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Kunden

Wenn es darum geht, Haus und Heim in eine Wohlfühloase zu verwandeln, 
gehört Pfister zu den ersten Adressen im Land. Doch nicht nur in Sachen 
Shoppingvergnügen steht der grösste Einrichtungsfachhändler der Schweiz 
auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Suhr ist auch als Arbeitgeber äusserst attraktiv. Um dieses Renommee in 
Zukunft noch weiter zu festigen, arbeitet das 15-köpfige HR-Team in den 
Bereichen zentrale Personaladministration und Pensionskasse für die 
Verwaltung der elektronischen Akten mit dem Dokumentenmanagement-
System (DMS) d.3 von d.velop. Das Ziel: schnelle und fehlerfreie Abläufe 
rund um die Mitarbeitergewinnung, -betreuung und -entwicklung.

Ein wahrhaft attraktiver Arbeitgeber
Möbel Pfister AG setzt bei der elektronischen Personalakte auf d.3

Liebe Leserin, lieber Leser

Der digitale Wandel schreitet weiter voran. 
Digitalisierte Geschäftsprozesse und 
-abläufe senken Kosten, steigern die 
Effizienz – und das über alle Branchen und 
Geschäftsfelder hinweg. 

Der diesjährige adeon Kundenevent  
widmete sich dem Wandel und den 
Zukunftsperspektiven des Enterprise 
Content Management (ECM) Marktes. Ein 
paar Impressionen finden Sie in dieser 
Ausgabe. 

Dabei ging es um die digitale Transformation 
von Unternehmensabläufen und die ausge-
klügelten technischen Lösungen dazu, die 
wir heute schon anbieten. Für die richtige 
Vorgehensweise in der Digitalisierung aller 
Prozesse sind nebst einem nachhaltigen 
und innovativen ECM-Produkt prozessori-
entierte Lösungen und die Wahrung und 
Umsetzung der rechtlichen Aspekte mit-
spielende und entscheidende Faktoren.

Im zukunftsentscheidenden Schritt der 
Digitalisierung sehen wir uns als Ihr ver-
lässlicher und loyaler Partner. Mit unserer 
Expertise und unserem Verantwortungs-
bewusstsein beraten wir Sie verständlich, 
packen mit an und stehen immer an Ihrer 
Seite.

Worauf also warten? Initiieren wir ihn – 
den Wandel.

Herzlichst, Ihr

Simeon Zimmermann
Geschäftsführer (CEO)

Ausgabe 12

Fortsetzung Seite 2
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Fairness, Verlässlichkeit, Respekt – mit diesen Kernelementen lässt 
sich die Personalphilosophie der Unternehmensgruppe Pfister Arco 
Holding AG kurz und knapp beschreiben. Das Schweizer Traditi-
onsunternehmen beschäftigt rund 2‘000 Mitarbeitende, wobei ein 
Grossteil der Mitarbeitenden in den 20 Filialen der Tochtergesell-
schaft Möbel Pfister AG beheimatet ist. «Unsere Mitarbeitenden sind 
das Erfolgsgeheimnis. Sie sind die Botschafter unserer Qualitäts- und 
Service-Strategie und arbeiten direkt mit den Kunden zusammen. 
Unser Produktsortiment schafft sicher tolle Aha-Effekte, aber für die 
Begeisterung und Bindung der Käufer sind unsere Mitarbeitenden 
zuständig», so Tobias Zaugg, Leiter Berufsbildung bei Pfister. Diese 
Bedeutung spiegelt sich auch in dem Bedürfnis wider, alle Abläufe im 
Personalwesen effizient und zuverlässig zu gestalten. Während jeder 
Pfister Standort der Firmengruppe über ein eigenes Front-Office für 
das operative Tagesgeschäft verfügt, zeichnet das HR-Team in der 
Firmenzentrale in Suhr für alle administrativen Tätigkeiten verant-
wortlich. Dazu gehören beispielsweise Lohnläufe, Zeiterfassungsab-
schlüsse sowie Versicherungs- und Altersvorsorgeangelegenheiten 
aller Tochter- und Schwestergesellschaften der Holding.

