
« Beim Rechnungen bezahlen Geld sparen: Xpert.APF ist 

die Lösung für die kosteneffiziente Eingangsrechnungsverar-

beitung. Das Prozessmodell deckt Themen rund um den Kre-

ditoren-Rechnungseingang ab. In der neuesten Version ist der 

von der adeon ag und Soreco AG gemeinsam entwickelte 

Xpert.APF jetzt noch effizienter. »
Fortsetzung Seite 2

Kundenmagazin Ausgabe 17 / 2018

Die neue Generation
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«Mit dem Kreditorenworkflow 

Xpert.APF konnten wir die Verarbei-

tungszeiten für Rechnungen massiv 

reduzieren», das nur eine, der vielen 

positiven Rückmeldungen. Xpert.APF 

lässt sich heute schon bei zahlreichen 

Kunden nicht mehr aus ihrer täglichen 

Arbeit wegdenken.

In der neuesten Version haben adeon 

und Soreco den Kreditorenworkflow 

umfassend weiterentwickelt und der 

Software eine ganz neue Architektur 

spendiert: Xpert.APF verfügt unter 

anderem über eine noch übersichtli-

chere, modernere Oberfläche und ist 

zudem auf mobilen Endgeräten ein-

setzbar (responsive Design). Mit einer 

noch besseren Leistungsfähigkeit und 

der hohen und zugleich einfachen Kon-

figurierbarkeit ist eine flexible Pro-

zessgestaltung gewährleistet. 

Xpert.APF umfasst die komplette elek-

tronische Abwicklung von der Erken-

nung, Prüfung, Freigabe bis hin zur 

Verbuchung und revisionskonformen 

Archivierung von Kreditorenrechnun-

gen. Und das alles ohne jeglichen Zeit-

verlust durch physische, interne Postfä-

cher. Skonto-Verluste gehören damit 

der Vergangenheit an.

Erklärvideo und weitere 

Informationen: 

www.xpertapf.ch  

Aus der Praxis

Fortsetzung von Seite 1

Liebe Leserin, lieber Leser

Es findet ein Umbruch statt. Das sagen und hören wir des Öfteren und in 

allen Lebenslagen. Umbruch steht für eine Veränderung, die grundlegend  

und folgenreich ist. Wir bei adeon erleben Umbrüche in ihren verschiedensten 

Facetten täglich. Denn die Schweizer und Liechtensteiner Wirtschaft – und 

damit unsere Kunden und wir selber – befinden uns im digitalen Umbruch. 

Um den Ansprüchen des Marktes gerecht zu werden, arbeiten wir konsequent 

an der Umsetzung unserer adeon-2020-Strategie. Ein erstes Ergebnis daraus 

ist die Neueröffnung unserer Niederlassung in Bern und die Erweiterung 

unseres Sitzes in Altendorf.

Wir sind in der komfortablen Lage, mit innovativen Produkten und praxiser-

probten Lösungen Prozesse und Abläufe digital abbilden zu können und  

unseren Kunden mit unserem Know-how ein verlässlicher Partner auf dem 

Weg durch die Digitale Transformation zu sein. Die Komplexität in den  

unterschiedlichen Projekten nimmt allerdings stetig zu. 

Das fordert uns in den Personalressourcen, deren Beschaffung eine grosse 

Herausforderung darstellt, weil der Fachkräftemangel in der Schweizer ICT-

Branche akut ist. Um dem – im Kleinen, aber nicht Unbedeutenden – entge-

genzuwirken, bilden wir neu Lernende aus. 

Gerade in Zeiten des (digitalen) Umbruches ist es wichtig, verlässliche Partner 

um sich zu haben. Wir sind für Sie da. Denn gerade Sie und Ihre Projekte sind 

es, die uns täglich zu Höchstleistungen anspornen. Dafür danken wir Ihnen.

Herzlichst, Ihr

Simeon Zimmermann

Geschäftsführer (CEO)

Aus der Praxis

www.xpertapf.ch
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Die Schweizerische Rettungsflug-

wacht Rega ist ein Unternehmen 

von stattlicher Grösse. Das verdeut-

licht schon die Zahl der Rechnungen, 

die sie pro Jahr erhält: rund 18'000. 

Entsprechend verursacht der Kredi-

torenrechnungs-Workflow viel 

Arbeit. Jetzt hat ihn die adeon ag 

automatisiert.

