
 

 

Medienmitteilung 
 
Schweizer Schokolade, ein Genuss für die Welt – neue gemanagte IT-Infrastruktur 
hilft der Läderach AG bei der Expansion 
 
Fehraltorf, 11. August 2020 – Die Läderach AG stellt mit Unterstützung von UPGREAT ihre IT-Infra-
struktur auf ein neues Fundament. So wird die Basis für eine stabile und zukunftsgerichtete Expansion 
auf dem internationalen Markt geschaffen.  
 
Schweizer Schokolade geniesst weltweit einen ausgezeichneten Ruf, und die Läderach AG ist sicherlich 
ein Grund dafür. Ausgewählte Zutaten und Chocolatierkunst auf höchstem Niveau begeistern Kunden 
in der Schweiz und weit über die Landesgrenzen hinaus. Angespornt vom anhaltenden Erfolg, strebt 
die Läderach AG nun eine Erweiterung ihrer internationalen Präsenz an. Um einheitliche Abläufe und 
Prozesse an allen Standorten gewährleisten zu können, ist allerdings eine verlässliche IT-Infrastruktur 
erforderlich. 
 
Die Ausgangslage – Partner für die Expansion gesucht 
 
Bisher wurde die gesamte IT, von der Hardware bis zu spezialisierten Anwendungen, von der IT-Abtei-
lung von Läderach betreut – doch mit dem anstehenden Ausbau der Geschäftstätigkeit zeichnete sich 
früh ab, dass die Arbeitsbelastung die Kapazitäten der Abteilung übersteigen würden. Denn neben den 
täglichen Aufgaben wäre es nötig gewesen, die IT-Ressourcen für sämtliche Niederlassungen bereitzu-
stellen und auf ein einheitliches System umzustellen. Um dieses Problem zu lösen, sollte ein externer 
Partner in Boot geholt werden. Die Frage stellte sich, in welchen Bereichen dieser Partner die interne 
IT-Abteilung unterstützen soll. Schnell war klar, dass intern die Kernkompetenzen bei den höher gela-
gerten Anwendungen lagen, die speziell auf die Bedürfnisse der Läderach AG abgestimmt waren. Da-
her fiel die Entscheidung den Betrieb und die Wartung der grundlegenden IT-Infrastruktur an den ex-
ternen Partner auszulagern. 
 
UPGREAT – ein Partner auf Augenhöhe 
 
Bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmen, das Läderach unterstützen sollte, standen nicht 
nur die Kosten nicht im Vordergrund – zumal sich im Verlauf der Suche zeigte, dass die Unterschiede 
zwischen den Angeboten hier nur geringfügig waren. Dafür waren andere Faktoren sehr viel entschei-
dender. „Wir wollten einen Partner, der weltweit tätig ist, dem wir jedoch auf Augenhöhe begegnen 
können“, so Robert Medimorec, Direktor Supply Chain und IT bei der Läderach AG. „Ein grosser Kon-
zern kam daher nicht in Frage. Vielmehr suchten wir einen Mittelständler, der richtig aufgestellt ist 
und der gemeinsam mit uns wachsen kann“, so Medimorec weiter. 
 
Letztlich fiel die Wahl auf UPGREAT, wobei verschiedene Hard- und Soft-Facts ausschlaggebend waren. 
So spielte beispielsweise die räumliche Nähe des Unternehmens ebenso eine Rolle wie die individuell 
abgestimmten Konzepte und das breite Fachwissen. „Wir haben uns einfach vom ersten Kontakt an 
gut verstanden und die Zusammenarbeit hat schlicht gut funktioniert“, fasst Robert Medimorec die 
Partnerschaft zusammen. 
 
  



 

 

Bestens abgestimmt – gemeinsam zum Erfolg 
 
Im Rahmen der Kooperation übernahm UPGREAT für die Läderach AG den On-Premises-Service, der in 
Zukunft noch um einen Cloud-Service erweitert werden soll. Dieser umfasst unter anderem die Steue-
rung der IT-Infrastruktur, das Workplace-Management und den First-Level-Support. Im Zuge der Er-
weiterung der IT-Infrastruktur stellte sich zudem heraus, dass es im Bereich Datensicherheit noch ge-
wisse Schwachstellen gab, die UPGREAT in Zusammenarbeit mit der internen IT-Abteilung von 
Läderach aber beheben konnte. „Hier hat sich einer der grossen Vorteile des Outsourcings gezeigt: 
Man erhält Zugriff auf das Fachwissen eines absoluten Experten und fängt eben nicht bei null an“, so 
der Direktor Supply Chain und IT. 
 
