
Seit 78 Jahren gehört die Hagedorn 
AG mit Sitz in Meilen zu den abso-
luten Spezialisten im Strassen- und 
Tiefbau rund um den Zürichsee. 
Damit die 220 Mitarbeitenden die 
vielen Bauvorhaben kosten- und 
termingerecht abwickeln können, 
setzt das Unternehmen auf schlanke 
Prozesse. Dies gilt auch für den  
Umgang mit Belegen und Doku- 
menten. Im Zuge dessen vertraut 
Hagedorn seit vielen Jahren auf die 
Dokumentenmanagement-Kompe- 
tenz der adeon ag.

Seit dem Gründungsjahr 1936 konzen-
triert sich Hagedorn auf den Bau, die 
Sanierung und den Unterhalt der Strassen 
in der Region Zürichsee. Hinzu kommt die 

Produktion hochwertiger, normgerechter Baustoffe wie beispielsweise Recyclingkies und  
-beton. Dass bei dieser Bandbreite an Aufgaben und Projekten unzählige Belege anfallen, ist 
nicht verwunderlich. «Der tägliche Strom an aus- und eingehenden Dokumenten reisst nie  
ab, weshalb wir bereits seit der Jahrtausendwende ein Dokumentenmanagement-System (DMS) 
im Einsatz haben. Nur so behalten wir alles im Blick und können termingerecht und in fachlich 
einwandfreier Ausführung arbeiten», so Patrice Decurtins, Prokurist und Leiter Rechnungswesen 
bei der Hagedorn AG. Bis 2006 verrichtete das IBM-basierte System InfoStore for iSeries  
alle Aufgaben rund um die Archivierung von Debitoren- und Kreditorenbelegen. Die geplante 
Ablösung der IBM-AS/400-Plattform gab den Anstoss zur Prüfung einer alternativen DMS-
Anwendung: d.3 von d.velop. Nicht nur in technischer, sondern auch in funktionaler Hinsicht 
schien ein Systemwechsel angebracht. «Das elektronische Verwalten von Dokumenten ist  
nur die halbe Miete, wenn es um eine ganzheitliche Sichtweise auf dokumentenintensive 
Unternehmensabläufe geht. Deshalb wollten wir uns in einem nächsten Schritt um die Prozesse 
selbst kümmern – allen voran natürlich die Prüfung und Freigabe der Eingangsrechnungen»,  
so Decurtins weiter. Für diese Anforderung konnte adeon mit d.3 sowie der Prozesslösung  
X.APF – ein Produkt zur automatisierten Eingangsrechnungsverarbeitung – ein attraktives 
Lösungspaket schnüren, welches schrittweise eingeführt wurde.
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Kunden

Liebe Leserin, lieber Leser

Seit nunmehr einem Jahrzehnt bieten wir 
unseren Kunden praxiserprobte Lösungen 
rund um dokumentengestützte Prozesse, 
die sich an den aktuellen technologischen 
Innovationen, aber auch an den konkreten 
Unternehmensbedürfnissen ausrichten. 
Um unser Produktspektrum kontinuierlich 
weiterzuentwickeln, setzen wir dabei auf 
den konsequenten Dialog mit Partnern,  
die unsere Lösungen in ihr Portfolio auf-
nehmen, vertreiben und installieren. Dieser 
Gedankenaustausch sowie die Arbeit in 
nachhaltigen Netzwerken legen die Basis 
für neue Sichtweisen. Und wir erhalten 
dadurch den Zugang zu neuen Märkten 
und Branchen. 

Damit wir diese Multiplikator-Effekte künf-
tig noch besser im Sinne unserer Kunden 
nutzen können, konzentrieren wir uns 
aktuell mit viel Engagement auf die 
Einführung und Umsetzung eines ganz-
heitlichen Partnerkonzepts. 
Die Ziele sind klar gesteckt: Mit neuen 
Partnern wollen wir unseren Horizont 
zusätzlich erweitern, und die Vernetzung 
untereinander schafft effiziente Gesamt-
lösungen in unterschiedlichsten Branchen. 
Wir wollen gemeinsam in die Zukunft 
gehen – mit begeisterungsfähigen, moti-
vierten Mitarbeitenden, starken Partnern 
und zufriedenen Kunden.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim 
Lesen der zehnten Ausgabe von adeon 
info.