Von dreizehn Basen und dem Rega-

Center am Flughafen Zürich-Kloten 

aus rettet die Rega mit 17 Helikop-

tern und drei Flugzeugen Patienten, 

fliegt sie in Spitäler und repa triiert 

Personen im Ausland. Sie hat über 

350 Vollzeitstellen, führt mehr als 

15'000 Einsätze pro Jahr durch und 

wies 2016 einen Aufwand von knapp 

150 Millionen Franken aus. Jährlich 

treffen etwa 18'000 Rechnungen  

von Hunderten von Lieferanten in  

der Firmenzentrale der Rega und  

auf den Basen ein.

adeon führt papierlosen, digitalen 

Kreditoren rechnungs-Workflow ein

Das verursacht viel Aufwand: Woche 

für Woche war eine Mitarbeiterin ein-

einhalb Tage lang nur damit beschäf-

tigt, Rechnungen abzulegen. Zudem 

musste jede Rega-Basis ihre Rechnun-

gen an die Zentrale schicken; darüber 

hinaus muss die Rega als Non-Profit-

Organisation eine komplexe Kompe-

tenzenmatrix für die Genehmigung 

der Rechnungen einhalten. Die Zirku-

lation der physischen Rechnungen ist 

mit viel Aufwand verbunden.

Die Rega beauftragte adeon damit, 

ihre Prozesse zu modernisieren und 

mit einem automatischen Kredito-

renrechnungs-Workflow zu beschleu-

nigen. Im Oktober 2016 wurde der 

digitale Kreditorenrechnungs-Work-

flow zum Fliegen ge bracht und schritt - 

weise eingeführt. Seit Frühjahr 2017 

können alle 45 Kostenstellenleiter 

und Sachbearbeiter gemäss ihren 

Berechtigungen auf die Rechnungen 

und Daten zugreifen, nichts braucht 

mehr physisch von einer Rega-Basis 

zur Zentrale geschickt zu werden.

adeon setzte für den Workflow ihre 

Eigenentwicklung Xpert.APF ein. 

Jetzt scannt jede Rega-Basis Rech-

nungen, die bei ihr in Papierform ein-

treffen, selbst ein. Der gesamte wei-

tere Prozess – von der Kontierung 

über die Validierung bis zur Zahlungs-

freigabe – läuft anschliessend voll-

elek tronisch ab. Die Rechnungen wer-

den mit einem Barcode versehen, ein-

gelesen und danach an die Sachbear-

beiter verschickt. Das intelligente 

System erkennt sämtliche Rechnungs-

attribute und ordnet sie automatisch 

den richtigen Datenfeldern zu. Für die 

Datenablage installierte und konfigu-

rierte adeon das elektronische Archiv-

system d.3ecm. Xpert.APF ist an das 

bestehende SAP-System der Rega 

angebunden. Die Kompetenzenma-

trix, hinterlegt auf einer separaten 

Maske, bildet den Kontierungs- und 

Freigabeprozess gemäss dem Rega-

internen Visumsreglement ab. Alle 

Rechnungen werden in Xpert.APF 

validiert und durch die Freigabe an 

das SAP-System übergeben.

Ausbau des ECM-Systems mit adeon 

bereits in Planung  

Bereits plant die Rega den Ausbau 

des ECM-Systems. In Zu kunft sollen 

auch Personal dossiers in d.3ecm 

abgelegt und ein neues Einsatzleit-

system daran angebunden werden. 

Zu dem will man d.3ecm für weitere 

Anwendungen der elektronischen 

Aufbewahrung nutzen. Markus Ritter, 

IT-Projektleiter bei der Rega, ist sehr 

zufrieden mit der Zusammenarbeit 

mit adeon: «Wir haben ein überschau-

bares, bediener freund liches System, 

das sich erst noch gut ausbauen lässt. 

Jetzt geht alles viel schneller. adeon 

ist ein sehr fairer Partner, und die 

Zusammenarbeit war stets sehr  

konstruktiv.»

Der ausführliche Bericht:

www.adeon.ch

Den Kreditorenrechnungs-Workflow 
der Rega zum Fliegen gebracht

https://www.adeon.ch/fileadmin/PDFs/Anwenderbericht_Rega.pdf
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Produkte und Lösungen

Elektronische 
Veranlagungsver-
fügung eVV Import

Die Zollverwaltung wird digital. 

Ge hen Sie mit und automatisieren  

Sie Ihren Import/Export.