Papierbasierte Abläufe sind von Natur 
aus störanfällig.

Moderne IT-Unterstützung für eine moderne HR-Abteilung
Papierbasierte Abläufe sind von Natur aus störanfällig. Diese Pro-
zesseigenschaft konnten auch die HR-Verantwortlichen bei Pfister 
nicht ausmerzen. «Trotz schlanker Abläufe kam es immer mal wieder 
vor, dass manche Unterlagen unauffindbar waren oder die Struktur 
einzelner Akten das Suchen nach Belegen erschwerte. Auch in Bera-
tungssituationen am Telefon konnten wir den Mitarbeitenden nicht 
so schnell wie gewünscht Auskunft geben», erinnert sich Zaugg an 
so manche Herausforderung. Und so nutzte das Team die Gunst der 
Stunde, als sich die Kollegen aus dem Fachbereich Pensionskasse 
nach einem neuen Dokumentenmanagement-System umsahen. Im 
Gegensatz zur allgemeinen Personalverwaltung setzte man dort be-
reits seit einiger Zeit eine IBM-basierte Lösung ein, welche jedoch 
im Jahr 2010 in den wohlverdienten Software-Ruhestand geschickt 
werden sollte.  

Wir wollten eine praxiserprobte Standard-
Software, die alle Personalunterlagen zent-
ral verwaltet – inklusive effizienter Prozesse 
in der Archivierung und Recherche.

Das ausführliche Pflichtenheft für ein HR-weites Dokumentenmana-
gement-System am Standort Suhr war schnell verfasst. Gesucht wur-
de eine Lösung, die mithilfe zweier Mandanten sowohl die Archivbe-
dürfnisse der Pensionskasse (PK) als auch die Anforderungen an ein 
elektronisches Personaldossier abbilden konnte. «Wir wollten eine 
praxiserprobte Standard-Software, die alle Personalunterlagen zent-
ral verwaltet – inklusive effizienter Prozesse in der Archivierung und 
Recherche», so Zaugg. Der ganzheitliche Ansatz über alle Dokumente 
machte die Integration der Primärsysteme für Human Ressources und 
Lohn (Xpert.HRM), Pensionskasse (PEKA) und Zeiterfassung (RTM) 
zu einem weiteren zentralen Kriterium des Pflichtenhefts. Hinzu kam 
die Notwendigkeit eines umfassenden Berechtigungskonzepts, um 
der Sensibilität der betreffenden Daten Rechnung zu tragen.

Nach einer ausgiebigen Marktsondierung unter den führenden Do-
kumentenmanagement-System-Anbietern fiel die Wahl auf den IT-
Spezialisten adeon ag aus Altendorf sowie auf das System d.3 von 
d.velop. «Uns war klar, dass wir ein Software-Produkt finden würden, 
das unsere Anforderungen in Sachen Technologie und Funktionalität 
erfüllt. Deshalb lag unser Fokus eher darauf, einen Partner im Boot 
zu haben, der uns versteht. Mit adeon haben wir uns für einen ab-
soluten ECM-Profi entschieden, der ‚trotz’ seines Expertenwissens in 
der Lage ist, sich so auszudrücken, dass auch ein IT-Laie folgen kann, 
und der unsere Bedürfnisse flexibel abbildet», so Tobias Zaugg. 

Zwei Mandanten, eine Lösung
Der Startschuss für das Zwei-Mandanten-Projekt fiel 2011 mit ei-
ner intensiven Workshop-Phase. Im Vordergrund stand die Definition 
detaillierter Strukturen für das Pensionskassenarchiv sowie für die 
elektronische Personalakte. Die Struktur des elektronischen Perso-
naldossiers gleicht einem Reitersystem, in dem alle personalrelevan-
ten Dokumente abgelegt werden – von Bewerbungsunterlagen und 
Verträgen über Lohn- und Versicherungsausweise bis hin zu Absen-
zen, Aus- und Weiterbildungsmassnahmen sowie dem Mitarbeiter-
austritt. Eine ähnliche, ebenfalls hochgradig transparente Struktur 

Kunden
Fortsetzung von Seite 1
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gilt für das Pensionskassenarchiv mit seinen Beitragsrechnungen, 
Debitorenauszügen, Lebensnachweisen für Rentenbezüge und Ren-
tenbestätigungen.

