
Integriertes Informationsmanagement bei den Jungfraubahnen:
Von der Projektplattform bis zur Prozessabwicklung

Branche
Personentransport, Tourismus

Kundenprofil 
Die Jungfraubahnen betreiben 
Ausflugsbahnen und Wintersport-
anlagen in der Jungfrau Region. 
800 Angestellte arbeiten an 40 
Geschäftsstellen, sechs Werkstätten, 
fünfzehn Bahnhöfen und zwölf 
Wintersportanlagen.

Herausforderung
Die Jungfraubahnen wollen die 
Geschäftsprozesse optimieren und 
den Informationsfluss zwischen den 
vielen Geschäftsstellen vereinfachen 
und vereinheitlichen. Alle sollen 
jederzeit sich und andere aktuell 
informieren können.

Lösung
Das neue Intranet dient allen Mit-
arbeitenden als Führungshandbuch 
durch die Geschäftsprozesse und  
es dient allen Abteilungen und 
Betrieben dazu, ihre Hinweise, 
Weisungen und Einsatzpläne im 
Handumdrehen an die richtigen 
Stellen zu schicken.

Nutzen
• Jederzeit aktuelle Informationen
• Verlässliche Weisungen und  

Einsatzpläne
• Selbstbedienung und dezentrale 

Publikation
• Geringere Gesamtkosten
• Kürzere Durchlaufzeiten in allen 

Koordinationsprozessen

Die Jungfraubahnen, eine Allianz aus der 
Jungfraubahn Holding AG und der Berner 
Oberland AG, betreiben Bahnen und 
Wintersportanlagen. 800 Mitarbeitende 
sind an 40 Geschäftsstellen, sechs Werk-
stätten, fünfzehn Bahnhöfen und zwölf 
Wintersportanlagen beschäftigt. Allein 
zum Jungfraujoch-Top of Europe reisen 
jährlich mit der berühmten Jungfraubahn 
rund 600‘000 Gäste.

Im Winter 2005/06 entschlossen sich 
die Jungfraubahnen, ihre Geschäftspro-
zesse zu optimieren: Das Projekt „Top of 
Process“ wurde gestartet. In der gleichen 
Zeit beauftragte die Geschäftsleitung der 
Jungfraubahnen Hans Urs Beer, ihren Leiter 
Internet & Intranet, mit der Suche nach 
neuen Lösungen für das bestehende, eher 
unflexible und statische Intranet. Idealer-
weise fielen der Bedarf nach Rationalisie-
rung und nach einem flexiblen internen 
Kommunikations- und Informationsme-
dium in den gleichen Zeitraum: Hans Urs 
Beer hat der Geschäftsleitung vorgeschla-
gen, die Koordination und Dokumentation 

des Projekts zur Prozessoptimierung mit 
dem SharePoint Server 2007 zu realisieren 
und dieselbe Technologie auch für das 
neue Intranet zu verwenden.

Die neue Lösung sollte äusserst einfach 
zu benützen sein, da einige Mitarbeiten-
de den PC täglich gebrauchen, andere 
hingegen höchstens einmal pro Woche. 
„Für unsere Leute ist es wichtig zu wissen, 
wie sie eine Betriebsstörung schnell 
beheben können. Das Intranet soll sie 
dabei schnell und einfach unterstützen“, 
so Hans Urs Beer. Gleichzeitig sollte die 
Technologie aber auch sehr offen sein, um 
den Zugang zu anderen Anwendungen 

„Für unsere Leute ist es wichtig zu wissen, 
wie sie eine Betriebsstörung schnell beheben 
können oder wie sie die vielen Gäste an An-
lässen wie etwa dem Jungfraumarathon oder 
dem Lauberhornrennen schnell transportie-
ren können. Das Intranet nutzen sie nur, weil 
es einfach ist und sie tatsächlich unterstützt.“
Hans Urs Beer, Leiter Internet & Intranet,
Jungfraubahnen Management AG