Herzlichst, Ihr

Simeon Zimmermann
Geschäftsführer (CEO)
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Ausgabe 10

Ein Leben für die Strasse  
und den Tiefbau 
Hagedorn AG setzt beim Dokumentenmanagement auf den starken 
Partner adeon mit d.3 und X.APF
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Prozessstabilität und -geschwindigkeit
Bei der dezentralen Be- und Verarbeitung von mehreren Tausend Ein- 
gangsrechnungen im Jahr kann es durchaus vorkommen, dass Belege 
zeitaufwändig gesucht werden müssen oder auch einmal verloren 
gehen. Die Lösung dieses Problems stand bei der X.APF-Einführung 
ebenfalls ganz oben auf der Hagedorn-Agenda. «Unser bestehendes 
Freigabeschema sollte sich im Rahmen seiner Automatisierung jedoch 
nicht nur in der Stabilität, sondern auch hinsichtlich der Durchlaufzeit, 
Transparenz und Auskunftsfähigkeit deutlich verbessern», so Decurtins. 
Grundlage dafür bildet ein vielschichtiges Regelwerk zur Steuerung  
der Prozessketten. Es umfasst Rollen, Aufgaben, Teilnehmer und Stell- 
vertreter sowie Hierarchien in der Kostenverantwortung, Limiten und 
Kontierungslogiken, aber auch klare Definitionen in puncto Zustel- 
lungsregelungen und Bearbeitungsfristen. Das Ergebnis: Der Bauprofi 
hat jederzeit genaue Informationen darüber, wo sich welche Doku- 
mente in welchem Bearbeitungsschritt befinden. 

Ein Schritt nach dem anderen
Mit der Einführung des Dokumentenmanagement-Systems d.3 ist  
die Hagedorn AG bestens gerüstet, den gesamten Umgang mit Doku- 
menten, Belegen und anderweitigem Content noch effizienter und 
zugleich sicherer als bislang zu gestalten. Zurzeit konzentriert sich das 
Projektteam auf die Einführung des elektronischen Personaldossiers.  
«Unsere Kunden erwarten, dass wir schnell, präzise und zuverlässig 
arbeiten. Und genau diesen Anspruch haben wir seit unserer 
Firmengründung im Jahr 1936 auch an uns selbst. Dank unserer neuen 
DMS-Welt eröffnen sich viele Möglichkeiten, diese Philosophie in  
nahezu allen Unternehmensbereichen noch besser im Alltag zu veran-
kern», fasst Decurtins zusammen. Die nächsten Projekte stehen auch 
schon in der Pipeline – beispielsweise die Einführung elektronischer 
Maschinendossiers oder die ganzheitliche Abbildung von Projekt- 
dokumentationen.

Fortsetzung von Seite 1

Anwenderorientierte Benutzeroberflächen 
Neben der Dokumentenübernahme aus dem Altsystem konzentrierte 
sich die erste Phase der d.3-Einführung auf die Integration der umge-
benden Applikationen. Dazu gehörten das kaufmännische System 
Navision Baufinancials sowie die Branchen-Software-Anwendungen 
Sorba (u. a. Debitorenfakturen Bauleistungen) und ErdProfi (u. a. De- 
bitorenfakturen Baustoffe). Besonderes Augenmerk legte man dabei  
auf die nahtlose Einbindung des DMS in Baufinancials mithilfe eines  
integrierten Aufrufs von d.3 über einen entsprechenden Button. Das 
Ziel: Alle Anwender sollen abhängig von ihren Systemberechtigungen 
in der Lage sein, zu jedem gebuchten Beleg die dazugehörende archi-
vierte Eingangsrechnung via Mausklick aufzurufen. 

