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DIGITALISIERUNGSPROJEKT

Text: Eugen Thalmann

Auf die nächste Saison schaltet der EVZ eine neue  
und im Schweizer Sportarenenmarkt führende IT-Plattform  
auf – ein digitaler Quantensprung!

Es ist ein grosses und wegweisen-
des Projekt, das der EVZ vor dem 
Start zur Saison 2018/2019 lancie-
ren will. Das sogenannte Digita-
lisierungsprojekt beschäftigt seit 
Anfang Jahr die Mitarbeitenden der 
EVZ-Geschäftsstelle und vier ex-

terne Partner: Spezialisten der bei-
den deutschen Firmen neusta sport 
portals und simply-X sowie der bei-
den Schweizer Firmen SecuTix und 
Abacus/Customize.
Die Leitung wurde in die Hände ei-
nes externen Spezialisten gelegt: 

Daniel Isler zeigt anhand eines 
Blockdiagramms den Umfang 
des Digitalisierungsprojekts.
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Daniel Isler ist für die Umsetzung 
des Digitalisierungsprojekts ver-
antwortlich und arbeitet in dieser 
Zeit auf Mandatsbasis für den EVZ. 
Der 55-jährige Unternehmensbera-
ter aus Baden hat ursprünglich ein 
Studium als Elektroingenieur HTL 
abgeschlossen, ist heute aber mehr-
heitlich in Digitalisierungs- und Re-
organisationsprojekten tätig. Er hat 
im grossen Projektverbund den Lead, 
koordiniert die Arbeit der verschie-
denen Partner, schaut dafür, dass 
der Gesamtprojektplan eingehalten 
wird und organisiert die regelmässi-
gen Meetings und Workshops. Das ist 
allein schon in kommunikativer Hin-
sicht eine Herausforderung. Deshalb 
finden alle zwei Wochen Skype-Mee-
tings mit den Hauptprojektpartnern 
statt. Zudem erhalten alle Beteiligten 
zweiwöchentlich einen E-Newsletter 
mit einem Status-Update. 
«Intern müssen wir verschiedene Pro-
zesse neu definieren und zusammen-
führen. Aber am meisten Aufwand 
betreiben unsere IT-Partner neusta, 
SecuTix und simply-X», erzählt Da-
niel Isler. «Allein der Software-Lie-
ferant neusta in Bremen wird für 
das EVZ-Projekt dieses Jahr rund 
500 Personentage leisten.» neus- 
ta hat bereits ähnliche Plattformen 
für die Fussball-Bundesligisten Wer-
der Bremen und Greuther Fürth rea-
lisiert. Diese Lösungen sind für den 
EVZ so etwas wie die Benchmark für 
sein eigenes Projekt.

MEHR MITARBEITER-EFFIZIENZ …
Mit der neuen IT-Plattform werden 
die EVZ-Mitarbeitenden bedeutend 
effizienter arbeiten können. Heute 
existieren verschiedene gewachse-
ne Systeme, die nicht miteinander 
verbunden sind und deren Inhalte – 
wie beispielsweise die Adresse eines 
Kunden – parallel an mehreren Orten 
gepflegt werden müssen. Die neue 
IT-Plattform des EVZ ist ein digitales 
Verbundsystem, das die wichtigsten 
Systemkomponenten miteinander 
verbindet: das Buchhaltungssystem 
Abacus mit den Gastro-Kassen ge-

nauso wie das Ticketingsystem mit 
den Zutrittsterminals. Der EVZ kann 
in Zukunft zentral auf seine Daten 
zugreifen, diese besser auswerten 
und konsolidieren und seine Ge-
schäftsprozesse höher automatisie-
ren. 

… UND MEHR KUNDEN-SERVICE
In erster Linie will der EVZ seinen 
Kunden einen besseren Service bie-
ten. Dazu gehört eine neue Websi-
te mit einem sogenannten Single  
Sign-on. Dies bedeutet, dass sich 
ein Internet-Besucher in Zukunft 
nur einmal irgendwo im Webportal 
anmelden muss. Danach kann er im 
ganzen Verbundsystem navigieren, 
ohne sich erneut anmelden zu müs-
sen. So kann er zuerst den letzten 
Spielbericht lesen und danach mit 
einem einfachen Mausklick die His-
torie seiner Stadiontickets oder den 
Kontostand seiner Cashless-Kar-
te anschauen. Stand heute muss er 
sich über verschiedene User-Logins 
separat anmelden. In Zukunft sind 
die diversen dezentralen Anwendun-
gen – vom Kauf von Eintrittstickets 
über den Zutritt in das Stadion und 
das bargeldlose Bezahlen in der BOS-
SARD Arena bis zur Bestellung eines 
Fan-Artikels oder das Abonnieren 
des EVZ-Magazins – über eine Kom-
munikationszentrale miteinander 
vernetzt. «Das ist auch für die Zu-

kunft wichtig, wenn neue digitale 
Funktionalitäten dazukommen wer-
den», betont Daniel Isler.

TICKETS DIGITAL WEITERGEBEN
Zur neuen Plattform gehört auch ein 
neues Ticketing-System mit der Mög- 
lichkeit, Tickets digital weiterzu- 
geben oder auf einer EVZ-Wieder-
verkaufs-Plattform zu verkaufen. Auf  
einem dreidimensionalen Stadionplan 
kann jeder Besucher sehen, wo sich 
sein Platz befindet und wie von dort die 
Sicht auf das Eisfeld ist. Für den schnel-
len Zutritt ins Stadion gibt es neue, 
zum Teil mobile Terminals. Ein RFID-
Chip auf allen EVZ-Karten ermöglicht 
das bargeldlose Bezahlen im gan-
zen Stadion inklusive Fondue Chalet. 
Mit dem Webauftritt kommen im 
Laufe der Saison auch der Webshop 
und die EVZ-App technisch und op-
tisch neu daher. Und ein neues CRM 
ermöglicht es dem EVZ, seine ver-
schiedenen Zielgruppen mit persona-
lisierten Informationen und Angebo-
ten zu bedienen. «Mit der Umsetzung 
des Digitalisierungsprojekts setzt 
der EVZ neue Massstäbe», weiss 
Branchenkenner Daniel Isler. «Im 
Schweizer Eishockey und Fussball 
hat kein anderer Nationalligaklub 
seine IT-Systeme derart modern in-
tegriert.»

Workshop mit den externen Projektpartnern 
am 2. Mai in Kloten.




