Mespas das Softwaresystem mespas R5», sagt Andreas 
Fleischmann. «Das System deckt eine Vielzahl von Funk-
tionen für das moderne Flottenmanagement ab und 
vereinfacht die Arbeit in den Reedereien und auf den 
Schiffen massiv.»
 Als einziger Anbieter weltweit betreibt Mespas die 
Applikationen über einen zentralen Server und über-
nimmt für ihre Kunden auch die Pflege des Datenstamms. 
Dank Software as a Service greifen die Schiffe, Reedereien 
und ihre Lieferanten über einen Client auf die benötigten 
Daten zu, ohne selber die Daten und Programme unter-
halten zu müssen. Die Server-Infrastruktur wird wie beim 
«Cloud Computing»-Modell zentral und über das Internet 
von Mespas zur Verfügung gestellt. Für die Kunden resul-

tieren nachhaltige Kostenvorteile und eine massiv verbes-
serte Datenqualität.
 mespas R5 wird kontinuierlich weiterentwickelt und 
ist bereits auf 450 Schiffen weltweit im Einsatz. Mespas 
bietet ihre Softwarelösung auch für Industriebetriebe und 
Transportunternehmen an.
 «Als Softwareingenieur werde ich immer wieder 
gefragt, wie denn eigentlich gute Software entsteht», so 
Andreas Fleischmann. «Aus meiner Sicht muss, damit die-
ses Ziel erreicht wird, stets der Mensch im Vordergrund 
stehen: der Kunde, der Anwender, der Entwickler. Darum 
kommunizieren wir bei Ergon häufig und regelmässig mit 
den Kunden, offen und ehrlich.»

Kontinuität und Qualität
In den ersten Jahren hat Andreas Fleischmann verschie-
denste Projekte, Kunden und Branchen betreut. In die-
ser Zeit war Flexibilität gefragt. Mit der Übernahme des 
Mespas-Projekts hat eine andere, ebenso spannende 
Phase begonnen. Die grosse Codebasis wird laufend 
weiterentwickelt und gleichzeitig muss eine grosse 
Anzahl Installationen produktiv begleitet werden. Dabei 
sind Kontinuität, Ausdauer und Qualität wichtig. Das 
Team muss über mehrere Jahre sehr gut zusammenar-
beiten.

«Es freut mich riesig, dass die Software 
ein Erfolg ist und die Lösung auf so vielen 
Schiffen und Anlagen weltweit im Einsatz 
ist.»

Andreas Fleischmann, seit 1997 bei Ergon

«Nach dem Studium bereits in einem 
so spannenden Projekt mitzuarbeiten, 
übertrifft meine Erwartungen an den 
Berufseinstieg bei weitem.»

Andrea Zimmermann, seit 2009 bei Ergon
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Nachfolgeteam für TelcoBill
Andreas Hermann, Cédric Schaller und Robin Stocker sind alle 3 letztes Jahr 
direkt nach dem Studium bei Ergon eingestiegen. Das junge Team hat schnell 
die technische Verantwortung für TelcoBill übernommen.

«Es macht uns grossen Spass, dass wir 
bereits Verantwortung für eine grosse 
Softwarelösung übernehmen können.»

Cédric Schaller (links) 

Andreas Hermann (rechts) 

Alle drei seit 2009 bei Ergon

«Dank guter Schulung, Pair Programming und 
Code Reviews hatten wir innert kürzester Zeit 
einen guten Überblick über das Produkt.»

Robin Stocker

Einer der wenigen Abgänger im vergangenen Jahr war der 
TelcoBill-Architekt Lukas Eder. Er übergab sein Wissen mit 
Code Reviews und Pair Programming an das junge Team 
mit Andreas Hermann, Cédric Schaller und Robin Stocker. 
Es konnte so sehr schnell die technische Verantwortung 
übernehmen. Die Einarbeitungszeit wurde kombiniert 
mit dem Refactoring von gewissen Codestellen und dem 
Abarbeiten von neuen Anforderungen. 
 Die 3 Cracks sind neben der Arbeit öfter im Kino oder 
auf dem Fussballplatz anzutreffen.

TelcoBill für Bill Presentment & Management
Mit TelcoBill haben Telecom-Service-Provider die Mög-
lichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Angebot aus 

Bill Presentment, Realtime Bill Analysis und Cost Manage-
ment via Internet zur Verfügung zu stellen und ihnen 
damit einen echten Mehrwert zu bieten.
 UPC Niederlande hat seit Mai 2009 den Release 2 von 
TelcoBill in Betrieb und bietet damit ihren Geschäftskun-
den Servicequalität auf höchstem Niveau. TelcoBill wurde 
flexibel an die bestehenden Schnittstellen angepasst, 
ohne dass daran irgendwelche Veränderungen vorge-
nommen werden mussten.
 Ausser bei UPC Niederlande ist TelcoBill bei der Deut-
schen Telefon Standard AG, Litecom, Sunrise, Telenet und 
der deutschen Versatel AG im Einsatz.