Im Anschluss folgte die Implementierung der automatischen Kreditoren- 
rechnungsverarbeitung. Auch hier waren die Kernanforderungen klar 
abgesteckt: grösstmögliche Automatisierung entlang der Freigabe sowie 
maximale Benutzerfreundlichkeit. Letzteres realisierte die adeon über 
dynamische grafische Benutzeroberflächen. Je nach Belegart und An- 
wender setzen sich die Benutzeroberflächen unterschiedlich komplex 
zusammen. Ein Beispiel: Damit die Bauführer am Einsatzort einen 
Baustellenbeleg nach Inhalt und Betrag schnell und doch sorgfältig 
prüfen können, konzentriert sich deren Software-Dialog auf die Kosten- 
stelle sowie die verschiedenen Rechnungspositionen. Sind diese Para- 
meter freigegeben, übernehmen die Kollegen von der Buchhaltung in 
Meilen die Detailkontrolle der restlichen Positionen wie Kostenarten, 
Mehrwertsteuer etc. Die verantwortlichen Personen der Werkstatt, der 
Disposition und der Personalabteilung kontieren ihre Belege selbst. Hierfür 
arbeiten die Anwender mit den «kompletten» Benutzeroberflächen,  
die aufgrund ihrer Informationsdichte deutlich umfangreicher ausfallen. 

Kunden

Dank unserer neuen DMS-Welt eröffnen 
sich viele Möglichkeiten.
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3Produkte, Lösungen

Manuelle Abläufe in der Eingangsrechnungsverarbeitung 
lassen sich mit d.3 einfach digitalisieren und automati- 
sieren. Ihr direkter Nutzen: Transparenz in Ihren Rechnungs- 
prozessen, Kosteneinsparungen und mehr Zeit für andere  
wichtige Aufgaben. 

In der automatisierten Eingangsrechnungsverarbeitung setzt adeon 
seit Jahren auf die Prozesslösung X.APF. Im laufenden Jahr werden 
wir unser Produktportofolio mit der Lösung «Eingangsrechnungs-
verarbeitung aus dem Hause d.velop» ergänzen.  Verarbeiten Sie Ihre 
Eingangsrechnungen mit wenigen Mausklicks: prüfen, kontieren und 
freigeben. Der d.3-Rechnungsworkflow integriert sich nahtlos in alle 
führenden ERP-Systeme und beinhaltet diese fünf Bearbeitungsschritte: 

 Automatische Rechnungsinhaltserkennung
 Vorkontierung
 Sachliche Prüfung
 Freigabe
 Abschlusskontierung

Ihre individuellen Prüf- und Freigabeschritte lassen sich problemlos 
umsetzen. 

Effizient, günstig und rechtskonform
Die digitale und automatisierte Rechnungsverarbeitung erhöht die 
Transparenz in den Rechnungsprozessen, verkürzt Durchlaufzeiten, 
eliminiert Transport- und Liegezeiten, sichert wertvolle Rabatt- und 
Skontoabzüge und ermöglicht einen zeitnahen Monatsabschluss. 
Dabei lässt sich diese Art der Rechnungsverarbeitung in die buch- 
halterischen Abläufe eines jeden Unternehmens einbinden und  
sie unterstützt die Liquiditätsplanung. Im Zusammenspiel mit d.3- 
Lösungen wie dem E-Mail-Management oder smart mobile lässt  
sich der Funktionsumfang modular erweitern und kann Ihrem Unter- 
nehmen individuell angepasst werden. So geben Sie auch von unter-
wegs bequem Ihre Rechnungen frei. Sämtliche Belege sind ab ihrem 
Eingang permanent auf Knopfdruck verfügbar und werden rechts- 
konform elektronisch gespeichert. 

Die Lösung wird im zweiten Halbjahr 2014 verfügbar sein. Das 
Vertriebsteam der adeon berät Sie gerne persönlich – nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf.

