
Vom Ticketing-System zum umfassenden  
Incident-Management mit Reporting-Funktionalitäten.

Branche
Informatik

Kundenprofil
Die RTC Real-Time Center AG  
entwickelt, hostet und wartet den  
gesamten IT-Betrieb von verschie-
denen Schweizer Banken. RTC  
beschäftigt in der Schweiz über  
600 Mitarbeitende.

Herausforderung 
Die RTC will ihr bestehendes Ticke-
ting-System für Incidents ihrer Kun-
den verbessern. Die Durchlaufzeiten 
sollen optimiert, besser nachvoll-
ziehbar und auswertbar werden. 

Lösung
Dank Sharepoint 2007 optimiert die 
RTC ihr Incident-Management. Die 
Lösung erlaubt die Nachverfolgung 
von offenen Incidents und die Aus-
wertung von jährlich über 250’000 
Incidents.

Nutzen
• Effizienzsteigerung durch verbes-

serte Führung der Benutzer beim 
Erfassen von Fehlermeldungen

• Erhöhte Transparenz 
• Umfassendes Reporting der  

Prozesse
• Controlling der Einhaltung von 

Service Level Agreements 
• Erhebliche Einsparungen dank 

Synergien auf Technologieebene

Aufwändiges Meldesystem für  
technische Probleme
Die im Jahre 1973 gegründete RTC 
Real-Time Center AG beschäftigt in Bern 
Liebefeld über 600 Mitarbeitende. Zweck 
der Firmengründung war, eine Software-
plattform für Banken zu entwickeln und 
diese im Outsourcing zu betreiben. Bis 
heute wurde diese Bankenplattform (IBIS®) 
laufend erweitert und das Angebot an 
Outsourcingdienstleistungen stark aus-
gebaut. Das Dienstleistungsangebot der 
RTC umfasst heute alles vom Betrieb der 
Applikationen, Mainframe- und Server-
Infrastrukturen bis hin zu einem gut aus-
gebauten Druck- und Versandzentrum.

Verschiedene Prozesse zwischen Bank  
und RTC waren jedoch nur ungenügend 
unterstützt. Nachdem die RTC im Jahr 
2003 bereits begonnen hatte, mit Share-
Point ihre internen Arbeitsabläufe zu 
optimieren, entschlossen sie sich 2006 
unter anderem dafür, das bisher einge-
setzte Ticketing-System zu ersetzen, weil 
das bestehende System keine Prozesse 

abbildete. Bankangestellte, die ein tech-
nisches Problem (Incident) mit einer von 
der RTC betriebenen Anwendung an die 
RTC melden wollten, mussten ein Formu-
lar ausfüllen und den Fehler anhand von 
verschiedenen Standard-Feldern kategori-
sieren. Sie wurden ausserdem angehalten, 
die mögliche Ursache für das Problem 
anzugeben. Hinzu kam, dass die Bankan-
gestellten auch für die Zustellung der 
Meldung an die richtige Stelle bei der  
RTC verantwortlich waren. 

„Das alte Ticketing-System bildete die Pro-
zesse des Incident-Management nur unge-
nügend ab. Der Benutzer war überfordert 
von den vielen Informationen, die er erfassen 
musste. Dadurch war der Prozess sehr fehler-
anfällig und Rückfragen durch die RTC waren 
in vielen Fällen nötig.“
Mauro Sala, Abteilungsleiter Engineering, 
RTC Real-Time Center AG

Die RTC Real-Time Center AG wurde im Jahre 1973 mit dem Auftrag gegründet, 
eine Softwareplattform für Banken zu entwickeln und diese im Outsourcing 
zu betreiben. Bis heute wurde die Bankenplattform (IBIS®) laufend erweitert 
und das Angebot an Outsourcingdienstleistungen stark ausgebaut. Nachdem 
die RTC im Jahre 2003 bereits begonnen hatte, mit SharePoint® ihre internen 
Arbeitsabläufe zu optimieren, entschloss sie sich 2006 dafür, das bisher ein-
gesetzte Ticketing-System zu ersetzen. Die ungenügende Benutzerführung bei 
der Erfassung von Fehlermeldungen und die eingeschränkten Reporting-Mög-
lichkeiten sollten mit einem umfassenden Incident-Management für technische 
Probleme verbessert werden. Mit Sharepoint 2007 werden die Benutzer dank 
transparenten Prozessen besser bei der Eingabe der Fehlermeldungen beglei-
tet. Die erfreuliche Folge: Zeit, die Mitarbeitenden früher für Nachforschungen 
aufwenden mussten, kann heute produktiv genutzt werden. Dank dem inte-
grierten Reporting-Service auf SQL-Basis, kann die RTC heute per Knopfdruck 
Auswertungen über die jährlich mehr als 250’000 Incidents generieren.
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Diese Aufgaben überforderten die Benut-
zer in der Regel. Der Prozess war dadurch 
sehr fehleranfällig und Rückfragen durch 
die RTC waren in sehr vielen Fällen nötig. 
Ein weiterer Nachteil der bisher eingesetzte 
Ticketing-Lösung waren die ungenü-

genden Reporting-Möglichkeiten. Da die 
RTC als Dienstleisterin den Banken gegen-
über Service Level Agreements einhalten 
muss, war dieser Zustand unhaltbar: Der 
Reportingpflicht konnte die RTC nur mit 
grossem Aufwand nachkommen. Aufgrund 
der fehlenden Reports über die Behebung 
der Incidents, sah sich die RTC auch kaum 
in der Lage, proaktiv auf Muster in den 
Fehlermeldungen einzuwirken.

