
Die Swiss Life Arena der ZSC Lions wird 

im Herbst 2022 eröffnet. Sie soll eine der  

modernsten Sport- und Eventstätten Euro-

pas werden. Um diesem Anspruch gerecht 

zu werden, legen die Verantwortlichen  

grossen Wert auf die durchgängige  

Digitalisierung aller Prozesse innerhalb 

der Arena. Grundlage dafür ist das Tech-

net, ein leistungsfähiges Netzwerk für 

sämtlichen Datenverkehr, das die Belsoft  

Infortix AG plant und implementiert.

Die Aufgabenstellung

Romano Caviezel hat eine klare Vision. 

«Wir wollen unsere Arena-Besucher von A 

bis Z begleiten – angefangen beim Ticket-

kauf über Anreiseempfehlungen bis zur 

Konsumation vor Ort», erzählt der Chief 

Transformation Officer. Als er 2019 zur 

Organisation der ZSC Lions stiess, schlug 

er konsequent den Weg der Digitalisie-

rung ein – auch bei der Planung der neu-

en Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten. 

«Am Anfang stand der Modern Work-

place für unser Backoffice. Anschliessend 

entwickelten wir Ideen für ein zentrales 

CRM, um unsere Kunden besser kennen-
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zulernen», so Caviezel. «Mit Schnittstellen 

zu den Websites, zum Ticketing, Merchan-

dising oder auch zur Gastronomie schaf-

fen wir ein durchgängiges Erlebnis für die 

ZSC-Fans und Eventbesucher.»

Die Anwendungsbereiche sind enorm 

vielfältig: «Durch die Ticketverkäufe und 

Erfahrungsdaten wissen wir, woher und 

wann die Fans eintreffen. Entsprechend 

können wir Verkehrsmittel empfehlen, 

die Haustechnik in der Arena steuern 

und die Besucherströme leiten», erklärt 

Caviezel. Die digitale Vernetzung bietet 

aber auch den Besuchern konkrete Vor-

teile: «Wir können Besucher individuell 

erkennen und ihnen beispielsweise beim 

fünften Besuch automatisch ein Upgrade 

schenken.» Einige der Ideen sind noch Zu-

kunftsmusik. Bereits von Anfang an soll 

aber die Möglichkeit bestehen, Essen und 

Getränke direkt vom Sitzplatz aus zu be-

stellen und an einer Fast Lane abzuholen.

Voraussetzung für eine solch daten- 

intensive Nutzung ist ein leistungsfähiges 

Netzwerk, das sogenannte Technet, für 

ZSC Lions: Netzwerk- und WLAN-
Infrastruktur für die Swiss Life 
Arena

Swiss Life Arena

Die Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten 

wird ab Herbst 2022 die modernste 

Sport- und Event-Arena der Schweiz sein. 

Sie dient nicht nur als neue Heimat des  

Eishockeyclubs ZSC Lions mit 12‘000 Sitz- 

und Stehplätzen, sondern bietet auf einer  

Gesamtfläche von 72’800 Quadratmetern 

auch viel Raum für Veranstaltungen, Gas-

tronomie und Büroflächen auf acht Stock-

werken.

Zur State of the Art Medien- und Event-

technik der Swiss Life Arena gehören 

unter anderem einer der grössten Video-

würfel Europas und insgesamt über 300 

Meter LED-Banden. Zudem soll das Fan- 

erlebnis mit einer durchgängigen Digitali-

sierung unterstützt werden.

Romano Caviezel 

CFO/CTO

www.swisslifearena.ch
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den internen und externen Datenverkehr 

inklusive Gäste-WLAN. Dieses ist beson-

ders wichtig, so Caviezel: «Damit wir die 

Daten nutzen können, müssen wir ein  

stabiles WiFi zur Verfügung stellen, das 

auch bei 12‘000 Besuchern einwandfrei 

funktioniert – ansonsten weichen diese 

auf das Mobilfunknetz aus.»

Die Lösung

Romano Caviezel und sein Team disku-

tierten ihre Vision und die technischen  

Anforderungen mit möglichen Partnern. 

«Bei Infortix merkten wir rasch, dass wir 

Leuten gegenübersassen, die uns ver-

standen», erinnert er sich. «Durch das 

gebündelte Know-how bei unseren An-

sprechpartnern konnten wir uns zudem 

jederzeit auf eine umfassende Beratung 

verlassen, um zum bestmöglichen Resultat 

zu kommen.» So erhielt die Belsoft Infor-

tix AG Anfang 2021 den Zuschlag für die 

Planung und Umsetzung der kompletten 

Netzwerk-Infrastruktur mit Huawei-Pro-

dukten.

Das Netzwerk baut auf Hochleistungs-

Netzwerkkomponenten des Herstellers 

Huawei auf. Zum Einsatz kommen rund 

120 Netzwerk-Switches und 350 Wireless 

Access Points. Vier leistungsstarke und 

hochredundante Chassis-Switches bilden 

den Backbone des zukünftigen Technet. 

Das gesamte Netzwerk wird über den 

Huawei iMaster NCE CloudCampus über-

wacht und orchestriert, wobei eine SDN 

Fabric über das gesamte Netzwerk hin-

weg aufgebaut wird.

Da die Bauherren grossen Wert auf die 

architektonische Ästhetik legen, galt es, 

die Access Points für das WiFi möglichst 

dezent zu platzieren.  Leistungsstarke An-

tennen an der Deckenkonstruktion sollen 

deshalb für eine gleichmässige und stabile 

WiFi-Abdeckung sorgen.

Der Nutzen

«Die Zusammenarbeit mit Infortix ver-

läuft so, wie wir es uns nach den Vor-

gesprächen erhofft hatten: Sehr gut und 

extrem konstruktiv», ist Romano Caviezel 

mit dem Stand der Arbeiten zufrieden. 

«Unsere Ansprechpartner kommen pro-

aktiv mit Ideen auf uns zu und wir kön-

nen gemeinsam und offen Lösungen  

diskutieren.»

Nach einer intensiven Planungszeit steht 

nun die Umsetzung und Implementierung 

des Netzwerks an. Dabei arbeitet Infortix 

eng und flexibel mit einer Vielzahl von 

Partnern zusammen, um alle Arbeiten 

zeitgerecht auszuführen. Im Herbst 2022 

wird die Infrastruktur in Betrieb genom-

men –damit es an den Heimspielen des 

«Zett» bald von den neuen Rängen und 

auf allen Kanälen schallt: «Attacke! ZSC, 

ZSC, ZSC!»

Die Belsoft Infortix AG wurde 2014 als 

Tochtergesellschaft der Belsoft AG ge-

gründet. Die Belsoft AG ist seit 1996 auf  

dem Schweizer Markt tätig.

Belsoft Infortix AG ist ein eigenständiges 

IT-Dienstleistungs- und Handelsunter-

nehmen, mit Niederlassungen in Zürich, 

Pfäffikon SZ und Widnau SG, das sowohl 

kleine und mittelständische als auch Gros-

sunternehmen mit Dienstleistungen und 

Fachwissen rund um das Thema Informa-

tik unterstützt. 

Die Belsoft Infortix AG ist in drei  

Bereiche unterteilt:

• Cloud Solutions

• IT-Services

• Enterprise Solutions

Die Abteilung Enterprise Solutions setzt 

erfolgreich Projekte für ihre Kunden um:

• Datacenter / IT-Infrastruktur

• Server- & Storage-Lösungen

• Backup & Desaster Recovery 

 Lösungen

• Firewalling / Security

• Endpoint Protection

• Endpoint Management

• Wireless & LAN- / WAN-Lösungen
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