Merkmale der Lösung Eingangs-
rechnungsverarbeitung

 Standardisiertes Template    
  Kostengünstiges Kampagnen-Angebot
  Schnell zu implementieren     
  Nahtlos integriert ins d.3-System    
    Individuell anpassbar mittels d.ecs flow designer 
 Rechtskonformes Aufbewahren und Reporting

Schluss mit Bergen von Eingangsrechnungen
Elektronische Verarbeitung von Kreditorenrechnungen – einfach mit d.3 von d.velop

ADE_Info10_2014_RZ.indd   3 26.05.14   15:13



4 Kunden

anhin alle Bedürfnisse an die Nachvollziehbarkeit von vergangenen 
Geschäftsvorfällen erfüllt werden. Mit der steigenden Anzahl an  
Versicherten reicht dieses Konzept allerdings nicht mehr aus. Hinzu 
kommt die Fülle an Unterlagen, die archiviert werden müssen. 
«Unsere Papierarchive sind über die Jahre hinweg in den Himmel 
gewachsen. Der benötigte Platzbedarf entwickelte sich zum ernst- 
haften Kostenfaktor und auch die Suche nach einem Kunden-Dos- 
sier gestaltete sich recht zeitaufwändig», beschreibt Stefan Sadler,  
stellvertretender Geschäftsführer der GEMINI Sammelstiftung, die 
Ausgangslage im Sommer 2013. Ein erfolgversprechender Ausweg 
aus dieser misslichen Lage zeigte sich in der Empfehlung von Avadis 
aus Baden, die neben der GEMINI Sammelstiftung auch verschiedene 
autonome Pensionskassen verwaltet. Avadis setzt bereits seit Langem 
auf das elektronische Dokumentenmanagement-System d.3 von  
d.velop sowie auf den IT-Partner adeon ag aus Altendorf. «Nach  
dieser praxiserprobten Fürsprache blieb für uns nur eines zu tun:  
Die Ansprechpartner von adeon und LESS an einen Tisch zu bringen 
mit dem Ziel, ein ganzheitliches Archivkonzept für unsere Belange  
zu erarbeiten», so Gottfried Herger, Qualitätsverantwortlicher der 
GEMINI Sammelstiftung. Im Vordergrund stand die enge Integration 
des führenden Verwaltungssystems in das neue DMS. Ebenfalls  
zu berücksichtigen war der Umstand, dass Avadis die gesamte 
IT-Infrastruktur von GEMINI zur Verfügung stellt.

Heute gehören kosteneffektive Verwaltungsabläufe bei 
höchster Qualität zum Standard. Doch gerade im sensitiven 
Geschäft der beruflichen Vorsorge spielt der sichere Umgang 
mit kundenrelevanten Dokumenten eine bedeutende Rolle. 
Umso wichtiger ist es, einen Partner zu finden, der einem in 
allen Belangen individuell und zuverlässig zur Seite steht. 
GEMINI, die unabhängige Sammelstiftung aus Zürich, hat 
diesen Partner in der adeon ag gefunden. Um sowohl geset-
zeskonform als auch effizient agieren zu können, wird das 
bestehende BVG-Verwaltungssystem VE2000 der Firma LESS 
Informatik AG mit dem Dokumentenmanagement-System 
(DMS) d.3 ergänzt. Damit sind künftig alle Unterlagen der 
rund 22.000 Versicherten und Rentenbezüger aus 300 
Vorsorgewerken rechtssicher und digital verfügbar. 

Seit nunmehr 14 Jahren vertraut die autonome GEMINI Sammel- 
stiftung bei allen Aufgaben rund um die tägliche Kundenberatung  
und -betreuung auf das renommierte Verwaltungssystem VE2000.  
Mit dem integrierten Historisierungskonzept in VE2000 konnten bis  

Perfekte Vorsorge – individuell, effizient und sicher
Die GEMINI Sammelstiftung entscheidet sich bei der elektronischen Archivierung für eine integrierte Lösung 
von LESS Informatik und adeon.

