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Ansam Group und Swisscom: ein starkes Duo für die
Digitalisierung von Geschäftskunden in der Westschweiz
Swisscom erweitert ihr indirektes Vertriebsmodell im KMU Markt und setzt auf die neu formierte
Ansam Group als strategische Partnerin in der Westschweiz. Von der Partnerschaft werden
mittelgrosse Unternehmen mit komplexen und individuellen IT-Ansprüchen profitieren.

Die Ansam Group und Swisscom schliessen eine strategische Partnerschaft in der Westschweiz. Die
Partnerschaft zielt auf die Bedürfnisse mittelgrosser Unternehmen mit komplexen ITIntegrationsprojekten und Security-Lösungen ab. Dieses Kundensegment benötigt individuelle
Lösungen und eine intensive Betreuung, um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Die Ansam
Group wurde Ende Januar gegründet und konsolidiert hochspezialisierte IT-Kompetenzen in der
Westschweiz. So zählen bereits namhafte Unternehmen, wie iXion und Filaos zu den Unternehmen
der Gruppe.

Ein starkes Partnernetzwerk im KMU Markt
Bereits heute vertraut Swisscom für die Bearbeitung des KMU Marktes auf ein grosses PartnerÖkosystem im Bereich Telekom und IT. Dabei setzt Swisscom auf ein standardisiertes und skalierbares
ICT-Portfolio, welches diese Partner für die Swisscom-Kunden modular zusammenstellen können.
Swisscom hält an diesem Modell fest und spricht neu zusammen mit Ansam ein Kundensegment an,
welches Swisscom bisher direkt betreut hatte: «Wir haben bereits länger eine Lösung für die Erfüllung
der IT-Kundenbedürfnisse in diesem Segment gesucht und sind froh, mit der Ansam Group einen sehr
kompetenten Partner gefunden zu haben», sagt Urs Lehner, Leiter Geschäftskunden bei Swisscom.
Nicolas Fulpius, CEO und Mitbegründer Ansam Group ergänzt: «Wir freuen uns sehr über die
Partnerschaft. Wir sind überzeugt, dass die Kunden extrem profitieren, indem wir genau dort
anknüpfen, wo standardisierte Lösungen nicht mehr ausreichen und sehr spezifisch und lokal auf die
Kundenbedürfnisse eingehen.»
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Über die Ansam Group
Die von lokalen Unternehmern gegründete Ansam Group (Ansam Holding AG) hat das Ziel, der
führende ICT-Dienstleister in der Westschweiz zu werden. Durch die Kombination von ITOutsourcing-Dienstleistungen mit Telekommunikations-, Infrastruktur-, Geschäftsanwendungs- und
Digitalisierungsdiensten ist die Ansam Group einzigartig positioniert, um vor Ort ein modernes und
integriertes ICT-Portfolio anzubieten. Die Ansam Group mit Hauptsitz in Nyon (VD) beschäftigt über
ihre Unternehmen iXion und Filaos Consulting mehr als 160 Mitarbeitende.
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