Aus der Sicht des CTO
Erich Oswald ist seit 2006 Chief Technology Officer bei Ergon. Seine grosse 
Leidenschaft gilt der agilen Softwareentwicklung und den Qualitätsmerkmalen, 
die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Scrum wurde 2008 bei Ergon zu einer vielverwendeten 
Projektmethodik und etabliert sich seither immer mehr. 
Der Entwicklungsprozess von Ergon war von jeher eng an 
die agile Softwareentwicklung angelehnt. Sobald die Ent-
wicklung beginnt, wird lauffähiger und produktionsreifer 
Code produziert. Die Entwicklung findet dabei in kleinen, 
iterativen Schritten statt. Mit statischen Analysetools und 
automatisierten Tests wird die Code-Qualität laufend 
überprüft. Scrum verleiht dem Projektablauf zusätzliche 
Strukturen. Die Planning Meetings, die kurzen täglichen 
Team-Updates und die Retrospektiven führen zu sehr 
guten Resultaten bei der Kunden- und Mitarbeiterzufrie-
denheit.

Maximale Transparenz in den Projekten
Für Erich Oswald, der direkt nach seiner Dissertation am 
Institut für Computersysteme an der ETH Zürich zu Ergon 
kam, liegen die Vorteile von Scrum auf der Hand: «Scrum 
bietet einen einfachen Rahmen, mit dem agile Teams 
ihre Arbeit strukturieren. Wenige Regeln und Dokumente 
genügen einem Scrum-Team, um maximale Transparenz 
über den Zustand eines Projekts zu schaffen. Kunden pro-
fitieren von Scrum, weil sie regelmässig qualitativ hoch-
wertige Software zum Installieren und Testen erhalten. 
Zudem können sie neue und angepasste Anforderungen 

bis kurz vor Release regelmässig in die Entwicklung ein-
fliessen lassen.»
 Mittlerweile sind bereits 14 Ergon-Mitarbeitende zer-
tifizierte Scrum Master. Erich Oswald ist im Kernteam 
der SwissICT-Fachgruppe für Lean, Agile & Scrum. Der 
nächste Schritt besteht darin, die mit Scrum erreichte 
Transparenz über mehrere Projekte hinweg zu nutzen. 
So koordiniert sich die Abteilung für Finance und Security 
Solutions als Scrum of Scrums.

Design und Code sauber strukturieren
Der Bekanntheitsgrad von Scrum ist unterdessen zwar 
sehr hoch, aber viele Adaptionen scheitern daran, dass 
Scrum-Teams die technischen Praktiken vernachlässigen, 
die es zum Schreiben exzellenter Software immer noch 
braucht. Bei Ergon hat deshalb auch die intrinsische Qua-
lität der gebauten Software einen hohen Stellenwert.
 «Wir dürfen uns nicht damit zufriedengeben, korrekte 
und effiziente Software zu schreiben. Nur wenn Code 
und Design sauber strukturiert sind, können wir unsere 
Kunden langfristig unterstützen und unsere Lösungen 
stetig an die sich ändernden Marktbedingungen unserer 
Kunden anpassen», ist Erich Oswald überzeugt. In der Frei-
zeit beschäftigt er sich mit Musik, Volleyball und seinem 
virtuellen Ork.

«Sauberer Code und gutes Design sind enorm wichtig, 
damit wir unsere Kunden über Jahre unterstützen und die 
Softwarelösungen laufend weiterentwickeln können.»

Erich Oswald, seit 2000 bei Ergon
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Lehrling und iPhone-Entwickler
Lucas Neiva befindet sich bei Ergon in der Ausbildung zum Applikations-
entwickler. Damit ist er einer von insgesamt 6 Lernenden. Im Frühling 2009  
ist er zum iPhone-Entwickler-Team gestossen – und bringt das Wetter aufs 
Handy.