Per 1. März 2018 löst die Schweizerische 

Zollverwaltung die bisherigen Import-

Belege Zoll- und MWST-Quittung und 

Bordereau durch ein neues, elektroni-

sches Verfahren ab. Nach dieser Umstel-

lung muss der Importeur die Dateien 

Unser Team Vertrieb berät Sie gerne: 

055 451 52 52, sales@adeon.ch

Papierlose Revision

Archivieren Sie Ihre Belege revisions - 

sicher und rechtskonform mit  

audit.sign und d.3ecm – für eine 

unkomplizierte, lückenlose und vor 

allem papierarme Revision. 

Mit der von der adeon entwickelten 

Signatur-Komponente audit.sign für 

d.3ecm lassen sich Dokumente revisi-

onssicher und nach den gesetzlichen 

Vorgaben der Geschäftsbücherverord-

nung (GeBüV) digital archivieren und 

aufbewahren. Über das intuitive Front-

End können schnell und unkompliziert 

Prüfberichte erstellt werden – zur inter-

nen Kontrolle und für den Buchprüfer. 

audit.sign ist eine zuverlässige Alterna-

tive zu kostspieligen Storage-Lösungen 

– und läuft auf normalen Windows 

basierten Filesystemen.

Wir zeigen Ihnen den Leistungsumfang von audit.sign 

gerne auf – sprechen Sie Ihren Systems Engineer oder 

unser Team Vertrieb darauf an.

Produkte, Lösungen

Im zweiten Halbjahr 2017 und zu Beginn von 

2018 konnte adeon direkt und über Partner* 

neue Kunden dazu gewinnen. Ebenso kam es zu 

bedeutenden Folgeaufträgen bei bestehenden 

adeon Kunden:

■ AP Anlage und Privatbank AG

■ AREVA Allgemeine Revisions- und 

 Treuhand Aktiengesellschaft

■ Argus Sicherheitstechnik

■ Autohaus Füchslin

■ Axon Active Holding AG*

■ BVG Sammelstiftung Matterhorn

■ InoTex Bern AG*

■ Kanton und Stadt Schaffhausen

■ Kenny’s Auto-Center AG

■ Legacon Trust Establishment*

■ Lopag Trust reg.*

■ Medipack AG

■ Optimus Family and Wealth Management AG

■ Printcolor Screen AG

■ Stadt Biel

■ Sterngarage

■ Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich

■ ZHAW Zürcher Hochschule für 

 Angewandte Wissenschaft

Neue Kunden und 

Projekte

neu selbst von den Systemen des Zolls 

oder Spediteurs abholen und während 

zehn Jahren elektronisch archivieren. 

Hier bietet es sich geradezu an, den 

Import/Export durchgängig zu digitali-

sieren. Denn mit d.3ecm lassen sich vor- 

und nachgelagerte Prozesse einfach 

elektronisch abbilden und dadurch voll-

ständig automatisieren. Die Vorteile  

liegen auf der Hand: Effizienzsteige-

rung, Nachvollziehbarkeit, Auffindbar-

keit und die rechtskonforme Archivie-

rung ist garantiert. 
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adeon Webinare

Suchen und finden Sie Dokumente in 

der Anwendung, in der Sie gerade 

arbeiten: mit dem Web Integration 

Viewer, die einfache, webbasierte 

d.3ecm-Schnittstelle.

Der Web Integration Viewer ist die  

flexible Lösung, um Trefferlisten und 

Dokumente aus d.3ecm in verschie-

denen Fachapplikationen schnell und 

übersichtlich anzuzeigen. Die Integra-

tion ist einfach und stellt keine Anfor-

derungen an Ihre Client-Applikationen. 

Es ist keine Installation notwendig.

Dokumente noch 
schneller finden

WebIntegration Viewer mit den Funktionen:  
Sortieren, Gruppieren und Filtern.

Erfahren Sie mehr über diese und weitere Anwendungen 

und Tools, welche die adeon entwickelt hat und sich naht-

los in d.3ecm und weitere Umsysteme integrieren lassen. 

www.adeon.ch/leistungen/branchenspezifische-d3ecm-

integrationen-von-adeon-entwickelt/ 

Eingangsrechnungsverarbeitung, 

Qualitätsmanagement, E-Mail-Mana-

gement, Digitale Personalakte und 

viele weitere Lösungen stehen im 

Programm 2018. 

Erfahren Sie in unseren regelmässig 

stattfindenden Webinaren, wie Sie mit 

den Enterprise Content Management 

(ECM) Lösungen der d.velop oder unse-

rem Kreditorenworkflow Xpert.APF 

Ihre Prozesse digital automatisieren, 

dadurch optimieren, wertvolle Zeit und 

teures Geld sparen.