Mit adeon haben wir uns für einen abso-
luten ECM-Profi entschieden, (...) der 
unsere Bedürfnisse flexibel abbildet.

Zeitgleich wurde die Integration der umgebenden IT-Systeme in An-
griff genommen. Zunächst galt es, die Daten aus dem PK-Altsystem 
InfoStore for iSeries nach d.3 zu migrieren, die Lohnkonten aus 
Xpert.HRM zu übernehmen sowie direkte d.3-Zugriffe (Archivieren 
und Aufrufen) aus den beiden Fachanwendungen zu realisieren. Ein 
zusätzlicher Datenbankzugriff auf das Zeiterfassungssystem dien-
te dem Zweck, alle notwendigen Referenzierungsdaten für die zu 
archivierenden Papierdokumente tagesaktuell bereitzustellen, wie 
beispielsweise assoziiertes Unternehmen, Abteilung, Position, Kos-
tenstelle, Sozialversicherungsnummer, Personalnummer etc. 

Der Dossier-Tag: Gemeinsam mehr erreichen
Nach Umsetzung der konzeptionellen und technologischen Grund-
lagen ging es buchstäblich ans Eingemachte: das Scannen der pa-
pierbasierten Dossiers aller aktiven oder aktuell austretenden Mit-
arbeitenden ab 2012. Damit das Auseinandernehmen, Sortieren, 
Barcode-Ausdrucken und Digitalisieren von insgesamt knapp 2‘000 
Personalakten keine Tour de Force für einige Wenige im HR-Team 
darstellte, sondern alle Kollegen miteinbezog, beschloss man, einen 
«Dossier-Tag» einzulegen. Im Zuge dessen lernte das 15-köpfige 
Team die neue Lösung im Detail kennen und machte sich gemeinsam 
daran, die Unterlagen für die Digitalisierung vorzubereiten und diese 
via stapelbasiertem Scanning ins DMS einzulesen. «Selbstverständ-
lich war der Tag nicht dazu gedacht, die gesamten Unterlagen ins 
Archiv zu überführen. Unser Ziel war es, das Team ins Boot zu holen 
und mit der zukünftigen Arbeitsweise vertraut zu machen. Das Scan-
nen der Basisakten ist ein nicht zu unterschätzender, zeitraubender 
Prozess. Aber es lohnt sich!», so Zaugg.

Auf Knopfdruck alles im Blick – und im Griff
Heute zeichnen sich die Arbeitsprozesse des HR-Teams hauptsächlich 
durch ein zentrales Merkmal aus: Effizienz. Ausgerüstet mit Arbeits-
platzscannern verarbeiten die Kollegen alle eingehenden Unterlagen 
zunächst in den Fachanwendungen (Bewerbungen, Ferienanträge, 
Unfallscheine etc.), um sie dann via Knopfdruck direkt ins DMS zu 
überführen. Die Indexierung erfolgt dabei grösstenteils automatisch 
über die Informationen der Fachanwendungen sowie die Referenz-

daten der Zeiterfassung. Nur wenige Informationen müssen darüber
hinaus mithilfe der d.3-Importmaske manuell erfasst werden, bevor 
die Dokumente ins Archiv wandern. Bei kundenrelevanten E-Mails 
oder elektronischen Unterlagen aus Microsoft Word oder Excel wird 
ein modifizierter Prozess gestartet. Hier speichert der Anwender die 
zuvor manuell indexierten Daten (Personalnummer etc.) als PDF-
Datei und legt diese in einem speziellen d.3-Importverzeichnis ab. 
Im Anschluss an die gesetzeskonforme Archivierung liefert d.3 einen 
Link auf das abgelegte Dokument an die Fachapplikationen zurück, 
so dass der Anwender die Belege direkt aus den Primärsystemen auf-
rufen kann. Für auflagenstarke Massendateien wie Lohnabrechnun-
gen, Beitragsrechnungen, Debitorenauszüge oder Lebensnachweise 
für Rentenbezüge realisierte das adeon-Projektteam folgenden Pro-
zessverlauf: Die Druckdateien werden via Batch-Prozess abgearbei-
tet und asynchron archiviert. 

