
Wo liegen die Wurzeln von adeon?
Die adeon ist aus der Marktorganisation Schweiz
der Solitas Informatik AG (später Comprendium)
hervorgegangen. Die Gründer von adeon waren
damals in der Schweizer Marktorganisation der
Solitas beschäftigt, die nach einer gemeinsamen
Entscheidung mit der Solitas-Konzernleitung im
Jahr 2003 als eigenständiges Partnerunter-
nehmen ausgelagert wurde. Das war die Geburts-
stunde der adeon ag. Die ersten Mitarbeiter
waren neben meinem Geschäftspartner Simeon
Zimmermann und mir die Kollegen und InfoStore-
Profis Roman Heini und Gerhard Meier. Mit dieser
schlagkräftigen Truppe haben wir adeon in nur
vier Wochen gegründet und konnten damit von

Anfang an vollständige Kontinuität in der
Betreuung unserer Kunden gewährleisten.

Mit welchem Ziel ist adeon bei der Firmen-
gründung im Jahre 2003 an den Start gegan-
gen?
Unser Nahziel war damals selbstverständlich, den
übernommenen Kundenstamm von zirka 80

Unternehmen kontinuierlich und professionell zu
betreuen und den Markt weiter zu erschliessen.
Um unseren Namen am Markt zu festigen, haben
wir in unserem bestehenden guten Netzwerk
neue Partner aufgebaut, für deren Kunden wir ein
zuverlässiger Lösungslieferant sind. Doch auch
schon zu diesem frühen Zeitpunkt wollten wir uns
nicht von einem Produkt allein abhängig machen.
Unsere Vision war von Anfang an, einer der füh-
renden Lösungsanbieter für dokumentengestütz-
te Prozesse in der Schweiz zu werden und ein
attraktiver Arbeitgeber mit einem diversifizierten
Produktportfolio für verschiedene Plattformen zu
sein.

Wie hat sich adeon seit seiner Gründung ent-
wickelt?
Wenn ich heute auf unsere Anfänge zurück-
schaue, kann ich nur sagen, die Entwicklung war
wirklich erfreulich. Wir sind in kurzer Zeit von vier
auf vierzehn Mitarbeiter angewachsen und konn-
ten bis heute 50 neue Kunden gewinnen. Zudem
hat sich adeon vom reinen Anbieter für Archivie-

rungslösungen zu einem
innovativen Player im Bereich
dokumentengestützter Pro-
zesse entwickelt. Heute reali-
sieren wir komplexe doku-
mentengestützte Projekte auf
Basis neuester Technologien.
Angefangen vom Dokumen-
tenmanagement über das
Business Process Manage-
ment bis hin zur revisionssi-
cheren Archivierung und der
digitalen Signatur. In diesem
Zusammenhang haben wir
auch eine eigene, standardi-
sierte Lösung für die automa-
tische Verarbeitung von Kredi-
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit der Gründung der adeon im Jahr 2003
hat sich viel verändert – im Markt, bei unse-
ren Kunden und auch bei uns selbst. Wir sind
gewachsen. Doch nicht nur zahlenmässig,
sondern vor allem in unserem Verständnis im
Umgang mit Dokumenten.

Noch vor ein paar Jahren standen funktional
orientierte Anwendungen rund um elektroni-
sche Archive und das Dokumentenmanage-
ment im Zentrum. Heute liegt der Schwer-
punkt bei vielen unserer Kunden auf ihren
Prozessen und der effizienten Einbindung von
Softwarelösungen in diese dokumenten-
gestützten Abläufe. Ganz zu schweigen von
gesetzlichen Veränderungen, wie etwa die
neuen Möglichkeiten zur gesetzeskonformen
Archivierung mittels digitaler Signatur. 

Diese Entwicklungen haben auch bei adeon
zu vielen Veränderungen geführt. Wir haben
unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio
erweitert und teilweise auch neu ausgerich-
tet. Ein IT-Lösungsanbieter für dokumenten-
gestützte Prozesse zu sein, bedeutet für uns
nicht nur, Software einzuführen. Es heisst, die
bestehende Organisation eines Unterneh-
mens, seiner Abläufe und Mitarbeiter im
Ganzen zu erfassen und in massgeschneider-
te Lösungen umzusetzen.

Selbstverständlich bedeutet Veränderung
auch, dass wir organisatorisch gewachsen
sind – neue Mitarbeiter, neue Geschäfts-
partner und neue Aufgabenfelder.

Mit der ersten Ausgabe der adeon info-
Broschüre möchten wir Ihnen Einblicke in all
diese Veränderungen geben. Wo wir herkom-
men, wer wir heute sind und wie unsere
Kunden mit den Lösungen von adeon arbei-
ten.