Themen und Termine unter:

www.adeon.ch/webinare

Rechnungen der adeon digital erhalten 

Digital statt Papierrechnung? Sehr gern! Wir senden Ihnen Ihre adeon-Abrechnung 

als PDF per E-Mail zu. Geben Sie uns dafür bitte einfach die E-Mailadresse bekannt, 

an die wir die PDF-Rechnung senden dürfen. Mail an: admin@adeon.ch

www.adeon.ch/leistungen/branchenspezifische-d3ecm-integrationen-von-adeon-entwickelt/
www.adeon.ch/leistungen/branchenspezifische-d3ecm-integrationen-von-adeon-entwickelt/
www.adeon.ch/webinare
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adeon

Neuer d.velop 
Gold Partner: 
POLYPOINT

Neuer d.velop 
Silver Partner:  
AG Büro 70 

Werden Sie 
adeon-Partner

POLYPOINT hat den d.velop Gold-

Status erlangt und integriert neu 

d.3ecm in ihre Produkte. 

 

Als führendes Softwareunternehmen 

im Gesundheitswesen betreut 

POLYPOINT mit rund 100 Mitarbeiten-

den von vier Standorten aus im Heim-

markt Schweiz und in Deutschland gut 

1'000 Gesundheitsbetriebe. Das Unter-

nehmen bietet transparente Lösungen 

für die Planung, Steuerung und Opti-

mierung der Ressourcen sowie der 

Dokumentation entlang des Bewohner- 

und Patientenpfades an. Hierbei wird 

eine starke Vereinfachung von komple-

xen Planungsprozessen ermöglicht. Neu 

integriert POLYPOINT d.3ecm als OEM- 

Komponente in ihre Produkte. Sie 

ersetzt damit die bisherige filebasierte 

Dokumentenablage und erweitert 

dadurch ihre Komponenten mit DMS-

Funktionalitäten.

Mit dem d.velop Gold-Status ausge-

zeichnet, gehört POLYPOINT zu den 

besonderen Erfolgspartnern in der 

adeon Partnerlandschaft. Sie eröffnet 

adeon und deren Partnern neue Mög-

lichkeiten in der weiteren Erschlies-

sung des Gesundheits-Marktes. 

Als d.velop Silver Partner ist die AG 

Büro 70 zum Vertrieb und zur Inte-

gration von d.3ecm autorisiert.  

 

In Projekten gemeinsamer Kunden hat 

die Zusammenarbeit zwischen der AG 

Büro 70 und adeon bereits vor vielen 

Jahren begonnen und sich laufend 

weiterentwickelt. Zur Ergänzung ihres 

Portfolios und um ihren Kunden Kom-

plettlösungen aus einer Hand anbie-

ten zu können, hat sich die AG Büro 70 

nun als d.velop Silver Partner zertifi-

zieren lassen. Der erlangte Status 

berechtigt sie zum Vertrieb und der 

Integration von d.3ecm. Der AG Büro 

70 technisch und fachlich zur Seite 

steht die adeon ag als Schweizer  

Distributor für die ECM-Lösungen aus 

dem Hause d.velop. Die AG Büro 70 ist 

seit 1970 als unabhängige Softwarean-

bieterin am Schweizer Markt tätig. Das 

Unternehmen entwickelt, vertreibt 

und betreut die eigenen Produkte 

pabs (Spitalsoftware) und peka (Pensi-

onskassensoftware). 

Als Managing Distributor der d.velop 

AG trägt die adeon ag die Marktver-

antwortung für den direkten und in-

direkten Vertrieb der Enterprise Con-

tent Management (ECM) Lösungen 

d.3ecm und ecspand in der Schweiz 

und im Fürstentum Liechtenstein. Mit 

ausgewählten, strategischen Partner-

schaften wollen wir die Digitalisierung 

im ECM-Umfeld in diesen beiden Märk-

ten – und neu auch in der französisch 

sprechenden Schweiz – weiter voran-

treiben. Sind Sie unser neuer Partner? 

Simon Wüst ist für Fragen rund um 

das Partnermanagement gerne für Sie 

da und freut sich über Ihren Anruf 

unter +41 55 451 53 82.

Partner

Simon Wüst,

Partnermanager
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adeon bietet ab August 2018 neu 

einen Ausbildungsplatz für die be - 

liebte vierjährige Lehre Informatiker/

in EFZ. Mit der Ausbildung junger 

Leute reagieren wir auf den akuten 

Fachkräftemangel in der ICT-

Branche.