Unsere Papierarchive sind über die Jahre 
hinweg in den Himmel gewachsen. 
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5Kunden

Eine ganzheitliche Lösung
Im Sommer 2013 startete das gemeinschaftliche Einführungs- und 
Integrationsprojekt. Die Schnittstelle zwischen VE2000 und d.3 
sollte dabei mit dem Rollout der neuen VE2000-Version 8.1 im 
Dezember 2013 bereitgestellt werden. Im Zuge dessen konzen- 
trierten sich LESS und adeon zunächst auf die notwendige Do- 
kumentenstruktur: Damit alle zu archivierenden Unterlagen dem 
jeweiligen Vorsorgewerk beziehungsweise einer Person oder einem 
Rentenbezüger exakt zugewiesen werden können, muss jedes 
Dokument einen eindeutigen Identifikationsschlüssel (Dossier-ID) 
mit sich führen, der wiederum vom Verwaltungssystem vorgegeben. 
wird Ein identischer Aufbau von Verwaltungssystem und Archiv 
stellt in der Folge sicher, dass das Mapping von Dokument und 
Person beziehungsweise Unternehmen im DMS reibungslos funktio-
niert. Falls sich die Schlüssel-ID einer Person ändert – etwa durch 
eine aktualisierte oder neu erfasste Sozialversicherungsnummer – 
wird der neue Identifikationsparameter in allen bislang archivierten 
Dokumenten automatisch nachgezogen. Auf diese Weise bleibt  
die eindeutige Kennung stets erhalten.  

Prozesssicherheit bei jedem Dokumententyp
Ein Grossteil der zu archivierenden Unterlagen entsteht bei GEMINI 
durch die Arbeit mit VE2000 und dem damit verbundenen Druck- 
output auf Firmen- und Personenebene. Grundsätzlich gilt: Für jedes 
gedruckte Dokument kann individuell konfiguriert werden, ob ein 
PDF-Dokument automatisch über die Schlüssel-ID archiviert werden 
soll. Diese Voreinstellung kann der Kundenbetreuer im Druckdialog 
von VE2000 situationsbezogen übersteuern – sprich die Archivierung 
ablehnen oder gezielt anstossen. Für auflagenstarke Massenaus- 
sendungen wie Beitragsrechnungen, Debitorenauszüge, Lebensnach- 
weise für Rentenbezüger, Rentenbestätigungen und Lohnmeldelisten 
realisierte das Projektteam einen abweichenden Prozessverlauf. Bei 
diesen Dokumententypen fliessen die Druckdateien zunächst von 
VE2000 an eine externe Druckmanagement-Lösung, welche die 
dazugehörenden PDF-Dateien generiert, den Druckauftrag via Nacht-
Job abarbeitet und alle Belege asynchron automatisch archiviert. 

Neben der gesetzeskonformen Archivierung der Dokumente hat der 
Kundenbetreuer selbstverständlich die Möglichkeit, elektronische 
Inhalte beliebiger Art direkt in ein d.3-Dossier zu archivieren –  
seien es eine Telefonnotiz oder ein- und ausgehende kunden- 
relevante E-Mails. Letztere werden durch den Sachbearbeiter als 
PDF-Datei abgespeichert und via VE2000 ans DMS übergeben. 
Gleiches gilt für elektronische Unterlagen aus Microsoft Word oder 
Excel sowie für digital gelieferte Leistungsfall-Dossiers der staat- 
lichen Invalidenversicherung. All dies geschieht auf Knopfdruck aus 

VE2000 heraus. Das erhöht die Effizienz und reduziert mögliche 
Fehlerquellen, weil der Sachbearbeiter keine Suchabfrage mehr 
starten muss. Die Integration geschieht nahtlos und alle nötigen 
Parameter werden automatisch übergeben. Ebenso entfällt eine 
separate Anmeldung des Sachbearbeiters im d.3 – alle Log-in-
Parameter werden direkt übergeben. 