Nach seinem Schulabschluss tauchte der Bülacher 
Lucas Neiva, ganz seiner Leidenschaft entsprechend, 
in die Welt des Programmierens ein. In seinem zweiten 
Lehrjahr wirkt er bereits als Applikationsentwickler im  
iWeather.ch-Team mit.
 «Schon im Alter von 8 Jahren habe ich das Innenleben 
von Computern erforscht», erzählt Lucas Neiva. «Mit der 
Informatikerlehre bei Ergon bin ich sehr zufrieden. Und 
weil ich Apple und das iPhone cool finde, macht mir das 
Programmieren für iWeather.ch enorm viel Spass.»

iWeather.ch
Die iPhone-Anwendung iWeather.ch erfüllt die Wetter-
informationsbedürfnisse vom Alpinisten bis zum Gleit-
schirmflieger und zeigt Geschäftsleuten, ob sie ohne 
Schirm trocken zum nächsten Termin kommen.
 iWeather.ch greift als erste Schweizer iPhone-Wetter-
Applikation direkt auf die Daten des nationalen Wetter-
dienstes MeteoSchweiz und die des Basler Spezialisten 
für ortsgenaue Wettervorhersagen meteoblue AG zu. Die 
App zeigt für 70 Wetterstationen in der Schweiz das aktu-
elle Wetter, eine stundengenaue 7-Tage-Wetterprognose, 
das animierte Niederschlagsradar und die Windprognosen 
für die nächsten 12 Stunden. Das Lawinenbulletin des 
Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos 
und die Thermikprognosen runden das Angebot ab. 

Entgegen den Klischees
An seiner Lehre gefällt dem gebürtigen Brasilianer Lucas 
Neiva speziell, dass er viel Raum hat, um Neues auszupro-
bieren und sich im Team auszutauschen. Er hat geschafft, 
wovon viele träumen: Er hat sein Hobby zum Beruf 
gemacht. Den zurückgezogenen Informatiker im dunklen 
Kämmerchen hat er bis heute übrigens nicht angetroffen. 
«IT ist nichts für Langweiler, sondern mehr etwas für krea-
tive Tüftler mit viel Gespür für das Detail», betont er.
 Bei so viel Engagement erstaunt es natürlich nicht, dass 
Lucas Neiva auch an einer eigenen iPhone-Applikation 
arbeitet, die er aus rein praktischen Gründen entwickelt. 
Diese soll ihm ermöglichen, die Arbeitsstunden über das 
iPhone zu verwalten.

Lehrlingsprojekt für das Bundesarchiv
In den ersten Lehrjahren liegt für die Ergon-Lehrlinge der 
Fokus auf dem Programmieren-Lernen. Später überneh-
men sie erste Aufgaben in den Softwareprojekten und 
laufend mehr Verantwortung. 2009 gab es sogar ein 
Projekt, in dem die Lehrlinge die Umsetzung übernehmen 
konnten: Das Schweizerische Bundesarchiv stellt den Bun-
desstellen für die elektronische Geschäftsverwaltung ein 
elektronisches Self-Assessment-Tool zur Verfügung. Diese 
Web-Applikation wurde von den Ergon-Lernenden unter 
Anleitung ihrer Betreuer selbständig umgesetzt.

Der geistige Vater von Medusa
Für viele Banken, Versicherungen oder auch Behörden ist Medusa 
unverzichtbar geworden. Der Authentisierungsserver von Ergon ist eine 
Erfolgsgeschichte. Das Kind aus der Taufe gehoben und grossgezogen  
hat Marc Bütikofer.

Für Organisationen aller Art wird es immer wichtiger, 
dass sie ihren Kunden, Mitarbeitenden, Partnern oder 
Lieferanten über das Internet sicheren Zugang zu Daten 
und Anwendungen gewähren können. In vielen Fällen 
geht dies allerdings mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Authentisierungs- und Autorisierungsverfahren einher.
 Ergon hat dieses Problem schon früh erkannt. Eine 
Möglichkeit, diesen Wildwuchs einzudämmen und gleich-
zeitig die Sicherheitsrisiken sowie die Kosten zu senken, 
ist der Einsatz eines vorgelagerten Authentisierungsser-
vers. Auch wenn Authentisierungslösungen in der Regel 
sehr kundenspezifische Anforderungen erfüllen müssen, 
so weisen sie doch vielfach einen grossen gemeinsamen 
Nenner auf.