Viel Spass beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Simeon Zimmermann
Geschäftsleitung adeon ag

Ausgabe 1 / 2007
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Geschäftsleitung der adeon ag
links: Adrian Dähler, rechts: Simeon Zimmermann
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torenrechnungen am Markt lanciert. Diese Verän-
derungen haben sich natürlich auch auf unsere
internen Ressourcen ausgewirkt. Mit dem wach-
senden Portfolio ist zum einen ein Team entstan-
den, das sich ausschliesslich um Workflow-
Projekte kümmert. Zum anderen haben wir unse-
re Projektleitungs- und Consulting-Tätigkeit ver-
stärkt.

Wo liegt die Kernkompetenz des Unter-
nehmens?
Wir sehen uns als Spezialisten für dokumentenge-
stützte Prozesse, was natürlich Themen wie revi-
sionsgerechte Archivierung, DMS-Funktionali-
täten, Workflow-Management und Knowledge-
Management beinhaltet. Unsere Lösungen rund
um das Dokument beinhalten immer diese Kom-
ponenten: flexible Lösungskonzeption, lösungs-
orientierte Integration, systematische Projekt-
leitung sowie die effiziente Realisierung und
Einführungsunterstützung.

Ist adeon heute dort angekommen, wo sie es
sich vorgenommen hatte?
Wir sind immer noch auf dem Weg, unserer
Vision gerecht zu werden. Unsere Entwicklung
und die Festigung unserer Position im Schweizer
Markt ist ein fortwährender Prozess, bei dem wir
unsere Ziele stetig neu justieren. Zur Zeit befinden

wir uns in einer Konsolidierungsphase hinsichtlich
unserer Produkte und unserer Strukturen. Denn
neben der Entwicklung innovativer Produkte und
Lösungen (z.B. Compliance-Prozess und Bran-
chenlösungen, wie der Kreditorenrechnungs-
Erfassungsprozess) treiben wir auch das Wachs-
tum der adeon-Organisation immer weiter voran.
Aktuell stehen wir in einem Teambildungsprozess,
mit dem wir den Grundstein für ein weiteres,
moderates, modulares und vor allem kontrollier-
tes Wachstum in der Firma generell aber auch in
den Teams legen wollen.

Wie lautet das Rezept für das schnelle
Wachstum und den Erfolg von adeon?
Unsere erfolgreiche Entwicklung ist zum einen
sicherlich auf die gute wirtschaftliche Lage
zurückzuführen. Zum anderen ist es aber auch das
Vertrauen unserer Kunden und Partner, das uns
beflügelt. Dieses Vertrauen verdienen wir uns
jeden Tag aufs Neue, indem wir uns voll und ganz
auf unsere Kunden und Partner, ihre Bedürfnisse
und Geschäftsprozesse konzentrieren. Denn nur
wenn man den Kunden in den Mittelpunkt stellt,
kann man massgeschneiderte Lösungen anbieten
und realisieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist
zudem unser bewährtes Netzwerk, in das jedes
Mitglied seine jeweiligen Kernkompetenzen ein-
bringt. Gemeinsam mit unseren Partnern können

wir so frühzeitig auf Veränderungen im Markt
reagieren und unser Portfolio durch innovative
Lösungen ergänzen. 