Schluss mit Papierbergen
Auch der Umgang mit physischen Akten ist effizient geregelt. Das 
Szenario: Im Tagesgeschäft arbeiten die Kundenbetreuer mit den  
vertrauten papierbasierten Pendenzenmappen. Erst wenn ein Ge- 
schäftsvorfall abgeschlossen ist, gehen die Unterlagen gesammelt 
zum Hauptsitz von Avadis nach Baden. Dort befinden sich zwei Hoch- 
leistungsscanner, mit deren Hilfe die Mappen via VE2000-Deckblätter 
samt Barcode digitalisiert und archiviert werden. «Je nachdem, wie 
komplex sich ein Vorgang gestaltet, kann er sich durchaus über  
mehrere Wochen hinziehen. Bestes Beispiel dafür ist der Vorbezug für 
Wohneigentum. Vom Zeitpunkt der Anfrage durch den Versicherten 
über die Einreichung und Prüfung aller Unterlagen bis hin zur 
Auszahlung und dem Grundbucheintrag können einige Wochen ins 
Land gehen. Würden wir in dieser Zeit jedes einzelne Papierdokument 
separat archivieren, wäre die Logistik äusserst in- 
effizient und das Dossier – sei es Papier oder digital – immer un- 
vollständig», erläutert der Qualitätsmanager von GEMINI. Für kleinere 
Archivaufgaben, wie etwa die kurze schriftliche Beantwortung einer 
telefonischen Frage, lassen sich jedoch die begleitenden Dokumente 
über zwei Arbeitsplatzscanner vor Ort digitalisieren und ablegen.

Alles im Blick
Anfang Februar ging das frisch vermählte Software-Duo in den 
Echtbetrieb über. «Es herrscht grosse Akzeptanz der neuen  
Arbeitsabläufe rund um die digitale Archivierung. Einen besonde- 
ren Beitrag dazu hat die vollständige Integration von d.3 in die 
Verwaltungsanwendung VE2000 geleistet. Die Anwender arbeiten 
nur mit ihrem Hauptsystem, wobei das Archiv unsichtbar im Hin- 
tergrund bleibt», freut sich Herger über das gelungene Konzept.

Es herrscht grosse Akzeptanz der neuen 
Arbeitsabläufe.

Anwenderberichte

Weitere Beispiele aus der Praxis finden Sie auf 
www.adeon.ch unter der Rubrik «Branchen».
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6 adeon

adeon ag selbständig. Lösungspartner sind in der Regel Hardware- oder 
Softwarefirmen, deren Komponenten in die adeon-Gesamtlösungen inte-
griert werden und mit denen wir gemeinsam an der konsequenten Erwei-
terung des Lösungsportfolios arbeiten. 

2014 haben wir uns mit der Umsetzung eines ganzheitlichen Partner-
konzepts hohe Ziele gesteckt. Das Partnermanagement soll nicht nur 
innerhalb der adeon institutionalisiert werden. Mit einer konkreten Part-
nergewinnungskampagne wollen wir weitere Vertriebspartnerschaften 
in unterschiedlichen Branchen aufbauen. Ausserdem planen wir für die 
zweite Jahreshälfte einen ersten Partneranlass. 

Produktmanagement
Im Rahmen des Produktmanagements konzentrieren wir uns auf die 
Einführung und den langfristigen Unterhalt von Produkten innerhalb 
der Organisation. Mit dem Produktmanagement wollen wir sicher-
stellen, dass die adeon auch in Zukunft bedürfnisgerechte, innovative 
Lösungen für ihre Kunden anbietet und die Produkte nachhaltig im 
Markt platziert werden können. 

Als erste Aufgabe im neu geschaffenen Produktmanagement arbei-
ten wir an einem Cloud-Angebot für Enterprise Content Management 
(ECM). Dabei stehen Unternehmen im Mittelpunkt, die eine umfas-
sende ECM-Lösung in Anspruch nehmen wollen, ohne jedoch in eige-
ne Infrastruktur oder Software zu investieren. Die Lösungen werden 
dabei sicher und zuverlässig in einem zertifizierten Schweizer Rechen-
zentrum nach Schweizer Rechtsansprüchen betrieben.

Wertvolle Partnerschaften, gute Produkte
adeon setzt auf strategisches Partner- und Produktmanagement

Mit dem Wachstum der adeon ag und der zunehmen- 
den Komplexität in den Projekten werden Aufgaben wie  das 
«Partnermanagement» und das «Produktmanagement» zu-
sehends wichtiger. Um diese strategisch zentralen Bereiche 
in unserem Unternehmen zu etablieren und nach einheit- 
lichen Vorgehensmodellen zu organisieren, haben wir den 
neuen Geschäftsbereich «Partner- und Produktmanage- 
ment» geschaffen. 