Individuell und doch kosteneffizient
Seit 10 Jahren ist Marc Bütikofer bei Ergon. Als geistiger 
Vater von Medusa hat der Pferdenarr die Entwicklung 
massgeblich geprägt. Er erklärt: «Im Zentrum unserer 
Überlegungen stand der Gedanke, eine auf Java-Tech-
nologien basierende Lösung zur kosteneffizienten Reali-
sierung von Authentisierungsverfahren zu entwickeln.» 
Medusa vereint das Spezielle mit dem Gemeinsamen: Die 
auf einer standardisierten und dennoch flexiblen Archi-

tektur aufgebaute Lösung berücksichtigt immer auch die 
kundenspezifischen Ansprüche bei der Integration in die 
bestehende IT-Infrastruktur und wächst mit den Bedürf-
nissen des Kunden.
 «Es gibt bereits fast 50 Medusa-Installationen. Beson-
ders spannend ist die gemeinsame Identity-Plattform für 
die IG B2B, eine Interessengemeinschaft von Schweizer 
Versicherern und Brokern. Sie ermöglicht den über 1 000 
Brokerfirmen den einheitlichen Zugang zu den verschie-
denen Webportalen», sagt Marc Bütikofer.
 Das Plugin-Konzept von Medusa erlaubt die unabhän-
gige Entwicklung und einfache Integration von beliebi-
gen Authentisierungsservices, Persistenzschichten und 
weiteren Umsystemen. Zudem vereint und verdichtet 
Medusa unterschiedliche Authentifizierungsarten wie 
Passwort, PIN, Transaktionsnummern (TAN), indizierte 
TAN oder Matrixkarten, mobile oder SMS-TAN, Token 
sowie Verfahren wie beispielsweise Challenge-Response 
und PKI (Client-Zertifikate) und stellt diese als einheitli-
che Schnittstelle zur Verfügung. Selbst wenn firmenüber-
greifende Applikationen miteinander verbunden werden 
müssen: Medusa bietet in Verbindung mit einem Entry-
Server und Webapplikationen Single Sign-on auf der Basis 
von SAML.

«Security war schon im Studium  
meine Leidenschaft. Toll, dass ich sie  
im Berufsalltag voll ausleben kann.»

Marc Bütikofer, seit 2000 bei Ergon

«Dass ich bereits im zweiten Lehrjahr in einem der  
Projekte mitarbeiten darf, macht mir riesigen Spass.»

Lucas Neiva (links), seit 2008 bei Ergon,  

mit Ruedi Arnold, seinem Betreuer
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Der Fachmann für Zebra
Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle –  
all das steuert die Zeitwirtschaftslösung Zebra. Die komplexe  
Web-Applikation bewährt sich in den heterogenen und verteilten  
Umgebungen der Kunden.

Zebra ist ein modernes System für die Personaleinsatz-
planung, die Zeiterfassung und das Zutrittsmanagement. 
Zudem automatisiert die Lösung Routineaufgaben. Dabei 
stellt Zebra den Personalaufwand bereits in der Planung 
dem budgetierten Umsatz gegenüber und steigert so 
die Kosteneffizienz. Zebra integriert sich nahtlos in die 
bestehende ERP-Umgebung. Die Personal- und Organi-
sationsdaten werden aus ihr übernommen und am Ende 
des Zyklus werden fertige Kontosätze mit Lohnarten an 
das Lohnsystem übermittelt.

Coop als Pilotkunde
Schon 2006 hat Ergon für den Detailhandelsriesen Coop 
eine zentrale Software für die Personaleinsatzplanung 
und die Zeiterfassung entwickelt – die Geburtsstunde 
von Zebra. Christoph Schuler, nach seiner Dissertation an 
der ETH seit 2005 als Lead Architect und Projektleiter bei 
Ergon und begeisterter Jöggeler, war massgeblich daran 
beteiligt. Er erinnert sich: «Das war ein gewaltiges Pro- 
jekt – das System musste in der Lage sein, täglich den 
Personaleinsatz der gut 45 000 Coop-Mitarbeitenden, 
verteilt auf 2 500 Kostenstellen mit 1 000 Verkaufsstel-
len, zu meistern. Und das bei bis zu 1 000 gleichzeitigen 
Benutzern.»

 Zebra ist flexibel parametrisierbar. Branchen- und unter-
nehmensspezifische Regeln können damit jederzeit kor-
rekt umgesetzt werden. Fehleingaben werden so bereits 
an der Front bei der Erfassung erkannt und vermieden. 
Die konfigurierten Regeln steuern und automatisieren die 
Prozesskette der Zeitwirtschaft. Damit ist eine korrekte 
Lohnabrechnung als Ergebnis jederzeit sichergestellt.

