
Seit 1891 steht ANKER für qualitativ hochwertige Backwaren und innovative Produkte. Mit rund 120 Standorten und 

1.300 Mitarbeitern ist Ankerbrot der größte Bäckereifi lialist 

Österreichs und wie kaum ein anderes Unternehmen historisch 

eng mit der Bundeshauptstadt Wien verbunden.

Die Herausforderung
Das veränderte Filialkonzept der Bäckerei erforderte auch 

eine Adaption der lokalen IT-Infrastruktur. Dabei stellte 

vor allem ein parallel und innerhalb eines außerordentlich 

straff en Zeitplan laufendes SAP-Ausbauprojekt mit Version 

ECC 6.0 eine große Herausforderung im Hinblick auf die 

verschiedenen  Teilprojekte der Filialumstrukturierung dar, u. a.: 

- Ausbau der Telekom-Infrastruktur

- Update der POS-Software OSCAR 3 auf OSCAR 4

- Erneuerung der POS-Hardware

- Neuausstattung der Netzwerkinfrastruktur in den Filialen 

- neue Backoffi  ce-Infrastruktur (Terminals, Drucker, etc.) in den Filialen

Langjährige Expertise beim Betrieb und Rollout 
von Filialinfrastruktur 
Nach dem erfolgreichen Abschluss des bereits zuvor für ANKER durchgeführten Outsourcing-Projektes konnte S&T einmal 

mehr beweisen, der richtige IT-Partner für Handelsbetriebe zu sein. ANKER vertraute bei Konzeption und Rollout der neuen 

Filialinfrastruktur auf S&T und hat nach erfolgreichem Abschluss diese auch mit dem Betrieb der IT-Infrastruktur der Filialen 

beauftragt.

Ein zentrales Netzwerkmanagement, moderne Kassensysteme und eine neue Backoffi  ce-Infrastruktur für 120 Filialen 

unterstreichen den Weg von ANKER hin zu einem innovativen Unternehmen und schaff en vor allem zusätzlichen 

Kundennutzen. So steht Ankerbrot-Kunden in zahlreichen Filialen zukünftig etwa kostenloses WLAN zur Verfügung.

Alles aus einer Hand
Eine umfassende Analyse- bzw. Design-Phase hat im Vorfeld gezeigt, dass neben den geplanten Neuerungen im IT-Bereich 
der Filialen auch die Einführung weiterer Systeme und Tools notwendig sein würde. Dazu zählten unter anderem ein zentrales 
Netzwerkmanagement, zentrale VPN-Einwahlknoten und eine zentrale Infrastruktur für die Softwareverteilung. 
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FILIALROLLOUT- UND BETRIEB

Wir haben im vergangenen Jahr 
zahlreiche Projekte an S&T vergeben, 

weil das Unternehmen nicht nur 
fachlich überzeugt, sondern auch sehr 

kosteneffi  ziente Lösungen anbietet und 
zudem unsere Anforderungen versteht - wir bringen 
oft nur die Ideen mit und S&T zeigt uns dann sehr 
schnell auf, wie sich diese technisch umsetzen lassen.
Bei diesem Projekt erfolgte ein Technologieupdate der 
gesamten IT-Infrastruktur in den Filialen, beginnend 
bei der Kommunikation bis hin zur Backoffi  ce- 
Landschaft. Die Umsetzung erfolgte in der 
schon erprobten und bewährten Qualität.

Antonius Bruckschwainger 
CIO

Ankerbrot
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In der ersten Phase des zweistufi gen Rollouts, dem sogenannten Schrank- und Netzwerkrollout, wurden die Filialen neu 

verkabelt, jeweils ein Netzwerkschrank installiert und die Netzwerkkomponenten integriert (HP Router und HP Access Points). 

Zusätzlich wurde auch die zentrale Netzwerkinfrastruktur erweitert sowie eine durchgehende Versorgung der Filialen mit DSL-

Anbindungen realisiert.

Parallel dazu mussten für die Vernetzung der Filialen auch 

Kompo-nenten in der Zentrale angepasst werden: Zwei HP 

MSR3000 Multi-Service-Router der zweiten Generation (MSR 

G2) dienen dort als VPN-Konzentratoren.

Für das Management der lokalen WLAN-Router werden neue 

Controller-Appliances für die Richtlinienverwaltung in kabellosen 

und Kabelnetzen verwendet. Die dabei eingesetzte HP 850 

Unifi ed-Wired-WLAN-Appliance unterstützt die skalierbare 

Verwaltung von bis zu 10.000 Netzwerkgeräten. Zudem wurden 

Lösungen für das Mobile Device Management in die Plattform 

HP Intelligent Management Center (IMC) integriert.

