
 

 

Medienmitteilung 
 
Die BW Gruppe lagert IT und Betrieb in die Swiss Cloud von UPGREAT aus 
 
Fehraltorf, 26. Februar 2018 – Die BW Gruppe mit seinen Unternehmen BWT Bau AG, BW Generalbau 
AG und Cassista AG lagert gesamte IT in die UPGREAT Swiss Cloud aus und setzt damit den technologi-
schen Grundstein zur Digitalisierung.  
 
Die Herausforderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, machen auch vor klassischen 
Branchen wie dem Immobilien-Bauhauptgewerbe nicht Halt. Das musste die BW Gruppe ebenfalls 
feststellen. Im Rahmen eines IT-Reviews waren verschiedene Schwachstellen in der IT-Infrastruktur 
festgestellt worden, die die Arbeit innerhalb der Unternehmen erschwerten. Angesichts wachsender, 
komplexer Aufgaben und vielfältiger regulatorischer Vorgaben war jedoch eine leistungsfähige IT mit 
einem möglichst einheitlichen systemischen Unterbau erforderlich. 
 
Unternehmenskultur der entscheidende Faktor 
Zunächst einmal stand die Frage im Raum, ob die BW Gruppe in der Lage sei, die nötige Umstruktu-
rierung allein zu leisten. Da jedoch keine IT-Spezialisten innerhalb des Unternehmens zur Verfügung 
stehen, konnte diese Frage relativ schnell mit „nein“ beantwortet werden. Für eine Full Outsourcing-
Lösung durch einen externen Anbieter sprach zudem, dass so Investitionen in teure Hardware weg-
fallen – angesichts der rasanten technischen Entwicklung ein nicht zu unterschätzender Kostenfak-
tor. 
 
Für eine Beauftragung kamen insgesamt fünf Unternehmen in Betracht, deren Angebote aus techni-
scher Sicht allesamt geeignet gewesen wären, um die IT der BW Gruppe zu modernisieren. Letzten 
Endes konnte sich UPGREAT gegenüber den anderen Bewerbern durchsetzen. Der ausschlaggebende 
Faktor war dabei nicht der Preis oder der Umfang des Angebots, sondern vielmehr die Unterneh-
menskultur von UPGREAT. „Wir sind ein Unternehmen, bei dem Profit und Wachstum nicht über al-
lem stehen“, erklärt Christian Hartmann, Leiter Finanzen bei der BW Gruppe. „Wir setzen vor allem 
auf ein nachhaltiges Wirtschaften und auf einen respekt- und vertrauensvollen Umgang mit unseren 
Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden. Genau diese Unternehmenskultur haben wir bei UP-
GREAT ebenfalls erlebt und das war es, was uns letztlich dazu bewegt hat, uns für UPGREAT zu ent-
scheiden“, so Hartmann weiter. 
 
Weitreichende Umstellung erfordert genaue Planung 
Nachdem mit UPGREAT der passende Partner gefunden war, ging es im folgenden Schritt nun da-
rum, die angestrebte Lösung zu definieren und einen entsprechenden Ansatz zu entwickeln. Da die 
gesamte IT-Infrastruktur der BW Gruppe das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hatte, fiel die Wahl 
auf ein ITaaS-Modell (IT as a Service), also auf eine vollständige Auslagerung der IT. Neben Sicher-
heit, Stabilität und Performance der Plattform spielte auch die Skalierbarkeit eine wichtige Rolle. Zu-
dem sollte die Lösung eine aktive Beratung, feste Support-Zeiten und ein Backup-System beinhal-
ten. 
 
Als besondere Herausforderung wurde die äusserst heterogene IT-Landschaft der BW Gruppe identi-
fiziert – für den Geschäftsbetrieb war und ist eine Vielzahl an Geschäftsanwendungen erforderlich, 
die allesamt stabil und sicher auf der Plattform von UPGREAT gehostet werden mussten. Darüber 
hinaus war es das Ziel, nicht nur den Hauptstandort der BW Gruppe in Winterthur anzubinden, son-
dern auch die Zweitstandorte in Zürich und Volketswil. 
 