Im Verlauf mehrerer Workshops konnten die Anforderungen an UPGREAT immer weiter präzisiert 
werden, sodass die Zusammenarbeit stets reibungslos verlief. Robert Medimorec hebt dabei insbeson-
dere die gute Absprache zwischen allen Beteiligten und die schnellen Antwortzeiten von UPGREAT 
hervor: „UPGREAT hat uns begeistert, die Kooperation fand stets auf Augenhöhe statt und unsere Mit-
arbeitenden sind sehr zufrieden mit der schnellen und kompetenten Betreuung. UPGREAT verspricht 
dabei nur das, was sie auch leisten können – und das ist entscheidend, um die Basis für eine gute Zu-
sammenarbeit zu schaffen.“ Angesichts der bisherigen Erfolge ist die Läderach AG nun mit Unterstüt-
zung durch UPGREAT in einer idealen Position, um weltweit zu expandieren. Dabei werden sich dann 
auch die Kostenvorteile des Outsourcings zeigen, denn das Geschäft wird bei stabilen Preisen erwei-
tert und profitiert so in vollem Umfang vom steigenden Umsatz. 
 
Firmenprofil der Läderach AG 
 
«Läderach – the chocolate family» steht seit 1962 für hochwertigste handgefertigte Schweizer Schoko-
lade- und Konfektspezialitäten. Nachdem Firmengründer Rudolf Läderach bei seinem Vater den Beruf 
des Bäckers und Konditors erlernt hatte, entdeckte er seine besondere Leidenschaft für Schokolade. 
Dies war der Anfang der süssen Erfolgsgeschichte der Familie Läderach. Mittlerweile hat sich die Scho-
koladen-Manufaktur aus dem Glarnerland als bekannte Premiummarke für Schweizer Schokolade 
etabliert. Unter der Marke «Läderach – chocolatier suisse» bietet sie ihre exklusiven Spezialitäten in 
rund 80 eigenen Chocolaterien mit Verkaufsstandorten in der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, 
USA und Kanada, sowie über Vertriebspartner im Nahen Osten und in Asien an. Die Halb- und Fertig-
fabrikate finden weltweiten Absatz vor allem bei Fachkunden in der gehobenen Hotellerie und Gastro-
nomie. Die «chocolate family» ist bis heute stark gewachsen und folgt kontinuierlich ihrer Mission: ge-
meinsam mit Schokolade genussvolle Momente der Freude zu bereiten. 
 
  



 

 

Firmenprofil der UPGREAT AG 
 
UPGREAT ist Ihr kompetenter IT-Partner für Outsourcing, Modern Workplace, Cloud- und Businesslö-
sungen. Wir machen Unternehmen mittels Digitalisierung erfolgreicher und entlasten Organisationen 
mit ganzheitlichen IT-Services. Unsere Lösungen begeistern, weil wir in der Beratung und Entwicklung 
den Menschen ins Zentrum setzen. 
 
Als eigentümergeführtes IT-Unternehmen, mit rund 90 Mitarbeitenden und Lernenden, betreuen wir 
unsere Firmenkunden am Standort Fehraltorf (Zürcher Oberland) und an weiteren Stützpunkten in 
Münsingen (Bern), Kanada und in der Ukraine. 
 
Kontakt Läderach (Schweiz) AG 
Läderach (Schweiz) AG  Telefon: +41 55 645 44 79  
Michael Hasler 
Leiter Informatik und 
Unternehmensprozesse   
Bleiche 14   michael.hasler@laederach.ch  
8755 Ennenda   www.laederach.com  
 
Kontakt UPGREAT 
UPGREAT AG Telefon +41 44 956 51 29 
Rolf Weber 
Head MarCom 
Allmendstrasse 19 rolf.weber@upgreat.ch 
CH-8320 Fehraltorf www.upgreat.ch 


