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Unternehmen
Die Bank Linth bietet ihren Kunden das um-
fassende Angebot einer modernen Univer-
salbank. Mit einer Bilanzsumme von CHF 
4`015 Mio. (per 31.12.2007) und 22 Ge-
schäftsstellen ist sie die grösste Regional-
bank der Ostschweiz. Im Geschäftsjahr 
2007 erwirtschaftete die Bank mit 250 
Mitarbeitenden einen Reingewinn von CHF 
21.0 Mio.

Ausgangslage
Die Bank Linth richtet sich konsequent als 
Vertriebsbank aus. Eine zentrale Bedeutung 
hat daher der Aufbau eines professionellen 
Customer Relationship Managements 
(CRM), dank dem sich die Kundenberater 
bestmöglich auf ihre Kernaufgabe fokussie-
ren können. Vor diesem Hintergrund sollen 
die potentiellen Mehrwerte der innovativen 
Technologie Voice-over-IP (VoIP) untersucht 
werden.

«Die Auseinanderset-
zung mit dem brand-
aktuellen Thema Voice-
over-IP mit Praxisbezug 
ist zukunftsweisend, war 
sehr spannend und hat 
uns zu Höchstleistungen 
angespornt.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO
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»
«Kommentar vom Fach

Roland Ritsch
«Der Auftrag des Managements der Bank 
Linth erforderte besondere Leistungen und 
viel Fingerspitzengefühl. Das Team konnte 
selbst bei den hohen Erwartungen abso-
lut überzeugen und hat nicht zuletzt durch 
Methodik, Engagement und eine stringente 
Projektleitung ein hervorragendes Ergeb-
nis erarbeitet – durchaus vergleichbar mit 
dem einer professionellen Unternehmens-
beratung.»

Kurt Mäder
«Die Zusammenarbeit mit dem Projektteam 
war sehr professionell und effizient. Mit ho-
hem Engagement und einem zielgerichte-
ten Vorgehen erarbeitete das Team eine 
ausgewogene Entscheidungsgrundlage für 
die allfällige Einführung von VoIP. Die pra-
xisnahen Empfehlungen werden uns in un-
serer weiteren Planung unterstützen.»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k

Ziel und Auftrag
Ziel dieses Praxisprojekts war es zu unter-
suchen, ob die Einführung von VoIP für die 
Bank Linth wirtschaftlich sinnvoll ist. Sie 
strebt dabei eine Erhöhung der Servicequa-
lität, eine Effi zienzsteigerung in den Kom-
munikationsprozessen sowie eine Kosten-
reduktion an. Durch einen Business Case 
soll der mögliche Effi zienz- und Produktivi-
tätsgewinn mit Zahlen und Fakten ausge-
wiesen werden.
 
Vorgehensweise
Mittels Desk Research, der Aufnahme der 
momentanen Kommunikationsprozesse 
und der Erhebung der Bedürfnisse der Mit-
arbeitenden war es möglich, Anwendungs-
modelle für die Optimierung der Kommu-
nikationsprozesse zu skizzieren. Für die in 
den Anwendungsmodellen enthaltenen 
Use Cases sowie für den Vergleich der her-
kömmlichen Telefonie mit VoIP wurde eine 
Nutzwertanalyse erstellt. Aus den voraus-

gehenden Arbeiten resultierte ein auf die 
Bank Linth zugeschnittenes Konzept für 
die Einführung von VoIP. Das Konzept bil-
det das Gerüst für den erstellten Business 
Case, welcher durch eine Empfehlung ab-
gerundet wird.

Ergebnisse
Die Analysen zeigen, dass eine phasenweise 
Migrationsstrategie, basierend auf einer Hy-
bridlösung von Telefonvermittlungsanlage 
und VoIP, wirtschaftlich sinnvoll ist. Dabei 
soll die schrittweise Integration in drei Pha-
sen erfolgen, wobei die letzte Phase über 
einen längeren Zeithorizont verteilt werden 
kann und somit die bereits getätigten In-
vestitionen schützt. Die leicht höheren Be-
triebskosten können durch den Produkti-
vitätsgewinn wettgemacht werden. Der 
potentielle Mehrwert und die Zukunftsori-
entierung von VoIP sprechen somit klar für 
einen Technologiewechsel.
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