 

 

 
Perfekte Umsetzung einer durchdachten Lösung 
Bei der Umsetzung des ausgearbeiteten Plans war eine weitere grosse Hürde zu nehmen: Die Um-
stellung auf die Plattform von UPGREAT sollte im laufenden Betrieb stattfinden. Aus diesem Grund 
musste eine genaue Abstimmung zwischen der BW Gruppe und UPGREAT erfolgen – aber dank der 
Erfahrung der Mitarbeitenden von UPGREAT konnte diese Herausforderung gemeistert werden. Der 
Geschäftsbetrieb der BW Gruppe wurde durch die Umstellung praktisch nicht beeinträchtigt. 
 
Nun steht dem Unternehmen mit dem Full Managed-Service von UPGREAT eine leistungsstarke IT-
Plattform zur Verfügung, die ein automatisiertes Client-Management beinhaltet, sodass der Zugriff 
für die Nutzer besonders unkompliziert ist und standortunabhängig erfolgen kann. Zudem bietet die 
Plattform mit Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und weiteren Massnahmen einen ausgezeichneten 
Schutz der Unternehmensdaten. Dank fester Support-Zeiten ist ausserdem immer ein fester An-
sprechpartner vorhanden, falls einmal Probleme auftreten sollten. Selbstverständlich kümmert sich 
UPGREAT auch um die Wartung und mögliche Aktualisierungen, sodass die BW Gruppe stets auf eine 
nachgeführte und leistungsstarke Plattform zurückgreifen kann. 
 
Firmenprofil der BW Gruppe 
Zur BW Gruppe mit knapp 300 Mitarbeitenden zählen die die BWT Bau AG, die BW Generalbau AG 
und die Cassista AG. Die zur BW Gruppe gehörenden Unternehmen decken den ganzen Immobilien-
zyklus ab. Man tritt als Projektentwickler, Total- und Generalunternehmung am Markt auf und bietet 
nicht nur eine umfassende Projektbetreuung, sondern auch eingehende Analysen zu Standorten, 
Marktpotential, Nutzungskonzepten und vielem mehr. Die BWT Bau AG, gegründet 1840, kennt man 
als kompetenten Baumeister. Die Cassista AG ist für die Kunden der Ansprechpartner, wenn es um 
das Bewirtschaften der Immobilien geht. Bei sämtlichen Aktivitäten des Unternehmens spielt Nach-
haltigkeit eine wichtige Rolle, denn nur so lassen sich – sowohl beim Bau als auch bei der Geschäfts-
tätigkeit – gut und auf lange Sicht nutzbringende Ergebnisse erzielen. 
 
Firmenprofil UP-GREAT AG 
Die UP-GREAT AG ist ein eigentümergeführtes IT-Unternehmen mit rund 70 Mitarbeitenden und Fir-
mensitz in Fehraltorf. Seit 1995 begleitet UPGREAT Unternehmen auf ihrem digitalen Weg und entlas-
tet IT Organisationen mit ganzheitlichen IT Services und hybriden Cloud-Lösungen. Unsere Business-
Anwendungen begeistern, weil wir in der Beratung und Entwicklung den Menschen ins Zentrum set-
zen. 
 
 
Kontakt BW Gruppe 
BW Gruppe Tel: +41 44 52 224 31 16 
Christian Hartmann 
Wülflingerstrasse 285 c.hartmann@bwgeneralbau.ch 
8408 Winterthur www.bwgeneralbau.ch 
 
Kontakt UPGREAT 
UP-GREAT AG Telefon +41 44 956 51 29 
Rolf Weber 
Allmendstrasse 19 rweber@upgreat.ch 
CH-8320 Fehraltorf www.upgreat.ch 