Weg mit dem Papier
Selbst 20 Monate nach Inbetriebnahme der DMS-Lösung ist Tobias 
Zaugg noch immer vom Projekt begeistert: «Ich habe noch nie ein 
Projekt erlebt, das so reibungslos und unkompliziert abgelaufen ist. 
Wir haben adeon gesagt, was wir wollen, und das Team hat uns im 
Gegenzug auf verständliche Weise erklärt, was wir dafür an fach-
lichem Input bringen müssen. Danach lief alles wie am Schnürchen. 
Wir konnten uns auf unsere Aufgaben konzentrieren und wurden 
nicht mit komplexen IT-Themen überfrachtet.» Doch nicht nur der 
IT-Partner erfüllt bis heute alle Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit. 
Auch die neue Dokumentenmanagement-Lösung d.3 bezeichnet der 
Leiter Berufsbildung als «Luxus pur». Denn nun stehen alle Doku-
mente gebündelt und vor allem auf einen Blick am PC zur Verfügung. 
Und damit nicht genug: Neben schnellen und sicheren HR-Arbeits-
prozessen schrumpfen auch die Aktenberge nach und nach. Jenseits 
der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten wandert 
jedes Papierdokument nach seiner Archivierung in den Reisswolf.

Kunden

d.3 ist Luxus pur. Denn nun stehen alle 
Dokumente gebündelt und vor allem auf 
einem Blick am PC zur Verfügung.
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4 adeon Kundenevent

Der diesjährige adeon Kundenevent widmete sich dem 
Wandel und den Zukunftsperspektiven des Enterprise 
Content Management (ECM) Marktes. 

Experten ihres Fachs gaben den über 100 Teilnehmenden ihre 
Einschätzung zur ECM-Zukunft ab und ihr fundiertes Wissen weiter. 
Dazu gehörten Ausblicke in die Ausrichtung der adeon ag, Einblicke 
in Produktweiterentwicklungen und -neuheiten sowie die Bewusst-
seinsschärfung für den umsichtigen Umgang mit digitalen Daten. 

Die Referenten waren: Simeon Zimmermann, CEO, adeon ag; Mario 
Dönnebrink, Vorstand für Vertrieb & Marketing und Chief Marketing 
Officer, d.velop AG; Michael Farwerk, Head of Pre-Sales 
Partnermanagement, d.velop AG und Dr. iur. Bruno Wildhaber, 
Managing Partner, KRM GmbH. 

Den Abschluss bildete das Gastreferat von Rinaldo Willy, der als 
Schweizer Start-up die Diamantenherstellung aus Kremationsasche 
mit seiner Algordanza AG zum internationalen Exporterfolg gemacht 
hat.

adeon Kundenevent 2015

Die Mischung von fachlichen Vorträgen 
und dem Abschlussreferat gefallen mir 
besonders gut.

Ich komme jedes Jahr. 
Und es lohnt sich immer.
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Merci beaucoup 
pour tout!

Weiter so!
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6 Produkte, Lösungen

Mit der Version 8 von d.3ecm hat die d.velop zahlreiche technische 
Neuerungen und funktionale Erweiterungen umgesetzt. Dank eines 
intensiven Austausches mit Kunden wurden zudem etliche Detailver-
besserungen vorgenommen. Und d.3ecm erscheint in einem neuen, 
modernen Design. Alles, damit Sie Ihre tägliche Arbeit noch einfacher 
und effizienter erledigen können.

Mit der neuen d.3ecm Version 8 erhält der d.3 smart explorer eine 
dynamische, kontextbezogene Menüleiste, die Ihnen nur die Funktio-
nen anbietet, die Sie für das aktuelle Dokument auch benötigen oder 
sinnvoll sind. Damit Sie Details in Dokumenten einfach und schnell 
ins Auge nehmen können, enthält die Dokumentenanzeige eine sich 
dynamisch einblendende Navigations- und Zoomanzeige. Auch die 
Recherche in mehreren Dokumenten wird ganz einfach, denn Sie 
können den Viewer jetzt mehrfach parallel öffnen. Bei der Suche nach 
Dokumenten im d.3ecm-System helfen Ihnen dynamische Filter – 
Facetten genannt – die Trefferliste per Klick einzuschränken und so 
schnell zur gesuchten Information zu gelangen.

