
ScheduALL ist seit über 15 Jahren die Planungs- 
und Prozessmanagementlösung von Mediaset. 
Fincons war von Anfang an in die Entwicklung 
dieser Lösung involviert, zunächst mit der 
Aufgabe der Bereitstellung und Verwaltung von 
Reports und später bei der Integration von 
ScheduALL und SAP.

Im Jahr 2021 beschloss Mediaset, Fincons mit 
der kompletten Verwaltung von ScheduALL zu 
betrauen, insbesondere für:
• Ermöglichung des Kommunikationsprozesses  
 zwischen Mediaset ScheduALL und der    
 Lösung für die Lieferantenplanung und das   
 Prozessmanagement;
• Zentralisierung von ScheduALL bei der    
 Verwaltung der physischen Verbindungen, um  
 die Übertragung von;
•  Werden Sie Systemintegrator für alle     
 ScheduALL-Entwicklungen;
• Schaffung der Grundlagen für künftige     
 Anwendungen.
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Die gewählte Lösung
Dank seiner bewährten Erfahrung und 
Zuverlässigkeit ist Fincons zu einem Maßstab 
für die Wartung und Weiterentwicklung von 
ScheduALL geworden.

Die Lösung von Mediaset ist nun auf die 
Bedürfnisse und Herausforderungen von 
Sendern zugeschnitten und nahtlos in die 
anderen Lösungen des Unternehmens 
integriert, wodurch Prozesse und Ressourcen 
optimiert werden. Durch die zusätzliche 
Integration zwischen ScheduWEB und SAP 
konnte das Abrechnungssystem auch 
schneller werden, was das Risiko von Fehlern 
oder Auslassungen bei der Übertragung von 
Daten von einer Lösung zur anderen 
minimiert.

Für den Application Management Service hat 
Fincons ein spezielles Team gebildet, das rund 
um die Uhr zur Verfügung steht, um das Risiko 
von Serviceunterbrechungen zu minimieren 
und sicherzustellen, dass alle TV-Programme 
und Werbespots wie geplant auf Sendung 
gehen.

Was die Berichterstattung betrifft, so hat 
Fincons eine maßgeschneiderte, 
unabhängige, webbasierte Lösung 
entwickelt: ScheduWEB, das automatisch 
Datenströme analysiert, um 
maßgeschneiderte Berichte zu erstellen. 

Neben der Bereitstellung detaillierter 
Berichte über die Arbeitsaufträge 
unterstützte Fincons Mediaset bei der 
Verwaltung der Lösung, ihrer 
Erweiterungen und aller Arbeitsaufträge 
sowie bei der Anpassung von ScheduALL an 
die Bedürfnisse des Unternehmens und der 
Integration und vollen Nutzung eines neuen 
API-Frameworks.

Außer vielen anderen Projekten hat Fincons 
einen neuen Kommunikationsprozess 
zwischen Mediaset ScheduALL und der 
ScheduALL-Lösung seines Lieferanten für 
die Verwaltung externer 
Verbindungsanfragen eingeführt. 

Darüber hinaus hat Fincons die 
Integrationsebene zwischen ScheduALL und 
Evertz IRM, einer Content-Delivery-Lösung, 
vollständig gemanagt und den 
automatischen Fluss von der 
Verbindungsanfrage von   Verbindung 
einbezogen und die vollständige 
Überwachung des gesamten Workflows 
sichergestellt wurden.

Die erzielten Vorteile
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