Welche betriebswirtschaftlichen und techno-
logischen Trends sieht adeon für dokumen-
tengestützte Geschäftsprozesse?
Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse wirklich
straffen wollen, werden diese künftig ganz tief in
ihre Softwarelandschaft verankern und automati-
sieren. Warum? DMS-Prozesse werden immer
zentraler und wichtiger, sei es eine Postkorb-
Lösung, die Automatisierung der Kreditoren-
verarbeitung oder die DMS-gestützte Akten-
bewirtschaftung. Nur so erreichen Unternehmen
einen wesentlichen Mehrwert und können
schneller und besser auf dynamische An-
forderungen am Markt reagieren. Dieses Potenzial
erkennen auch Software-Riesen wie Microsoft.
Neue Produkte im Bereich DMS und Colla-
boration, wie etwa der MS SharePoint Portal
Server werden Standards setzen, aus denen künf-
tig neue Lösungen entstehen. Lösungen, die
durch Anbieter wie die adeon beim Kunden
implementiert werden. Bei aller Zukunftsmusik
muss jedoch eines gesagt sein: Das Thema
Archivierung von Dokumenten wird zentrales
Element der Prozessorientierung bleiben.
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Der IT-Dirigent und sein Orchester: Prozessverständnis
gepaart mit technologischem Know-how
Informationstechnologie dient dazu, die täglichen
Aufgaben in Unternehmen effizienter zu gestal-
ten. Deshalb gibt es viele verschiedene Software-
produkte für die unterschiedlichsten Auf-
gabenstellungen. Im Umgang mit Dokumenten
findet man beispielsweise elektronische Archive
zur digitalen Speicherung von Dokumenten,
DMS-, WCM- und ECM-Systeme zur Bearbeitung
von digitalen Inhalten beliebiger Art oder auch
Workflow-Lösungen, um Dokumente regelbasiert
zu verarbeiten. Die verschiedenen Aufgaben rund
um das Erstellen, Bearbeiten, Verteilen und Ab-
legen von Dokumenten gehen so viel leichter von
der Hand. Verfolgt ein Unternehmen jedoch das
Ziel, Rationalisierungspotenziale entlang der
Geschäftsabläufe zu realisieren, muss man sich
von dieser aufgabenorientierten Sichtweise verab-
schieden und in Prozessen denken. Bei dieser
Herausforderung sinkt jedoch die Effizienz der IT-
Systeme deutlich ab. Kein System ist in der Lage,
entlang eines Geschäftsprozesses, wie etwa der
Kreditorenverarbeitung, alle notwendigen Fun-
ktionen alleine bereitzustellen. Die Übergabe von
Daten oder Arbeitsaufträgen findet mehr schlecht
als recht statt. Es fehlt ein übergeordneter IT-
Dirigent (Business Process Management), der alle
Aufgaben anwendungsübergreifend koordiniert
und die Informationen dort bereitstellt, wo sie
und wann sie benötigt werden. Genau hier setzt
das Produktportfolio der adeon ag an. Es beinhal-
tet sowohl die Software-Instrumente, um alle
Aufgaben zu bewältigen als auch den IT-
Dirigenten, der die dokumentengestützten
Abläufe zwischen einzelnen Abteilungen unter-
nehmensweit steuert und automatisiert. Die
gesamtheitlichen Lösungskonzepte reichen vom
Business Process Management über das Doku-
mentenmanagement und die revisionssichere
Archivierung bis hin zur digitalen Signatur und
dem Knowledge Retrieval.

Das Beispiel des Kreditorenprozesses macht die
Vorteile des adeon-Portfolios deutlich: Bei
Unternehmen mit verschiedenen Niederlassungen
treffen Rechnungen in der Regel dezentral ein. Für
die Kontrolle und Visierung kursieren die Doku-
mente dort nicht selten tagelang durch die
Abteilungen und werden abschliessend per Post
an die Zentrale zur Fakturierung geschickt. Neben
diesem zeitraubenden Arbeitsprozess kommen
unterschiedliche Softwareanwendungen zum
Einsatz, die für die Bearbeitung notwendig sind:
das Warenwirtschaftssystem, die Scanner- bzw.
OCR-Applikation, das DMS-System und die

Finanzsoftware. Jede Abteilung bearbeitet nun
die Rechnung, wobei die Datenübergabe zwi-
schen den beteiligten Anwendungen nur rudimen-
tär bzw. manuell durch den Anwender stattfindet.

Die Folgen: Hohe Durchlaufzeit der Rechnungen,
Skonto-Fristen verstreichen, hoher Zeitaufwand
für Mahnungen, Kosten für Mahnspesen und

Verzugszinsen sowie Fehler bei der Kontierung
und ungenaue Abgrenzung der Monatsab-
schlüsse.

Bildet ein Unternehmen dagegen diesen Prozess
mit Hilfe eines Business Process Management
Systems ab, wird der gesamte organisatorische
Ablauf automatisiert und standortübergreifend
gesteuert. Gleichzeitig orchestriert das BPM-
System auch die beteiligten Softwareanwen-
dungen. Diese weitreichende Systemintegration
kann dazu führen, dass die Mitarbeiter alle
Tätigkeiten auf einer einzigen Oberfläche ausfüh-
ren. Die BPM-Plattform greift im Hintergrund auf
die einzelnen Anwendungen zu, übergibt die not-
wendigen Daten, ruft in den Programmen die ent-
sprechenden Verarbeitungsroutinen auf und liest
alle relevanten Informationen aus. Anstatt vier

verschiedene Anwendungen bedienen zu müs-
sen, arbeitet der Benutzer dann nur noch mit
einer Oberfläche, die ihm jederzeit alle benötigten
Informationen bereitstellt.

