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Blog Post from 25.07.2016 Startup@UZH
Aspaara berät und unterstützt grosse Unternehmen bei der Analyse, Prognose und Optmierung ihrer
Business-Prozesse. Ihre adaptie Softare-Platorm identiziert durch eine selbstlernende Datenanalyse die internen Schtachstellen und optmiert die Personalallokaton. So deckt Aspaara ungenutzte Potentale bei ihren Kunden auf. Mehr Informatonen zu Aspaara hier: ttt.aspaara.com
Auf eurer Website beschreibt ihr, dass ihr die versteckteo Poteotale io Firmeo eothülleo köoot. Wie
macht ihr das?
Wir ierfolgen einen zteistuigen Prozess. Auf der ersten Stufe führen tir eine umfassende Datenaustertung der internen Firmendaten durch. Dabei integrieren tir in diese Analyse auch sehr häuig
externe Datenquellen. Auf der zteiten Stufe fertgen tir dann ein massgeschneidertes Optmierungspaket für unsere Kunden. Wir sind der Meinung, dass das Anbieten ion statschen Standardoptmierungslssungen, also össungen, die die indiiiduelle Situaton des Kunden nicht passgenau
abdecken, tatsächlich nur für tenige Unternehmen hilfreich sind. Aspaara Algorithmic Solutons AG
analysiert hingegen die indiiiduelle Situaton unserer Kunden und bieten für deren Herausforderungen
ein massgeschneidertes Optmierungspaket an.
Wer zählt zu Eureo Kuodeo?
Zum Beispiel läuf unsere Platorm seit fast einem Jahr am Flughafen Zürich. Dort optmieren tir
mittlerteile einen Grossteil der Ground Handling (Bodenabfertgung) Aktiitäten für unsere Kunden.
Auch hier haben tir zunächst in einer gross angelegten Studie iiele ierschiedene Datensätze
ausgetertet und daraus das Optmierungspotental abgeleitet. Nun sparen unsere Kunden jeden Tag
überschüssigen Kosten ein.
Was für Dateo habt ihr aoalysiert?
Wir haben historische aber auch projizierte Daten ausgetertet. Es tar eine Herausforderung, diese
recht komplexen Datensätze auszuterten. Nach der Datenaustertung haben tir dann einen
Prototypen implementert und nach einer Testphase läuf unsere össung ior Ort nun produkti im
Einsatz.
Kaoost Du mir ooch mehr über eure Softare erzähleo, tie sie fuoktooiert?
In iielen Unternehmen tird immer mehr gemessen und es terden immer mehr Daten erhoben.
Unsere Softare tertet diese Datensätze umfassend aus und erstellt dabei präzise interne Situatonsproile unserer Kunden. Nach diesem Schritt fertgen tir dann massgeschneiderte Optmierungslssungen für unsere Kunden an, die ihre Situaton msglichst passend abdecken.
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Welche aodereo Geschäfsfelder deckt Aspaara ooch ab?
Angefangen haben tir mit der Optmierung in Nachhilfeschulen. Dort stellen sich bereits recht schnell
komplexe organisatorische Fragen, tie z.B. telcher öehrer unterrichtet telche Schülerin in telchem
Fach auf telcher Stufe zu telcher Zeit in telchem Raum? Unsere össung berücksichtgt darüber
hinaus auch Sondertünsche als teiche Kriterien. Falls beispielsteise eine Schülerin ausschliesslich ion
einer öehrerin aber nicht ion einem öehrer unterrichtet terden mschte, berücksichtgt unsere össung
dies auch. Bald schon haben tir unsere Platorm auf die Bodenabfertgtgungsprozesse an Flughäfen
angepasst. Seit Anfang des Jahres arbeiten tir auch mit einer grossen Unternehmensberatung
zusammen. Auch dort ierbessern tir die interne Ressourcenallokaton: Wer arbeitet in telchem Team
auf telchem Projekt zu telcher Zeit?
Unsere heutgen Kunden sind meist Mittelständler oder Grossunternehmen.
Wie seid ihr auf eure Idee gekommeo?
Die meisten Unternehmen sind unzufrieden mit den bestehenden Standardlssungen für die interne
Ressourcenallokaton, da ihre ganz indiiiduelle Situaton nicht gut genug ion diesen abgedeckt tird.
Wir pfegen ein enges Verhältnis zu unseren Kunden und überlegen uns stets neue Wege und
Methoden, um massgeschneiderte össungen für unsere Kunden anbieten zu ksnnen.
Ihr seid ztei Grüoder?
Ja, Aspaara turde ior anderthalb Jahren ion ztei Gründern gegründet. Mittlerteile haben tir ein
solides Netzterk aufgebaut, denn Aspaara arbeitet iiel mit strategischen Partnern zusammen. Wir
konzentrieren uns dabei stets auf die algorithmische össung der Optmierungsprobleme. Wir tollen
damit unseren Kunden stets eine össung bieten, die ihre indiiiduelle Situaton msglichst gut abdeckt.
Wo steht ihr gerade?
Seit der Gründung machen tir genau das, tas tir iorhatten. Dies läuf auch sehr gut. Unsere Kunden
schätzen unseren Ansatz der massgeschneiderten Softare sehr. Insofern erfüllen tir das, tas die
Kunden sich tünschen. Of ist es für den Kunden schter, die Ursache für eine Inefzienz in den
internen Prozesses zu identizieren. Da ist es hilfreich, tenn man die Daten ganz unioreingenommen
untersucht. Wir iersuchen dann, die Optmierungspotentale zu identizieren, um dann eine
massgeschneiderte össung anzubieten.
Was, türdest Du sageo, siod die tichtgsteo Kriterieo, damit eio Startup fuoktooiert?
Jedes Startup ist anders. Wir ierfolgen einen sehr kundenfokussierten Ansatz. Du musst die Kundenbedürfnisse msglichst gut abdecken, unser Produkt ist immer eine massgeschneiderte Softare.
Was für eioeo Hiotergruod habt ihr?
Ich selbst bin Physiker und habe an der ETH Zürich studiert. Bei uns im Team gibt es Mathematker und
Physiker. Natürlich ist ein Informatkbackground absolut nottendig bei uns.
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