Ein weiteres Highlight der d.3ecm Version 8 ist die Verlaufsdarstel-
lung im neuen d.3 smart explorer. Was im Laufe der Bearbeitung mit 

d.3ecm Version 8

Der Lebenszyklus eines Dokumentes oder einer Akte lässt sich einfach nachvollziehen.

einem Dokument oder einer Akte so alles geschehen ist, können Sie 
jetzt ganz einfach, transparent nachvollziehen. Der d.3 smart explorer 
stellt Ihnen auf Wunsch den gesamten Lebenszyklus in Form einer 
Aktivitätenübersicht dar.

Sie sehen, die nächste d.3ecm Version bringt Ihnen Vieles, worauf Sie 
sich freuen können. Auch der d.3-Administrator wird begeistert sein. 
Planen Sie für 2016 direkt den Wechsel auf die d.3ecm Version 8 ein.

Ende 2015 ist es soweit: Die Version 8 des Enterprise  
Content Management Systems d.3ecm erscheint. Wir  
stellen Ihnen eine Auswahl an Neuerungen vor.

Das kontextsensitive Menü im d.3 smart explorer.
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7Partner, adeon

Der Lebenszyklus eines Dokumentes oder einer Akte lässt sich einfach nachvollziehen.

Partnerschaftliche Impulse Abschlüsse
Dezember 2014 bis Mai 2015

 Asana AG (über Partner HINT AG)
 DMS, Archiv, Kreditorenworkflow

 Bank Hapoalim AG
 DMS, Archiv

 Dipl. Ing. Fust AG
 DMS, Archiv

 Emil Frey AG
 DMS, Archiv

 Klinik Adelheid
 DMS, Archiv

 LARAG AG
 DMS, Archiv

 Mercedes-Benz Automobil AG
 DMS, Archiv, Kreditorenworkflow

 MF Fleetmanagement AG
 DMS, Archiv

 Pilatus Flugzeugwerke AG
 DMS, Archiv

 Rolf Schlagenhauf AG
 DMS, Archiv, Workflow

 Stadt Biel
 DMS, Archiv 

 Tyco Fire & Security GmbH
 Kreditorenrechnungs-Scanning

 Vorsorgestiftung der Basler 
 Versicherung AG
 DMS, Archiv

Die adeon ag baut ihr Partnernetzwerk selektiv weiter aus. 
Der jüngste Partner-Zugang heisst: Business & Decision.

Das erklärte mittelfristige Ziel der adeon ag ist es, die Enterprise 
Content Management Lösung d.3ecm der d.velop AG an die Spitze 
des ECM-Markts Schweiz und Liechtenstein zu führen. adeon ist als 
Schweizer Competence Center für den direkten und indirekten Ver-
trieb von d.3ecm in der Schweiz und Liechtenstein verantwortlich. 
«Mit einem tragfähigen Netzwerk aus kompetenten Partnern ist es 
uns möglich, gemeinsam neue Geschäftsfelder und Branchen zu er-
schliessen und d.3ecm noch weiter nach vorne zu bringen», bekräftigt 
Simeon Zimmermann, Geschäftsführer der adeon ag, die Absichten. 

Verstärkung durch Business & Decision
Mit Business & Decision setzt sich ein weiterer kompetenter und  
initiativer Partner für den Vertrieb und die Integration der ECM- 
Lösung d.3ecm in der Deutschschweiz und neu auch in der Romandie 
ein. Business & Decision gehört zu den weltweit führenden Unterneh-
mensberatungen und Systemintegratoren für Business Intelligence & 
Analytics, Customer Relationship Management und E-Business. Durch 
ihre strategische, funktionale und technische Expertise aus nationa-
len und internationalen Projekten und etablierten Partnerschaften 
mit führenden Technologie-Anbietern realisiert Business & Decision 
Lösungen für
 Business Intelligence & Analytics
 Software Engineering Java & .NET
 Projektmanagement & Business Analyse
 Digitalisierung von Informationen
Business & Decision arbeitet partnerschaftlich mit namhaften Her-
stellern und System-Integratoren sowie ausgewählten und zukunfts-
trächtigen Nischenanbietern zusammen. Dazu gehören in der Schweiz 
insbesondere SAP, Microsoft, Oracle, SAS, QlikView, Tableau, Jedox, 
Salesforce, Adobe und neu adeon. Ergänzend verfügt Business & De-
cision über ein ausgezeichnetes Netzwerk innerhalb und ausserhalb 
ihrer Gruppe, um das bestmögliche Expertenwissen zu bündeln. 