Das Ergebnis: Mit Hilfe der adeon-Lösungen wer-
den die vielfältigen Aufgaben rund um die
Kreditorenverarbeitung automatisiert abgewickelt,

so dass die manuellen Erfassungszeiten in den
verschiedenen Bearbeitungsschritten auf ein
Minimum sinken. Die automatisierte Verarbeitung
sorgt für reduzierte Fehlerquoten bei der Rech-
nungserfassung, Kontierung und Zuweisung zur
Kostenstelle. Zudem führen verkürzte Verarbei-
tungszeiten dazu, dass Zahlungstermine besser
eingehalten, Mahnkosten verringert und monatli-
che Abschlüsse möglich werden. 

Einsparungen
Betrachtet man den Return On Investment, dann
wird dieser nach zirka 10 bis 18 Monaten erreicht. 
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bereitstehen. Mit Hilfe elektronischer Zertifikate
ist es darüber hinaus möglich, alle geschäfts- und
steuerrelevanten Unterlagen durch eine digitale
Signatur rechts- und beweisgültig zu archivieren.
Neben der gesetzeskonformen Digitalisierung,
Bearbeitung und Verwaltung von Dokumenten
bietet adeon im Bereich Knowledgemanagement
zudem die Möglichkeit, unter Tausenden von
elektronischen Dokumenten Informationen
schnell zu generieren und in einen neuen
Zusammenhang zu stellen, um daraus wertvolles
Wissen für das Unternehmen zu gewinnen. 

Business Process
Management (BPM)

Trotz hoch gezüchteter IT-Infrastrukturen sind die
Geschäftsabläufe vieler Unternehmen nicht opti-
mal ausgerichtet. Arbeiten werden doppelt erle-
digt oder gehen durch manuelle Erfassungs-
aufgaben nur schwer von der Hand. Die Business
Process Management (BPM)-Konzepte von adeon
schaffen hier Abhilfe. Sie verfügen über alle
Funktionalitäten, mit denen dokumentengestütz-
te Geschäftsprozesse schnell und einfach umge-
setzt, deutlich gestrafft und nachhaltig optimiert

Archivierung, Dokumenten-
und Knowledgemanagement

Intelligente Dokumentenmanagement-Lösungen
kümmern sich nicht nur um die Digitalisierung,
Verwaltung und Archivierung von Dokumenten.
Sie stellen vor allem revisionsgerechte In-
formationen und Inhalte genau dort zur
Verfügung, wo sie benötigt werden und das zum
richtigen Zeitpunkt und in der vom Anwender
gewünschten Art und Weise. Genau diesen
Anspruch verfolgen auch die DMS-Lösungen von
adeon. Ziel ist es zum einen, den Anwender von
seiner Papierlast zu befreien und digitalisierte
Dokumente effizient, zeit- und standortunabhän-
gig zugänglich zu machen. Sei es in Form von
Personal- und Produktakten oder mittels Dossiers
über Kunden, Lieferanten oder spezielle Vor-
gänge. Zum anderen beschleunigen die DMS-
Lösungen von adeon den dokumentengestützten
Arbeitsprozess selbst. Dokumente werden nicht
länger zeitaufwändig gesucht, per Post oder 
E-Mail an den Kollegen verschickt oder im
Papierarchiv gestapelt. Über intelligente Ver-
fahren werden sowohl die Dokumente als auch
deren Inhalte elektronisch erfasst, die damit zentral
für alle berechtigten Anwender oder -gruppen

4

Lösungsfelder
werden. Dabei werden nicht nur einzelne
Prozessbausteine betrachtet und unterstützt, son-
dern der gesamte Geschäftsablauf. Jeder
Arbeitsprozess wird entlang einer definierten
Kette aktiv gesteuert und die Abarbeitung der
einzelnen Schritte konsequent überwacht. Das
BPM-Werkzeug stellt alle Funktionen, Doku-
mente und Informationen aus den jeweiligen
Programmen zur richtigen Zeit bereit. Ein Beispiel:
Der BPM-Administrator definiert gemeinsam mit
den beteiligten Mitarbeitern alle Arbeitsschritte
rund um die Kreditorenverarbeitung. Dazu zählen
der Posteingang inklusive Scanning, Prüfung und
Freigabe der Rechnungen sowie die automatische
Verbuchung im vorhandenen ERP-System und die
revisionssichere Archivierung. Auf diese Weise
entsteht ein grafisches Modell, das beschreibt,
welche Mitarbeiter welche Tätigkeiten wann mit
welcher Anwendung ausführen. Das Prozess-
Modell wird anschliessend durch das BPM-
Werkzeug in eine ablauffähige Web-Anwendung
gegossen. Das Ergebnis: Der Anwender arbeitet
nun über eine komfortable browserbasierte
Oberfläche die vorgegebenen Abläufe ab. Die
BPM-Lösung versorgt ihn dabei zur richtigen Zeit
am richtigen Ort mit allen notwendigen Infor-
mationen und Funktionen. 