Im anschließenden Kassen-Rollout wurden alle Filialen mit 

neuen Kassensystemen, neuen Backoffi  ce-Druckern (HP 

Laserjet M121nf MFP Printer) und neuen Backoffi  ce-Terminals 

(HP T410 All-in-One Zero Smart Client) ausgestattet. Gleichzeitig 

wurde auch die Citrix-Umgebung in der Zentrale an das neue 

Setup angepasst.

Rollout in Rekordzeit
Als besonders erfolgreich hat sich für Ankerbrot die zentrale Projektsteuerung und Rollout-Koordination durch S&T erwiesen. 

Die Tatsache, dass S&T von der Beschaff ung bis zur Entsorgung der Altgeräte inklusive sicherer Datenlöschung sämtliche 

Leistungen erbringen konnte, ermöglichte eine erfolgreiche und rasche Projektabwicklung in weniger als drei Monaten!

Partnerschaft mit Zukunftsperspektive
Zukünftige Herausforderungen bestehen nicht nur darin, Systeme zu übernehmen, sondern diese gleichzeitig auch in eine 

neue Gesamtarchitektur zu implementieren. Bei bestehenden Systemen kann relativ einfach eine weitere Nutzung von 

Synergiepotenzialen sowie eine nachhaltige Kosten- bzw. Leistungssteuerung angestrebt werden. Durch eine gemeinsame 

Abstimmung bei der Entscheidungsfi ndung können beim Einsatz neuer Systeme auf bestehenden Standards zudem 

Kostenvorteile erzielt werden.

Das Filialprojekt war sowohl technisch als auch 
organisatorisch eine große Herausforderung. 

In der Architektur mussten Bereiche wie 
Ladenbau, LAN & WLAN, WAN, Security, POS 
Hard- und Software, Terminalserverequipment und
Drucker berücksichtig werden. Der harte Endtermin und 
die Koordination über viele Bereiche hinweg stellten 
eine weitere Herausforderung dar. Nur mit einem 
Spezialisten Pool wie er in der S&T vorhanden ist, war 
die Implementierung in dieser Zeit möglich.

Rudolf Roschitz
Business Development & Special Projects 
S&T AG
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Übernahme des Betriebes
Nach dem Rollout und der parallel zum Rollout initiierten Betriebsvorbereitungsphase übernahm S&T auch den Betrieb der 

Filiainfralstruktur inklusive der dazu notwendigen zentralen Komponenten. Die Betriebsunterstützung reicht dabei vom 

Monitoring über Patch Management bis hin zum Break-&-Fix-Service für Hardware. Ein attraktives und faires Pricing durch 

leistungsabhängige und leistungsfördernde Abrechnungsmethoden gepaart mit Support-Leistungen, die dank Service-Level-

Agreements genau defi niert, abgegrenzt und kalkulierbar sind, stellen hierbei das Fundament für eine gewinnbringende 

Partnerschaft dar.

Modern & zukunftssicher
Das Rollout-Projekt und das Outsourcing des Betriebes an S&T ermöglichen Ankerbrot, sich bei gleichzeitiger Steigerung 

von Qualität und Effi  zienz auf das Kerngeschäft und andere wichtige Projekte wie etwa dem Aufbau einer modernen und 

zukunftssicheren Filialinfrastruktur fokussieren zu können. Basierend auf den neuen Technologien ist die Realisierung von 

Erweiterungen möglich, z.B. die Integration der anderen zentralen Netzwerkkomponenten in das IMC.

S&T AG, Industriezeile 35, 4020 Linz, Austria | +43 732 7664 0 | kontakt@snt.at

Als führender Anbieter von auch Eigentechnologie 
umfassenden IT-Dienstleistungen und -Lösungen in 
Zentral- und Osteuropa zählt S&T sowohl internationale 
Großkonzerne als auch kleine und mittelständische 
Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu seinen 
Kunden. 

Das Leistungsspektrum des Gesamtanbieters von IT-Lösungen umfasst unter anderem die Bereiche 
Rechenzentrumsbetrieb, Workplace Management, Managed Printing, Beschaff ung, Integration und Wartung von IT-
Produkten, IT-Outsourcing, SAP-Betrieb bzw. -Implementierung sowie Softwareentwicklungen. Zudem zählt das im 
TecDAX der Deutschen Börse gelistete Unternehmen zu den führenden Anbietern von Embedded-Industrial-Computer- 
bzw. Industrie-4.0-Technologie.

Über die S&T AG


