
 

 

Medienmitteilung 
 
Umstellung des Informationsmanagement-Systems auf SharePoint bei der Nova 
Werke AG – kleine Schritte zeigen grosse Wirkung 
 
Fehraltorf, 30. April 2019 – Die NOVA WERKE AG migriert mit Hilfe von UPGREAT das Informationsma-
nagement-System auf SharePoint und schafft damit das organisatorische und verwaltungstechnische 
Fundament für aktuelle Projekte und zukünftige Innovationen im Unternehmen. 
 
Die Entwicklung moderner technischer Lösungen erfordert eine leistungsfähige IT-Infrastruktur, denn 
nur so ist gewährleistet, dass der wichtige Austausch von Informationen reibungslos funktioniert. Bei 
der NOVA WERKE AG kommt hinzu, dass das Unternehmen äusserst breit aufgestellt ist. Neben der 
Entwicklung von Dieselkomponenten für Grossmotoren, wie sie in Schiffen und Lokomotiven verbaut 
werden, hat sich der Schweizer Mittelständler auf die Oberflächenveredlung und den Verschleiss-
schutz spezialisiert. Zudem arbeitet die Firma an Innovationen im Bereich Hochdrucktechnik, die zum 
Beispiel an Wasserstofftankstellen oder in Kompressoren zum Einsatz kommen. Des Weiteren bietet 
sie einen Revisionsservice für Industriearmaturen an, der neben Wartung und Instandhaltung auch die 
Reparaturen solcher Anlagen einschliesst. 
 
Ausgangslage: Es läuft, aber nicht rund 
Angesichts einer derart vielfältigen Produkt- und Servicepalette ist ein effektives und effizientes Infor-
mationsmanagement-System unerlässlich. Nur so können Entwicklung, Qualitätssicherung, Vertrieb, 
Kundenservice und Verwaltung Hand in Hand arbeiten. Aber auch innerhalb der Abteilungen ist eine 
wirksame Koordination zwingend erforderlich. Diese Herausforderung bewältige die Nova Werke AG 
in den letzten Jahren mit Hilfe einer PowerPoint Lösung. Grundsätzlich war es mit diesem System mög-
lich, die anstehenden Aufgaben zu erledigen, allerdings waren viele Informationen in verknüpften Do-
kumenten hinterlegt, was sowohl für die Übersichtlichkeit als auch Effizienz ungünstig war. 
 
Um mit dem Informationsmanagement-System für zukünftige Entwicklungen und Anforderungen ge-
rüstet zu sein, war eine Veränderung nötig. Intern kam dabei die Überlegung auf, das System auf 
Microsoft SharePoint umzustellen, da sich so eine dezentrale Struktur schaffen lässt, die eine standort-
unabhängige Nutzung erlaubt und gleichzeitig einen reibungslosen Austausch von Informationen er-
möglicht. Darüber hinaus bietet SharePoint eine Vielzahl von Schnittstellen, sodass das Informations-
management-System mit anderen Bereichen wie etwa dem ERP- oder dem CRM-System verknüpft 
werden kann. 
 
Schnell zum Erfolg – mit UPGREAT 
Nachdem die Entscheidung für eine Umstellung auf SharePoint gefallen war, musste noch ein geeigne-
ter Partner für die Einführung des neuen Systems gefunden werden. Letztlich fiel die Wahl hier auf  
UPGREAT, denn das IT-Unternehmen konnte von Anfang an mit seiner Arbeitsweise überzeugen. 
Zu Beginn des Projekts stand die Erstellung eines Lastenhefts an, um die Anforderungen der verschie-
denen Anwender und Stakeholder abzuklären. Zu diesem Zweck wurde ein interner Workshop veran-
staltet, in dessen Verlauf sich zeigte, dass die Ansprüche der Nutzer nicht nur ausgesprochen komplex, 
sondern auch sehr unterschiedlich waren. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage gelang es UPGREAT, 
einen Lösungsvorschlag zu präsentieren, der alle entscheidenden Forderungen vereinte. Änderungen 
an diesem Entwurf waren lediglich im Detail nötig, sodass die Planung für die Umstellung sehr schnell 
abgeschlossen werden konnte. „UPGREAT hat einfach von Anfang an verstanden, was wir wollen“, so 
René Minder, Head of Management System bei der NOVA WERKE AG. 



 

 

Diese produktive Zusammenarbeit konnte auch während der technischen Umsetzung des Umstel-
lungsplans fortgeführt werden. Der Wechsel erfolgte dabei nicht auf einmal, sondern innerhalb eines 
Zeitraums von acht Monaten in mehreren kleinen Schritten. Hier konnte UPGREAT ebenfalls wichtige 
Impulse geben. „UPGREAT hat uns immer wieder mit guten Vorschlägen vorangebracht“, so Minder. 
„Und die vielen kleinen Schritte haben schliesslich zu einer enormen Verbesserung geführt“, erklärt 
der Head of Management System der NOVA WERKE AG weiter. 
 
Gemeinsam Grosses erreichen 
Nach Abschluss der achtmonatigen Umstellung fand eine Präsentation für die Mitarbeitenden der 
NOVA WERKE AG statt, bei der sich rasch bestätigte, dass die gewählte Lösung die Anforderungen der 
Nutzer voll und ganz erfüllen konnte. Alle relevanten Informationen waren nun in einem System hin-
terlegt, das sich zudem ohne Weiteres an andere Systeme anbinden lässt. Zwar waren kleinere Korrek-
turen nötig, insgesamt verlief die gesamte Umstellung aber reibungslos. 
 
Nun steht noch die Vernetzung der verschiedenen Systeme an, bei der UPGREAT die NOVA WERKE AG 
auch weiterhin unterstützen wird. Angesichts der bisherigen Erfolge sieht René Minder die beiden Un-
ternehmen dabei auf einem sehr guten Weg: „Die andauernde Partnerschaft mit UPGREAT wird sich 
auch in Zukunft weiterhin als zielführend und ergiebig erweisen.“ 
 
Firmenprofil der NOVA WERKE AG 
NOVA WERKE AG ist ein Schweizer Technolgieunternehmen mit Hauptsitz in Effretikon und Tochterge-
sellschaften in Frankreich, Deutschland und Hong Kong. Das Unternehmen entwickelt und produziert 
unter der Qualitätsmarke Nova Swiss in vier Produktlinien bzw. Produktionsbereichen: Hochdruck-
technik, Dieselkomponenten, Oberflächentechnik und Armaturenrevision.  
 
Die umfassenden Dienstleistungen und innovativen Hightech-Komponenten und -Verfahren sind auf 
anspruchsvolle Anwendungen ausgerichtet und erfüllen strengste Anforderungen an Qualität, Zuver-
lässigkeit, Standardisierung und Sicherheit. 
 
Nova Swiss ist die weltweit bekannte, eingetragene Marke der NOVA WERKE AG.  
 
Firmenprofil der UPGREAT AG 
Die UPGREAT 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. 
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