Für den neuen Geschäftsbereich zeichnet Marco Nüesch verantwort-
lich. Mit ihm konnten wir für diese Funktion einen langjährigen Mit-
arbeiter gewinnen, der sowohl die adeon und ihre Produkte als auch  
die unterschiedlichen kundenspezifischen ECM-Bedürfnisse kennt.

Partnermanagement
Im Netzwerk der d.velop Gruppe hält adeon den führenden Status «Pla-
tinum Partner» und ist Competence Center für die Schweiz und das Fürs-
tentum Liechtenstein. In dieser Funktion sind wir für den direkten und den 
indirekten Vertrieb verantwortlich. Das Partnermanagement konzentriert 
sich dabei auf den indirekten Vertrieb. Das heisst, wir sehen uns nach ge-
eigneten Partnern um und arbeiten mit ihnen starke und erfolgreiche Ko-
operationen aus. Dadurch können wir unsere Märkte und möglichst viele 
verschiedene Branchen noch stärker durchdringen. 

Wir unterscheiden zwischen Vertriebs- und Lösungspartnern. Vertriebspart-
ner vermarkten und/oder implementieren die Lösungen und Produkte der 

Marco Nüesch, Leiter Partner- und Produktmanagement

Reden Sie mit!

Ihre Bedürfnisse und Ihre Meinung sind uns wichtig.  
Reden Sie mit bei unserer Produktgestaltung. 
 
Oder arbeiten Sie mit uns an der nächsten innovativen 
Branchenlösung, indem Sie unser Partner werden.  

Marco Nüesch hat ein offenes Ohr für Sie: 
+41 (0)55 451 52 52 oder m.nueesch@adeon.ch
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Die adeon ag arbeitet bereits heute mit ausgewählten Partnern zu-
sammen:

AG Büro 70, Bern
AS infotrack AG, Unterkulm
BINT GmbH, Winterthur
GemDat Informatik AG, St. Gallen
F+L System AG, Altstätten
HINT AG, Lenzburg
HR Campus AG, Dübendorf
iDPARC AG, Bern
Inel-Data AG, Sirnach
Informing AG, Zug
ITPoint Systems AG, Rotkreuz
LESS Informatik AG, Thalwil
QuoVadis Trustlink Schweiz AG, St. Gallen
SIX Payment Services AG, Zürich

Unser Partnerversprechen und eine Auflistung unserer Partner finden 
Sie unter www.adeon.ch/partner 

7adeon Partner

BINT steht für Business INTegration und Business INTelligence.  
Während adeon für optimiertes ECM bei den Kunden sorgt, reali-
siert die BINT GmbH die Vernetzung von Systemen und Informations-
flüssen zwischen Organisationen und in Verbunden – mit minimaler 
Komplexität sowie maximaler Leistung und Sicherheit. 15 Experten 
und ein Netz hoch qualifizierter Partner  bieten eine komplette Palet-
te von Lösungen, insbesondere in den Bereichen eHealth, eGovern-
ment und Energiewirtschaft.

Seit ihrer Gründung gestaltet die BINT das vernetzte Gesundheits-
wesen und die integrierte Versorgung in der Schweiz. Mit «InterSys-
tems» vertritt und implementiert BINT  eine Software, deren Lösun-
gen für ein vernetztes Gesundheitswesen bereits in Hunderten von 
Spitälern sowie Verbunden weltweit eingesetzt und auch für sechs 
nationale Patientenakten in Europa genutzt werden.

Mit hoch spezialisierten Partnern wie adeon arbeiten wir entspre-
chend den Bedürfnissen unserer Kunden eng zusammen. Deswegen 
kann BINT ihren Kunden mit d.3 jetzt ein auf das Gesundheits- und 
Sozialwesen bestens abgestimmtes ECM-System oder Schnittstellen 
zu diesem präsentieren und die adeon-Kunden selber ins vernetz-
te Gesundheitswesen (eHealth) begleiten: «adeon ag befähigt uns, 
ein modernes, auf neuester Technologie basierendes ECM-System 
mit breitem Funktionsspektrum anzubieten. Das Zusammenspiel  
funktioniert einwandfrei, wie die Zertifizierung weiterer IHE-Profile 
mit Schwerpunkt Registry und Repository am Connectathon 2014 
gezeigt hat. Beide Partner erfüllen also auch in Kombination nach-
weislich höchste Standards für die integrierte Versorgung und sind 
zur Vernetzung von Verbunden bereit. Wir freuen uns sehr auf die 
weitere Zusammenarbeit und die erfolgreich gelebte Partnerschaft 
mit adeon ag», so Thomas Marko, Vorsitzender der Geschäftsleitung 
BINT GmbH.