Prozessmanagement, Projektmanagement und Ad-hoc-Koordination spe-
zieller Anlässe, wie etwa des Jungfraumarathons, des Lauberhornrennens 
oder des SnowpenAirs, sind für die Jungfraubahnen eine spezielle Heraus-
forderung: Unterschiedliche Betriebe mit diversen Mitarbeitenden und an 
verschiedenen Standorten müssen effizient koordiniert werden. Das neu 
eingeführte Intranet der Jungfraubahnen auf der Basis des Microsoft® Office 
SharePoint® Server 2007 hat sich erfolgreich zur gewünschten, zentral betrie-
benen und dezentral betreuten Plattform für alle koordinativen Aufgaben 
entwickelt. Die Geschäftsleitung, die Projekt- und Prozessmanager und die 
Mitarbeitenden benützen inzwischen das Intranet rege als Plattform für den 
Austausch aktuellster Informationen und zur vereinfachten Koordination 
ihrer Arbeiten mit anderen Zweigstellen und Betrieben. Diese integrierende 
Wirkung in organisatorischen und technischen Belangen ist der Hauptvorzug 
des neuen Intranets. Die Benutzerfreundlichkeit ist ein weiteres Plus.
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zu ermöglichen: vom Ski-Billet-Lesegerät 
zu Reservationssystemen für Bahnwagen 
bis zur Stundenerfassung für die Verwal-
tungsangestellten ist im Netzwerk der 
Jungfraubahnen jede Spielart der Infor-
mationstechnik anzutreffen.

 

Lösung
SharePoint Server 2007 als Projekt-Platt-
form und Führungshandbuch

Für die Abwicklung des „Top of Process“-
Projekts haben die externen Entwickler von 
De Simone & Osswald AG im SharePoint 
Server 2007 einen effizienten Workflow  
für die Jungfraubahnen implementiert:

Management-, Kern- und Supportprozesse 
werden im „Top of Process“-Projekt der 
Reihe nach analysiert und beschrieben. 
An jedem Prozess sind andere Personen 
beteiligt: Zum einen die Spezialisten, die 
mit den Abläufen im Detail vertraut sind, 
zum anderen die Verwaltungsmitarbeiter, 
die die Zusammenhänge zwischen den 
Prozessen kennen. Schliesslich ist auch die 
Geschäftsleitung involviert, um die Abläufe 
bezüglich Sicherheit, Qualität, Kosten und 
Durchlaufzeit zu optimieren. Die Projektlei-
tung von „Top of Process“ erfasst mit dem 
jeweiligen Prozess-Team die erste Version 
eines Geschäftsprozesses und bildet ihn 
im Intranet ab. Danach wird der Prozess in 
die Vernehmlassung weitergegeben. Alle 
Mitglieder des jeweiligen Prozess-Teams 
erhalten automatisch eine Nachricht, die 
sie auffordert, den jeweiligen Prozessschritt 
zu prüfen. Jeder Beteiligte kann so sein 
Know-how einbringen und gibt schliess-
lich den ihm zugeordneten Prozessschritt 
frei. Sind alle Schritte eines Geschäftspro-

zesses freigegeben, löst der Projektleiter 
eine Nachricht an die Geschäftsleitung 
aus. Auch sie greift direkt auf die Doku-
mentation zu, kommentiert Fehler, macht 
Vorschläge für Verbesserungen und gibt 
schlussendlich den gesamten Geschäfts-
prozess frei. Nach dieser Freigabe wird  
die Dokumentation im Führungshandbuch 
auf dem Intranet abgelegt und kann  
danach im Tagesgeschäft genutzt werden.

SharePoint Server 2007 als Intranet
Die einfache Bedienung führt dazu, 
dass immer mehr Abteilungen von den 
Vorzügen des neuen Intranets profitieren 
möchten. Neben News, dem Telefonbuch 
und dem Zugang zu allen wichtigen 
Programmen, nutzen Mitarbeitende das 
Intranet vor allem für Weisungen, Dienst-
befehle und Zirkulare.

Ein Zirkular erstellt beispielsweise das Mar-
keting für den Jungfraumarathon oder das 
Lauberhornrennen. Für diese Grossanlässe 
müssen an vielen Dienststellen Vorberei-
tungen getroffen werden. Daher wird in 
den Zirkularen jeweils für jeden Betrieb be-
schrieben, was sein Beitrag zum Gelingen 
des gesamten Anlasses ist. Früher, mit dem 
statischen Intranet, war es nicht möglich, 
diese Informationen zeitgerecht und dy-
namisch genug an alle zu verteilen. Heute 
ist ein Zirkular jederzeit in der aktuellsten 
Version für alle einsehbar und nutzbar. 
Alle Zirkulare können auch ausgedruckt 
werden, um vom Service-Personal zu den 
Einsätzen mitgenommen zu werden.  
Derartige Zirkulare kennen inzwischen  
alle Abteilungen und Betriebe der Jung-
fraubahnen und immer mehr nutzen dafür 
das Intranet.