Mit der neuen Lösung setzt die RTC hohe 
Standards. Das neue Framework erlaubt 
es ihr, Prozesse flexibel abzubilden und 
strukturierte Messdaten über die laufenden 
Prozesse zu sammeln. Dadurch werden 
die Reportingmöglichkeiten wesentlich 
ausgeweitet.

Incident-Management und  
Reporting-Service optimiert
Zusammen mit dem IT- und Webdienst-
leister namics entwickelte die RTC basie-
rend auf SharePoint® Server 2007 und 
InfoPath ein effizientes Incident-Manage-
ment, das auf die spezifischen Bedürfnisse 
der RTC perfekt zugeschnitten ist.

Mit der neuen Lösung kann der Bankan-
gestellte oder ein Mitarbeitender der RTC 
ein Problem über die SharePoint-Ober-
fläche an das Helpdesk der RTC melden. 
Die Benutzer benötigen kein technisches 
Know-how mehr, um mögliche Fehler-
quellen zu eruieren. Es reicht aus, dass sie 
den Fehler kurz beschreiben. Ein klarer 
Vorteil des neuen Formulars ist, dass keine 
unnötigen Felder Verwirrung stiften. Durch 
das vereinfachte Meldeverfahren wird 
den Benutzern ausserdem die Verantwor-
tung für die Triage abgenommen. Da das 
Formular im Helpdesk praktische Zusatz-
felder – wie etwa die Kostenstelle der Bank 
– anzeigt, wird auch für die RTC die Arbeit 
vereinfacht.

Standard-Fehler können meist schon im 
Helpdesk behoben werden. Ist das bei 
gravierenderen Fehlern nicht möglich, 
leitet das Helpdesk die Incidents an den 
Second-Level-Support, die Fachstellen, 
oder gar zum Third-Level-Support, den 
Administratoren und Programmierern,  
weiter. Nachdem der Fehler behoben 
wurde, wird der Incident zurück an das 
Helpdesk geleitet. Das Helpdesk informiert 
die Benutzer elektronisch, inklusive eines 
Kurzbeschriebs des tatsächlichen Fehlers, 
dass das Problem gelöst ist. Damit der 
Incident definitiv abgeschlossen werden 
kann, muss jedoch auch der Benutzer den 
Incident als erledigt deklarieren.

Das neue System erinnert Mitarbeitende 
der RTC wiederholt an offene Incidents. 
Werden diese nach einer bestimmten Zeit 
nicht bearbeitet, generiert das System 
automatisch eine Meldung an die Vor-
gesetzten. Der zeitliche Verlauf sowie die 
Einhaltung der Service Level Agreements 
können so fortlaufend analysiert und 
optimiert werden. SharePoint 2007 wurde 
für das Incident-Management mit einem 
Reporting-Service auf SQL-Basis ergänzt. 
Pro Jahr kann die RTC dank dieser Lösung 
Auswertungen über die mehr als 250 000 
gemeldeten Incidents machen.

„Mit dem neuen Incident-Management  
können wir proaktiv intervenieren und 
Muster in den Fehlermeldungen frühzeitig 
erkennen. Der im SharePoint 2007 integrierte 
SQL-Server ermöglicht uns individuelle Re-
porting-Funktionalitäten.“
Mauro Sala, Abteilungsleiter Engineering, 
RTC Real-Time Center AG
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Mehr Effizienz und Transparenz
Die RTC konnte die Benutzerfreundlichkeit 
stark optimieren: Dank der transparenten 
Prozesse und der einheitlichen Benutzer-
oberfläche hat das neue Incident-Mana-
gement rasch eine sehr hohe Akzeptanz 
bei den Benutzern erreicht. Die Meldung 
eines Incidents setzt kein technisches 
Wissen mehr voraus. Trotzdem sind die 
Fehler heute besser beschrieben, da die 
Benutzer beim Ausfüllen des Formulars 
besser geführt werden. Arbeitszeit, die 
die Mitarbeitenden des Helpdesks früher 
aufgrund ungenauer Problembeschrei-
bungen für Nachforschungen aufwenden 
mussten, wird jetzt produktiv genutzt, was 
sowohl für die RTC als auch für die Banken 
ein grosser Vorteil ist.

Der Verlauf jedes einzelnen Incidents wird 
heute bei der RTC aufgezeichnet. Diese 
Aufzeichnung bringt für die RTC zwei 
entscheidende Vorteile mit sich: Einerseits 
kann die RTC Auswertungen über den 
Verlauf oder die durchschnittliche Bear-
beitungszeit von Incidents machen, was 
ihnen erlaubt, proaktiv zu intervenieren 
und mögliche Probleme bereits vor ihrem 
Eintreten zu erkennen. Andererseits bieten 
die Auswertungen eine gute Übersicht 
über die Einhaltung der Service Level 
Agreements. Diese Informationen können 
in Zielvereinbarungen der Mitarbeitenden 
verwendet werden.

Durch den Einsatz von SharePoint 2007 
können auch Synergien vermehrt genutzt 
werden, da die Plattform die Abbildung 
von weiteren Prozessen erlaubt: So wurde 
auf derselben Plattform ebenfalls das 
Dokumentenmanagementsystem realisiert. 
Zukünftig ist ausserdem eine Portierung 
der bestehenden Content-Management-
Systeme vorgesehen.

„Mit SharePoint 2007 und InfoPath verfü-
gen wir über ein umfassendes Framework, 
das es uns ermöglicht, schnell und flexibel 
Prozesse aufzusetzen, zu strukturieren. Die 
Transparenz steigt und Durchlaufzeiten eines 
Prozesses werden reduziert.“
Reto Burkart, Service Verantwortlicher Office Systems, 
RTC Real-Time Center AG