Seit bald 15 Jahren in Altendorf ansäs-

sig, wächst unsere Firma stetig. Das ist 

erfreulich. Die Personalrekrutierung in 

der Nähe zum wirtschaftsstarken Zürich 

stellt aber zusehends eine Herausforde-

rung dar.  «Die ICT-Branche braucht qua-

lifizierten, kompetenten Nachwuchs. Es 

fehlt einfach an gut ausgebildeten 

Leuten», erklärt Simeon Zimmermann, 

Geschäftsführer der adeon ag. 

Darum sorgen wir nun selbst für beruf-

lichen Nachwuchs und bieten neu auf 

den Sommer 2018 einen Lehrplatz 

Informatiker/in EFZ in der allgemeinen 

Fachrichtung Betriebsinformatik an. 

«Wir sind uns unserer Verantwortung 

bewusst. So investieren wir in die be - 

rufliche Zukunft unserer Jugend und 

wahren dabei unseren Berufsstand», 

versichert Simeon Zimmermann. 

Informationen zum Berufsbild:

www.adeon.ch/karriere/ausbildungs-

betrieb/

adeon

Investition in den 
ICT-Berufsstand 

adeon eröffnet ihre erste Nieder-

lassung am Nordring 8 in Bern.

Im Zuge unserer Wachstumsstrategie 

und um unsere bestehenden Kunden 

und Partner in der Region schneller 

bedienen zu können, haben wir Ende 

2017 unsere Niederlassung in Bern 

bezogen. «Wir versprechen uns durch 

diese Nähe ausserdem Vorteile in der 

weiteren Erschliessung des Gross-

raums Bern, den angrenzenden 

Kantonen und der Westschweiz», 

erklärt Manuel Prantl, Niederlassungs-

leiter Bern. Überdies plant adeon mit-

telfristig den Markteintritt in der 

Romandie. 

Manuel Prantl ist langjähriger adeon-

Mitarbeiter und Berner. Das Büro 

befindet sich zentral am Nordring 8 in 

Bern.

Die adeon wächst und mit ihr die An-

zahl Mitarbeiter. Um den Teams in 

Altendorf mehr Platz und eine noch 

modernere Arbeitsumgebung zu bie-

ten, erweitert die adeon ihre beste-

henden Büroräumlichkeiten von 

390m2 auf 750m2.

adeon neu auch in 
Bern

Manuel Prantl, 

Niederlassungsleiter Bern

Erweiterung Büros 
Altendorf

www.adeon.ch/karriere/ausbildungsbetrieb/
www.adeon.ch/karriere/ausbildungsbetrieb/
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Gerald Ninaus, Softwareentwickler

Seit Oktober 2016 bei der adeon agNeu bei adeon

Sandro Baeriswyl, Systems Engineer

Seit 18. September 2017 bei adeon

Yves Sutter, Systems Engineer in Bern

Seit 17. Juli 2017 bei adeon

■ Softwareentwickler EFZ, der durch seine Ausbildung und 

 Berufserfahrung eine solide Grundlage als Systems 

 Engineer hat.

■ Ist kommunikativ und arbeitet gern mit Menschen  

 zusammen – darum der Wechsel von der Entwicklung zum 

 Systems Engineering. Liebt es dennoch, sich dann und 

 wann zurückzuziehen und zur Abwechslung etwas zu 

 Programmieren.

■ Sportbegeistert: Kampfsport und Akrobatik, Turm-/ 

 Klippenspringen, Krafttraining; interessiert sich für  

 Technik und reist gern.

■ Informatiker EFZ mit mehrjähriger Erfahrung in der  

 Software Implementierung als Engineer, Projektleiter  

 und Berater.

■ Rasche Auffassungsgabe von komplexen Geschäfts-

 prozessen und den damit verbundenen technischen  

 Umsetzungen. Sein Anspruch: Lösungen erarbeiten,  

 die den Kunden entlasten und einen nachhaltigen 

 Mehrwert schaffen.

■ Kocht, liest, hört gern Musik und reist mit Vorliebe in  

 ferne Länder.

adeon Kundenevent: 

14. Juni 2018
In kompaktem Format informieren wir Sie über Neuerun-

gen in der Digitalisierung und über gewinnbringende 

Lösungen im Bereich Enterprise Content Management 

(ECM). Den krönenden Abschluss macht dieses Jahr Viktor 

Meier, CEO und Co-Founder von 

Glice: Eislaufen in der Wüste? 

Na klar!

www.adeon.ch/kundenevent

adeon

Der Gründer von Glice: 

Viktor Meier

© Glice ® by INNOVATIONAL AG

www.adeon.ch/kundenevent