Portrait BINT GmbH 
Partnerschaft und Kooperation für unsere Kunden

Partner der adeon
Der Gedankenaustausch ist unser Motor

Abschlüsse
Dezember 2013 bis April 2014

Stadtwerk Winterthur
SAP-Erweiterungen

Stadt Winterthur, Soziale Dienste
Archiv, DMS 
 
Hagedorn AG
Personaldossier, Maschinendossier
 
St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd
Vertragsverwaltung
 
Clienia AG
Personaldossier
 
Unimec Fabrikations AG
Archiv, DMS
 
Vista Kliniken
Archiv, DMS
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Neue Mitarbeitende

An meinen letzten Arbeitsstationen habe ich viele Erfahrungen im Innendienst gesammelt und 
konnte meine Sprachkenntnisse im Umgang mit nationalen und internationalen Kunden ein- 
setzen. Dadurch habe ich fachliche Kompetenz gewonnen – zuletzt in der Musikbranche. 
Die Informatikbranche ist Neuland für mich. Das macht es spannend, denn ich lerne gerne 
Neues dazu und gerade das Dokumentenmanagement ist vielseitig und interessant. Was mir 
an meiner Arbeit bei der adeon besonders gefällt, sind die offene Kommunikation, das hilfsbe-
reite Team und dass der Kunde im Zentrum steht. Das war mir schon immer wichtig, denn ich 
lege grossen Wert auf guten Kundenservice. 

Das Marketing der adeon ist sehr vielfältig und abwechslungsreich. In meinem Fünfzig-
Prozent-Pensum organisiere und koordiniere ich Events und Kampagnen, kümmere mich um 
unsere (Online-)Präsenz und arbeite mit daran, dass die Marke adeon weiter gestärkt und 
noch bekannter wird. Ich komme aus der Unternehmenskommunikation. Meine Erfahrungen 
kann ich hier gut einbringen und an meinem fachlichen Wissen arbeite ich mit der 
Unterstützung und Engelsgeduld meiner Kollegen und Kolleginnen. Der Spirit der adeon und 
der Leute hier gefällt mir. Wir arbeiten für namhafte Kunden und mit kompetenten Partnern 
zusammen. Und weil die adeon eine fortschrittliche Arbeitgeberin ist, lassen sich Familie und 
Beruf gut unter einen Hut bringen.

Ich bin für unsere Kunden da, wenn sie Fragen haben oder um Probleme zu beheben. Diesen 
Support leiste ich hauptsächlich übers Telefon oder via Remote. Hie und da bin ich beim Kunden 
vor Ort. Weiter unterstütze ich bei Bedarf unsere Aussendienstmitarbeiter und unser Team 
betreut die interne Informatik. Letzten Sommer habe ich die vierjährige Informatiklehre 
Fachrichtung Systemtechnik mit Berufsmaturität bei der Bank Julius Bär abgeschlossen. Den 
Wechsel von der Gross- zur Kleinfirma habe ich als sehr eindrücklich erlebt. Es sind der Umgang 
untereinander und die bereichsübergreifenden Projekte und Aufgaben, die sich von einer 
Grossfirma unterscheiden und mir gut gefallen. Ich spiele aktiv Unihockey und habe Spass an 
allen möglichen Sportarten, die etwas mit Bällen zu tun haben oder im Team gespielt werden.

Tamara Cacozza, Verkaufsberaterin 
Seit Januar 2014 bei der adeon ag

Belinda Iten-Signorell, Marketing 
Seit Februar 2014 bei der adeon ag

Yves Kunz, Applikations-Supporter ECM
Seit Januar 2014 bei der adeon ag
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