Ähnlich ist die Erleichterung hinsichtlich 
der Dienstbefehle: Sie sind die Grundlage 
für die Einsatzplanung der Geschäfts-
stellenleiter und enthalten die speziellen 
Anweisungen an alle Beteiligten bei 
Grossanlässen sowie im täglichen Betrieb 
oder aber bei Spezialeinsätzen, wie etwa 
Feuerwehrübungen.

Hans Urs Beer: „Heute ist diese wichtige 
Information für die Anwender jederzeit 
verfügbar. Früher mussten alle immer auf 
wichtige Informationen warten, bis der 
Webmaster die Information im Intranet 
publiziert hatte. Jetzt können diese Infor-
mationen dezentral von den Anwendern 
direkt eingegeben werden.“

„Diese Lösung hat den grossen Vorteil,  
dass im Ausnahmefall auch ein Mitarbeiter  
einspringen kann, wenn etwas sehr  
dringend erledigt werden muss.“
Hans Urs Beer, Leiter Internet & Intranet, 
Jungfraubahnen Management AG



Microsoft Partner
De Simone & Osswald AG 
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Microsoft® 2007 Office System

Produkte
Microsoft® Office SharePoint  
Server 2007 
.NET Framework 2.0
Windows Workflow Foundation
Microsoft SQL Server 2005
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Benefits
Mit der neuen Microsoft Office SharePoint 
Server 2007-Lösung wurde das alte Intra-
net vollständig abgelöst: Die Verwaltung 
der Prozesse, Projekte und Publikationen 
auf einer Plattform erleichtert die Arbeit im 
gesamten Betrieb. Davon profitieren alle 
Mitarbeitenden und das Management bei 
der Ad-hoc-Zusammenarbeit (Collaboration) 
in Projekten, Task Forces sowie Arbeits-
gruppen, und alle profitieren auch bei  
der prozessorientierten, ständigen Zusam-
menarbeit. Weil nur noch eine Plattform 
nötig ist, sind alle Beteiligten versierter und 
daher auch schneller im Umgang mit dem 
Intranet. Ausserdem können sie es für ihre 
Bedürfnisse effi-
zienter ausschöp-
fen. Dass damit 
gleichzeitig auch 
das Inhaltsmanage-
ment für Teile der 
Website bearbeitet 
werden kann, ist ein 
grosser Zusatz-
nutzen. Es braucht 
heute dazu weder 
einen zusätzlichen 
organisatorischen noch technologischen 
Aufwand. „Die Informationen fliessen heute 
viel schneller“, so Beer weiter. Manche 
Dokumente sind für die Jungfraubahnen 
vor allem auch aus Sicherheitsgründen 
relevant. Bei diesen Dokumenten – aber 
auch bei allen anderen – verlassen sich 
die Mitarbeitenden heute darauf, dass im 
Intranet die aktuellste Version mit den 
neusten Angaben zu finden ist. Früher war 
es oft der Fall, dass zum Beispiel zwar eine 
Weisung vorlag, die Betroffenen aber unsi-
cher waren, ob es die gültige Version war.

Insgesamt sieht Hans Urs Beer den Vorteil 
der SharePoint Server 2007-Lösung in der 
integrierenden Wirkung. Einerseits ist es 
eine organisatorische Integration: Es gibt 
einen Ort mit der aktuellsten Information 
und die täglichen Arbeiten können direkt 
aus diesem Informations-Pool zugeordnet 
oder hergeleitet werden. Andererseits ist  
es aber auch eine technische Integration:
Durch die vielen Standorte und un-
terschiedlichen Bedürfnisse waren die 
Informationen oft fast nicht aufzufin-
den. Die neue zentrale Ablage mit ihrer 
dezentralen Betreuung führt zu kürzeren 
Durchlaufzeiten, aktuelleren und sicheren 
Informationen sowie zu tieferen Koordina-

tionskosten.

„Heute ist diese wichtige Information für die 
Anwender jederzeit verfügbar. Früher muss-
ten alle immer auf wichtige Informationen 
warten, bis der Webmaster die Information 
im Intranet publiziert hatte. Jetzt können 
diese Informationen dezentral von den An-
wendern direkt eingegeben werden.“
Hans Urs Beer, Leiter Internet & Intranet, 
Jungfraubahnen Management AG


