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Die Viacar AG ist Eigentümerin und Betreiberin des gleichnamigen und bewährten Viacar-Systems. Dank dieser Software-Gesamtlösung lassen sich sämtliche anfallenden Aufgaben der Strassenverkehrsämter zuverlässig und effizient erledigen. Das Viacar-System unterstützt als «Software as a Service» (SaaS) die unterschiedlichen Arbeitsbereiche von Strassenverkehrsämtern und bietet diverse E-Government-Dienstleistungen an:
Von Zulassungen für PKW, LKW, Motorschiffe oder Pedalos über Adressänderungen, Buchungen von Fahrzeug- und Führerprüfungen bis hin zu Ausweisbestellungen. Um den sich laufend ändernden Ansprüchen
ihrer Stakeholder gerecht zu werden, hat sich Viacar entschieden, ihre bisherige Software grundlegend zu
erneuern.

Ausgangslage
Durch die zunehmende Komplexität der digitalen Welt
ist die aktuelle Betriebssoftware der Viacar trotz kontinuierlicher Anpassungen nicht mehr vollumfänglich
auf dem neusten technologischen Stand. Dies hat ein
mehrjähriges Software-Entwicklungsprogramm ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Nachfolgeversion technologisch von Grund auf neu zu entwickeln und dabei
alle Stakeholder-Views einzuarbeiten. Da das Vorhaben
komplexer ist als zunächst angenommen, mussten die
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einzelnen Schritte grundlegend analysiert und aus Kundensicht die bestmögliche Variante für die Fortsetzung
des Programms evaluiert werden.
Hierzu hat Viacar verschiedene strategische Varianten
erarbeitet, die im Rahmen eines externen Mandats bezüglich Machbarkeit aus betriebswirtschaftlicher, technischer und architektonischer Sicht geprüft und unter
Einbezug von Best Practices beleuchtet werden sollten.

«Die neutrale und ganzheitliche
Beurteilung von AWK war für uns
matchentscheidend für den erfolgreichen weiteren Verlauf dieses
komplexen Softwareprojekts.»
Johannes Hennekeuser
CEO
Viacar AG

Die Rolle von AWK
AWK hat bei diesem Mandat als Third Party einerseits
ihre externe Sicht miteingebracht und andererseits
die Chancen und Risiken der verschiedenen Varianten
neutral analysiert und beurteilt. Dies war ein wichtiger
Meilenstein, um das Projekt in einem gesicherten Modus weiter voranzutreiben und eine fundierte Entscheidungsbasis für die unterschiedlichen Stakeholder zur
Hand zu haben. Unter straffem Zeitplan hat AWK neben
den Reviews der bestehenden Dokumentation auch die
Interviews mit dem Management von Viacar vorgenommen, ganzheitlich analysiert und Empfehlungen ausgearbeitet. Die durch AWK erarbeiteten Handlungsempfehlungen waren matchentscheidend für den weiteren
Projektverlauf.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Viacar ist aufgrund der guten Partnerschaft und langjährigen Zusammenarbeit auf AWK zugegangen und
konnte dank der schnellen Verfügbarkeit und Vorgehensweise von AWK die dringend benötigte Unterstützung zeitnah onboarden. Neben der breiten Vernetzung

im Mobilitätsmarkt und der fundierten Expertise und
Erfahrung, sorgten auch die Neutralität und das Renommee von AWK als Brand im Markt für einen planmässigen Projektverlauf und entsprechendes Gewicht
bei Entscheidungsträgern. Trotz kurzfristiger Erweiterung des Projekt-Scopes konnte dieses auf Basis eines
flexiblen, pragmatischen und vertraulichen Ansatzes
gemeinsam mit Viacar erfolgreich umgesetzt werden.

Die nächsten Schritte im Projekt
Viacar konnte aufgrund der Analysen und Handlungsempfehlungen von AWK einen fundierten Entscheid
für das weitere Vorgehen treffen. Zwischenzeitlich
verläuft die Projektumsetzung nach dem gewählten
Vorgehen sehr gut. Durch den Report von AWK resultierte für Viacar sogar zusätzlicher Nutzen in Form von
Learnings. Diese helfen nun, das Projekt zielorientiert
weiterzuführen. Die Laufzeit des Gesamtprojekts wird
allerdings noch andauern: Aktuell ist vorgesehen,
dass das neue System spätestens im Jahr 2024 live
gehen wird.
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AWK Group ist eine internationale, unabhängige
Management- und Technologieberatung mit
Standorten in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und
Luxemburg. Mit über 400 Mitarbeiter*innen
begleitet AWK die digitale Transformation von
Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen von der Strategie bis zur Umsetzung und
ist mit den Technologien der Zukunft vertraut.
Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über
Data Analytics, Cyber Security und IT Advisory
bis hin zum Management komplexer Transformationsprojekte.

