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Modernisierung der IT-Infrastruktur bei Edelweiss sorgt für verbesserte Usability 
und Entlastung der IT-Abteilung  
 
Fehraltorf, 5. Februar 2021 – Als führende Schweizer Ferienfluggesellschaft hat Edelweiss den 
Anspruch, den Wünschen ihrer Kunden stets gerecht zu werden und jederzeit den besten Ser-
vice zu bieten – denn nur so wird der Flug zum perfekten Start in den Urlaub. Um dieses Ziel zu 
erreichen, braucht es Engagement, Aufmerksamkeit, Liebe zum Detail und natürlich auch die 
passende Infrastruktur. Im Bereich IT war letztere allerdings bereits in die Jahre gekommen, 
daher musste eine moderne Lösung gefunden werden – und ein Partner, der diese zeitnah und 
entsprechend der Anforderungen umsetzt. 
 
Aus alt mach neu 
Kernpunkt des Projekts waren die Clients, die den Mitarbeitenden für das Tagesgeschäft bereitgestellt 
werden. Die Rechner waren noch mit einer älteren Windows-Version ausgestattet, für die der offizielle 
Support bald eingestellt werden sollte. Es war also klar, dass für die rund 250 Geräte eine neue 
Windows-Version angeschafft werden musste. Mit einer einfachen Umstellung auf Windows 10 war es 
allerdings bei Weitem nicht getan, denn eine Reihe von Legacy-Anwendungen mussten in das neue 
System überführt werden – was nur mit umfangreichen Testreihen zu bewältigen war. Darüber hinaus 
sollten auch neue Anwendungen wie etwa OneDrive für die Clients bereitgestellt werden, um die Ar-
beit insgesamt effizienter zu gestalten. 
 
Optimales Ergebnis dank solider Partnerschaft 
Die Suche nach einem Partner, der diese Anforderungen umsetzen kann, gestaltete sich glücklicher-
weise sehr unkompliziert, denn UPGREAT leistete bereits seit mehreren Jahren den Support für die  
Clients. „Es war naheliegend, UPGREAT als Partner für die Umstellung zu wählen“, so Stefan Graf, der 
Head of IT bei Edelweiss. „Wir sind langjähriger Kunde von UPGREAT, daher konnten wir auf eine rei-
bungslose Zusammenarbeit aufbauen, ausserdem wusste UPGREAT sofort, worauf es uns bei diesem 
Projekt ankommt“, so Graf weiter. „Darüber hinaus kannten sie unser System und konnten so alles 
schnell und effizient umsetzen, ohne dass Kinderkrankheiten ausgebügelt werden mussten.“ 
 
Am Anfang stand eine umfassende Planung, die in enger Absprache mit Edelweiss stattfand, um mögli-
che Unklarheiten von vorneherein auszuschliessen. Stefan Graf hebt hier den hohen Detailgrad her-
vor, der es allen Beteiligten erlaubte, sich ein klares und vollumfängliches Bild des Projekts und der an-
stehenden Massnahmen zu machen. Im Anschluss folgte eine Überprüfung in einer Testumgebung, 
dann stand ein breit angelegter Test bei Edelweiss an, um die neuen Clients auch unter realen Bedin-
gungen auf die Probe stellen zu können. Darauf folgte die Überführung ins operative Geschäft, die 
dank der weitreichenden Tests ohne Komplikationen verlief. 
 
Durchdachtes Konzept zum perfekten Zeitpunkt 
Die Modernisierung der Clients machte sich unmittelbar in den täglichen Arbeitsabläufen bemerkbar. 
So profitieren die Mitarbeitenden von der verbesserten Usability des Systems und der Anwendungen, 
ausserdem steht ihnen mit OneDrive nun ein vielseitiger und leistungsstarker Dienst zum Austausch 
von Daten und Informationen zur Verfügung, der auch das dezentrale Arbeiten deutlich erleichtert. 
 



 

 

Für die IT-Abteilung von Edelweiss war die Umstellung ebenfalls eine grosse Entlastung, denn dank des 
durchdachten Konzepts lassen sich Routineaufgaben nun wesentlich schneller oder sogar automati-
siert erledigen. Muss beispielsweise bei einem Mitarbeitenden aufgrund eines Defekts das Notebook 
ausgetauscht werden oder wird einem neuen Kollegen ein Notebook erstmalig zur Verfügung gestellt, 
ist das für die IT-Abteilung keine wirkliche Mehrbelastung. Denn der Mitarbeitende bekommt das 
Notebook einfach ausgehändigt, meldet sich im System an und alles Weitere passiert automatisch. 
Nach einer Stunde ist das Notebook mit allen für den Mitarbeitenden nötigen Anwendungen „be-
tankt“ und er kann sich um seine Aufgaben kümmern. 
 
Der gewählte Zeitpunkt der Umstellung erwies sich ebenfalls als sehr günstig, denn das Projekt war 
Ende 2019 abgeschlossen. Hier zahlte sich die schnelle und effiziente Arbeitsweise von UPGREAT 
gleich doppelt aus, denn so konnten die Mitarbeitenden von Edelweiss ohne Unterbrechung ins 
Homeoffice starten, als im Frühjahr 2020 das gemeinsame Arbeiten im Büro – bedingt durch die 
Coronakrise – nicht mehr möglich war. 
 
Wie geht man ein solches Projekt richtig an? 
Ein Projekt wie die unternehmensweite Umstellung der Clients auf ein neues Betriebssystem ist alles 
andere als eine Kleinigkeit – daher ist es gut, wenn man aus den Erfahrungen anderer lernen kann. 
Stefan Graf hat vor allem einen Ratschlag: „Testen, testen, testen! Denn nur so ist sichergestellt, dass 
im Regelbetrieb auch alles läuft.“ Darüber hinaus betont Graf, dass man eine genaue Vorstellung be-
züglich der Anforderungen haben muss. „Nur wenn man weiss, was man will, kann man das dem Out-
sourcing-Partner auch vermitteln, sodass der das gewünschte Ergebnis liefert“, erklärt der Head of IT 
seinen Ansatz. „Genau diese Abstimmung hat mit UPGREAT erstklassig funktioniert.“ 
 
Firmenprofil Edelweiss  
Edelweiss ist die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft und fliegt mit einer Flotte von 16 Flugzeu-
gen die schönsten Traumziele der Welt an. Die Airline sorgt zuverlässig für eine angenehme und unbe-
schwerte Reisezeit zum Ferienziel und kümmert sich mit Engagement und Herzlichkeit um die Sicher-
heit und das Wohl der Gäste. Edelweiss ist eine Schwestergesellschaft von Swiss International Air Lines 
(SWISS) und Mitglied der Lufthansa Group. 
 
Firmenprofil der UPGREAT AG 
Neugier treibt uns an, Kreativität inspiriert uns: Sprechen Sie mit uns, spüren Sie Enthusiasmus, 
Menschlichkeit und Know-How. Seit 1995 begleiten wir von der UPGREAT AG Firmen und öffentliche 
Verwaltungen auf ihrem digitalen Weg – erfahren und kompetent. Wir übernehmen Verantwortung, 
und wir fördern die Talente unserer 90 Mitarbeitenden. 
 
Die Beziehungen zu Kunden, Partnern und Lieferanten pflegen wir aktiv und langfristig. Freuen Sie sich 
auf den ehrlichen Austausch auf Augenhöhe und konkrete, individuelle Unterstützung in allen IT-Berei-
chen. Ob Outsourcing, Modern Workplace, Cloud- oder Businesslösungen – wir sind für Sie da. 
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