«Die Partnerschaft mit adeon und d.3ecm ergänzt unser Portfolio ide-
al und ist gerade in Kombination mit unseren BI-Produkten ein attrak-
tives Angebot für bestehende und neue Kunden», fasst Jörg Heimoz, 
Regional Director, die Vorzüge der jungen Partnerschaft zusammen. 
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Impressum

Sie ist der erste Kontakt für Interessenten. Kunden, Partner und Liefe-
ranten kennen ihre freundliche Stimme und hilfsbereite Art. Graziella 
Härtli ist bei der adeon ag für die Sachbearbeitung Administration 
zuständig und sitzt am Empfang in Altendorf. 

Rückblickend auf die zehn Jahre Firmenzugehörigkeit meint die auf- 
gestellte, gebürtige Tessinerin: «Es ist spannend und eindrücklich, den 
Aufbau und das Wachstum der adeon mitzuerleben.» Verändert hat 
sich in der Zeit einiges: Das Team ist von damals sechs auf heute 26 
Mitarbeitende gewachsen. Gleich geblieben sind ihre Motivation und 
die Vielseitigkeit ihrer Arbeit. Von der Auftragserteilung bis hin zum 
Projektabschluss ist Graziella Härtli immer auf dem aktuellen Stand, 
was sich beim Kunden gerade tut. Das und Rechnungen schreiben, 
gefällt ihr am besten an ihrer Arbeit. 

Graziella Härtli ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und findet 
ihren Ausgleich zur Arbeit im Sport, in der Natur und in ihrer Theater-
gruppe. 

Liebe Graziella, wir danken dir herzlich für die zehn Jahre adeon und 
wünschen dir weiterhin viel Freude an deiner Arbeit. 

Graziella Härtli: 
10 Jahre adeon

adeon

Agenda
25./26. August 2015
topsoft, Messe Zürich, Halle 5
Besuchen Sie uns auf der grössten Schweizer Fachmesse für Business 
Software.

16. September 2015
Elektronische Dossiers im Gesundheitswesen
Die HINT AG und die adeon ag zeigen die Möglichkeiten und Vielfäl-
tigkeit von d.3ecm auf für Patientenakte, Personaldossier, Vertrags-
management und Rechnungseingangsverarbeitung.

September 2015
Webcasts 
d.3 smart sharepoint und d.3 Vorgangsmanager

Herbst /Winter 2015
Eingangsrechnungsverarbeitung 
adeon präsentiert den X.APF-Eingangsrechnungsworkflow.

Details und Termine finden Sie unter www.adeon.ch/events.

adeon und d.velop intensi-
vieren Zusammenarbeit
Die Softwareherstellerin d.velop AG aus Gescher (DE) über-
trägt die komplette Marktverantwortung für die Schweiz 
und das Fürstentum Liechtenstein an die adeon ag. 

Als Enterprise Content Management (ECM) Spezialistin ist die adeon 
seit Jahren für d.3ecm aus dem Hause d.velop das Competence  
Center in der Schweiz und Liechtenstein. Neu zeichnet adeon auch 
für die direkte und indirekte Vermarktung von ecspand verantwort-
lich, das ECM der d.velop für Microsoft SharePoint. Damit ist die 
adeon ag das direkte Bindeglied zwischen der Softwareherstellerin 
d.velop AG und dem Markt Schweiz/Liechtenstein und somit für die 
gesamtheitliche Kunden- und Partnerbetreuung verantwortlich. 
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