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Unternehmen
Die Polymeca AG ist seit 2006 als selb-
ständiges Unternehmen Teil der Hexagon-
Gruppe. Das Hauptgeschäft der Polymeca 
AG besteht in der professionellen Bear-
beitung von hochpräzisen Einzelteilen und 
Baugruppen. Die Angebotspalette als Ge-
neralunternehmer reicht von Engineering, 
spanabhebender Bearbeitung, Oberflä-
chenbehandlung über die Montage bis hin 
zur Messtechnik.

Ausgangslage
Die Polymeca AG verfügt zurzeit über eine 
ausgeprägte und umfassende IT-Landschaft. 

Viele Anwendungen entstanden als Eigen-
entwicklungen und sind seit längerer Zeit 
im Einsatz. Diese Entwicklung hat dazu bei-
getragen, dass viele Einzellösungen beste-
hen und kaum effektive Schnittstellen vor-
handen sind. Ein weiteres Problem dabei 
sind die damit verbundenen, immer häu-
figer auftretenden Redundanzen in den Da-
tenbanken.

Ziel und Auftrag
Die Projektarbeit hatte zum Ziel, der Po-
lymeca AG Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie eine auf ihre individuellen Bedürfnisse 
zugeschnittene, optimierte IT-Landschaft 
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aussehen könnte. Dabei sollte möglichst 
darauf geachtet werden, dass das Poten-
zial bestehender Programme bestmöglich 
genutzt werden sollte.

Vorgehensweise
Hauptbestandteil der Projektarbeit war die 
Aufnahme der IST-Situation bei der Poly-
meca AG. Sämtliche wichtigen Systeme und 
Datenbanken wurden erfasst und mit Hilfe 
einer Score-Card einheitlich bewertet. Die 
anschliessend durchgeführte Konkurrenza-
nalyse führte zu ersten Anhaltspunkten und 
gewährte einen Einblick in die IT-Landschaft 
der Konkurrenz. Ein weiterer wichtiger Be-
standteil bestand in der Evaluierung mög-
lichen Optimierungspotenzials. Dies betraf 
sowohl die Systeme im Allgemeinen als 
auch die Datenbanken im Besonderen.

Ergebnisse
Aus der Entwicklung gingen zwei Lösungs-
varianten hervor. Erstere beschränkt sich auf 
die Optimierung und den Ausbau von be-
stehenden Systemen. Bei der zweiten Vari-
ante sind keine Beschränkungen zu Syste-
men und Anwendungen vorgegeben. Bei 
beiden Lösungsvarianten wird eine Über-
führung der bisherigen Datenbanken in eine 
zentrale Datenbank vorgeschlagen. Die Lö-
sungen unterscheiden sich ausschliesslich 
in der gewählten Anwendung. Während 
die erste Variante die Datenbearbeitung 
zukünftig in Lotus Notes vorsieht, ist es bei 
der zweiten Variante SAP. Beide Lösungen 
unterscheiden sich in den Punkten Funktio-
nalität und Kosten nur unwesentlich.

Christian Thiel
«Das Projektteam hat mit einem struktu-
rierten Vorgehen eine treffende Analyse der 
komplexen IT-Landschaft durchgeführt, wis-
senschaftlich fundiert das bestehende Ver-
besserungspotential aufgezeigt und in zwei 
alternativen Lösungskonzepten schlüssige, 
direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen 
für die Neugestaltung der IT abgeleitet.»

Patrick Sieber 
«Es ist gelungen, binnen kurzer Zeit die 
komplexe IT-Landschaft zu analysieren, ab-
zubilden und nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bewerten. Entstanden sind zwei 
professionelle, pragmatische Konzepte, die 
uns den weiteren Weg in Bezug auf die IT-
Strategie aufzeigen. Die erarbeiteten Lö-
sungen sind bereit zur Umsetzung. Gratu-
lation!»