Nun auch für die Migros und die Compass Group
Inzwischen hat Zebra auch bei der Migros, der Nr. 1 im 
Detailhandel, Einzug gehalten. Aus der Lösung für Coop 
ist eine Branchenlösung für Zeitwirtschaft entstanden. In 
bislang 4 Migros-Genossenschaften wird damit die ganze 
Arbeitszeiterfassung, -abrechnung und Personalein-
satzplanung gelöst. Pilotkunde war die Genossenschaft 
Migros Zürich im Juli 2009, im Herbst folgten Luzern, Aare 
und Neuchâtel-Fribourg. Mit Zebra haben die 4 Genossen-
schaften inzwischen auch den Jahresabschluss für die ca. 
35 000 Mitarbeitenden erfolgreich bewältigt. Christoph 
Schuler erklärt: «Coop und Migros setzen auf Zebra, weil 
Zebra sowohl äusserst komplexe Arbeitsverträge als auch 
hohe Datenvolumen stabil und schnell bewältigt.» Zebra 
wird aktuell auch für den Catering-Dienstleister Compass 
Group umgesetzt.

Ein Professor für ein Grossprojekt
Seit Dezember 2009 fahren die Schweizerischen Bundesbahnen mit dem 
Fahrplan 2010. An der Entwicklung der dafür benötigten Software war Ergon 
massgeblich beteiligt. Andreas Knobel betreut schon seit 2004 die SBB  
und war bei diesem Grossprojekt an vorderster Front mit dabei.

Den SBB-Fahrplan zu erstellen ist eine komplexe Ange-
legenheit. Täglich befahren über 9 000 Personen- und 
Güterzüge mehr als 3 000 Kilometer Schiene. Dabei sind 
unterschiedliche Geschwindigkeiten der Züge zu beach-
ten, kundenfreundliche Anschlüsse zu realisieren, Stos-
szeiten im Pendlerverkehr und Nachfrageschwankungen 
im Güterverkehr zu berücksichtigen.
 Andreas Knobel, einst Professor für Informatik an der 
Sangyo-Universität in Kyoto (Japan), war seit dem Start-
schuss bei diesem Grossprojekt dabei. Er meint rückblick-
end: «Das A und O bei der Umsetzung von Projekten 
dieser Grössenordnung ist die enge Zusammenarbeit 
aller Beteiligten – im konkreten Fall zwischen den SBB 
als Auftraggeberin sowie den Projektpartnern Netcetera, 
NOSE und Ergon.»

Keine Handarbeit mehr
Vor Einführung der neuen Fahrplansoftware NeTS stütz-
ten sich die annähernd 300 SBB-Planer auf mehrere 
Planungssysteme, die teilweise noch aus den 80er Jahren 
stammten. Diese Hilfsmittel waren technisch ausgereizt 
und genügten den Anforderungen an die Planung eines 
immer dichteren und präziseren Fahrplans nicht mehr. 
Der letzte Fahrplanwechsel wurde nun zum ersten Mal 
mit dem neuen System durchgeführt und bestand die 
Bewährungsproben problemlos.

Gemeinsame Projektwerkstatt
«Die Projektwerkstatt, in der Fachspezialisten, Anwender 
und Softwareentwickler an einem Ort zusammenarbeite-
ten, war entscheidend für den Erfolg», sagt Andreas Kno-
bel. «So entstand in tausenden Personentagen nach und 
nach eine weltweit einzigartige, ganz auf die Bedürfnisse 
der SBB abgestimmte Softwarelösung.»
 Mit NeTS stehen den Planern grafische und tabellari-
sche Werkzeuge zur Verfügung. Jede Zugfahrt wird auf 
der Basis des Fahrwegs und der technischen und topo-
grafischen Parameter berechnet. Mit der Anwendung 
werden sämtliche Extra- und Ersatzzüge sowie Umleitun-
gen und andere kurzfristige Änderungen geplant. Weiter 
unterstützt NeTS die Planung von Unterhaltsarbeiten und 
die Bestellung von Zugfahrten. 
 NeTS basiert auf modernsten Mitteln und einer offenen 
und flexiblen Architektur und gewährleistet so langfristig 
die Weiterentwicklung und Wartung. Dies half auch bei 
der Einbindung in die bestehenden SBB-Systeme.

Internationale Anerkennung für die NeTS-Software
Die Planungssoftware NeTS wurde konsequent nach 
JEE-Standard entwickelt und gehört in der Schweiz zu 
den grössten auf der Eclipse-Rich-Client-Plattform basie-
renden Applikationen. An der Eclipse-Konferenz 2009 
in Santa Clara (USA) wurde NeTS in der Kategorie «Best 
Commercial RCP Application» ausgezeichnet.

«In so einem grossen Projekt von Anfang 
an und an vorderster Front dabei zu  
sein, ist auch nach vielen Jahren in der 
Praxis ein besonderes Erlebnis.»

Andreas Knobel, seit 2000 bei Ergon

«Diese grossen Systeme stellen höchste 
Anforderungen an die Performanz.  
1 000 Benutzer sind jeweils gleichzeitig 
am Planen.»

Christoph Schuler, seit 2005 bei Ergon


