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Seit seiner Gründung hat das führende Schweizer, multinationale Unternehmen im IT-Sektor 
einen beeindruckenden Weg in der Schweiz zurückgelegt. Heute beschäftigt es 300 
Mitarbeiter (von den 2000 Fachleuten, welche in der gesamten Gruppe beschäftigt sind) und 
hat sich dank eines innovativen, technologisch fortschrittlichen und sich ständig 
weiterentwickelnden Angebots etabliert. 

Immer mehr Schweizer Unternehmen entscheiden sich für den Smart-shore der Fincons Group 

Eine der Säulen des Erfolgs ist der Smart-shore-Sourcing-Service, 
der vom Delivery Center in Bari und seinen 5 Hubs in ganz Italien 

angeboten wird, sowie ein etabliertes Geschäftsmodell, das einen 
maßgeschneiderten, mehrsprachigen End-to-End-Service mit kon-
tinuierlicher remote und Vor-Ort-Unterstützung bietet. 

Michele Moretti, CEO der Fincons Group, hält fest: «Wir haben 
ein Büro in Bukarest eröffnet und einen Near-shore-Service einge-
richtet, um der Verlagerung ganzer Entwicklungslabors nach Asien 
entgegenzuwirken. Nach fünf Jahren in Rumänien verlegten wir 
2008 unser Delivery Center nach Bari in Italien, da wir erkannten, 
dass wir ein neues Dienstleistungsmodell benötigen. Unser Smart-
shore-Modell bietet Unternehmen in der Schweiz und auf der gan-
zen Welt einen wirklich flexiblen Service, der auf Beziehung und 
Partnerschaft basiert, mit großer Professionalität und Leidenschaft, 
um gemeinsame Ziele zu erreichen. Jahr für Jahr hat sich unser 
Kompetenzzentrum verstärkt und ist gewachsen. Heute haben wir 
mehr als 700 engagierte Experten. Unsere jüngste Investition von 
mehr als 25 Millionen Euro hat es uns ermöglicht, das neue Fincons 
Future Gateway in Bari zu bauen und zu realisieren. Das neue Kon-
zeptgebäude wird bald mehr als 1.000 Fachleute des Delivery Cen-
ter, neue Start-ups, Forschungsräume und verschiedene multifunk-
tionale Umgebungen beherbergen».

«Es gibt viele Unternehmen in verschiedenen Branchen, die unser 
italienisches Delivery Center für die Bereitstellung von IT-Dienst-
leistungen wählen», sagt Francesco Moretti, Group Deputy CEO and 
CEO International: „Es ist uns gelungen, ein Servicemodell zu schaf-
fen, das sich durch hohe Qualität und innovatives Know-how von 
bestehenden Alternativen abhebt und uns so zu einem vertrauens-
würdigen Partner für alle Unternehmen macht, die sich heute den 
Herausforderungen der digitalen Transformation stellen. Wir bieten 
unseren Kunden die Innovation, die sie brauchen. Vor einigen Jahren 
z.B. bat ein bekannter deutscher Digitalverlag um unsere Unter-

stützung beim Aufbau einer eigenen Softwarefabrik in Bari und 
verließ sich bei den ersten Schritten auf unser Delivery Center, ein 
dynamisches Ökosystem, das unseren internationalen Kunden zur 
Verfügung steht, ein anerkanntes Best-Practice-Beispiel für Out-
sourcing-Aktivitäten». 

«Der Swiss-shore-Service ergänzt das Smart-shore-Angebot der 
Gruppe», erklärt Marco Ravelli, DACH General Manager der Fincons 
Group: «der Swiss-shore ist der Vorschlag von Fincons für Unterneh-
men, Banken und Versicherungen, die aus Gründen der Vertraulich-
keit und Sicherheit ihre Daten innerhalb der Schweizer Grenzen 
aufbewahren müssen. Von der strategisch günstig gelegenen Nie-
derlassung in Lugano aus - anderthalb Zugstunden von Zürich ent-
fernt und von Bern aus leicht erreichbar - bieten die Fincons-Profis 
einen exzellenten Service im Bereich der gänzlichen Sicherheit, der 
von Managern koordiniert wird, die direkt mit dem Kunden zusam-
menarbeiten. Unser Modell beatwortet die Nachfrage des Schweizer 
Marktes, bleibt konform mit den geltenden Vorschriften, dem Da-
tenschutz und behält stets einen sorgfältigen Fokus auf Innovation 
und Fortschritt bei». ●
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