Automatische Verarbeitung von Kreditoren-
rechnungen 
Um die Definition und Verwaltung der ablaufen-
den Prozesse noch flexibler und kosteneffizienter
zu gestalten, hat adeon eigens für die Kredi-
torenverarbeitung eine Standardkomponente
entwickelt. Diese beinhaltet einen standardisier-
ten Kernprozess, der nahezu 70 Prozent aller
möglichen Arbeitsschritte in der Rechnungsverar-
beitung abdeckt. Die verbleibenden 30 Prozent
individuelle Prozessbeschreibung sind notwendig,
um Schnittstellen zu Drittsystemen oder kunden-
spezifische Regelungen abzubilden. Zweiter
Baustein der Standardkomponente ist der adeon
AP Manager. Mit ihm werden zum einen alle rele-
vanten Informationen verwaltet, die zur automa-
tisierten Steuerung eines Kreditorenprozesses
benötigt werden. Dazu zählen beispielsweise
Rollen, Teilnehmer und Stellvertreter, Hierarchien
und Zustellungsregeln sowie Bearbeitungsfristen
oder Kontierungsvorschläge. Zum anderen kap-
selt der AP Manager die Informationen in einen
Arbeitsablauf, der im Hintergrund arbeitet. Dieser
Prozess überprüft kontinuierlich den Status jeder
Aufgabe und gibt den nächsten Arbeitsschritt vor.

�
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BauBedarf setzt bei Prozessoptimierung für Kreditoren-
rechnungen auf adeon 
Die BauBedarf-Gruppe ist die bedeutendste
Baumaterialhandelskette in der Deutschschweiz.
Um diese Marktposition stetig auszubauen, zäh-
len effiziente Unternehmensstrukturen und
schnelle Kommunikationswege zu den Grund-
pfeilern der Firmenphilosophie. Deshalb hat sich
BauBedarf dazu entschlossen, die historisch
gewachsenen und komplexen Prozesse in der
Rechnungsverarbeitung neu zu organisieren. Mit
Hilfe des IT-Lösungsanbieters adeon ag werden
heute sämtliche Kreditorenrechnungen elektro-
nisch erfasst, prozessorientiert bearbeitet, visiert
und archiviert sowie automatisch im vorhandenen
SAP-System verbucht.

Jedes Jahr werden bei BauBedarf 90.000 Transit-
rechnungen, 80.000 Lagerrechnungen und
15.000 Gemeinkostenrechnungen erfasst, bear-
beitet und im Archiv abgelegt. Die insgesamt über
435.000 Blatt Papier trafen bisher dezentral in
den Posteingängen der 38 Niederlassungen ein,
wo sie zunächst manuell von den zuständigen
Sachbearbeitern überprüft und bearbeitet wur-
den. Anschliessend ging die Reise auf dem
Postweg weiter an fünf Rechnungszentralen zur
Erfassung, Buchung und Archivierung der
Rechnungen. „Allein für die Arbeitsschritte‚ erfas-
sen, sortieren und ablegen’ haben wir jährlich
55.000 Arbeitsstunden investiert. Zeit, die unse-
ren Mitarbeitern für wichtigere Dinge zur
Verfügung stehen sollte“, erläutert Willi Gredig,
Leiter Zentrale Vertriebsunterstützung bei
BauBedarf, die Hintergründe der Prozessopti-
mierung. Deshalb entschloss man sich, die gesam-
te Rechnungsverarbeitung zu zentralisieren und
IT-gestützt abzuwickeln. Jedes Dokument sollte
jederzeit ohne grosses Suchen und lange
Postwege elektronisch verfügbar sein. Die Frage,
wo sich welche Rechnung in welchem Bearbei-
tungsstadium befindet, sollte sich über ein intelli-
gentes Prozessmanagement auf Knopfdruck von
jedem Arbeitsplatz aus beantworten lassen – egal,
ob in der Zentrale in Rümlang oder in den ver-
schiedenen Niederlassungen. Um diese Ziele zu
erreichen, beauftragte BauBedarf im Juni 2005
den IT-Lösungsanbieter adeon ag aus Altendorf
damit, ein Lösungskonzept zur erarbeiten. 

Seit April 2006 wird die neue Lösung an den 38
Niederlassungen von BauBedarf eingeführt.
Sobald alle Standorte produktiv mit dem System
arbeiten, wird der optimierte Bearbeitungsprozess
wie folgt ablaufen: Alle Rechnungstypen kommen
im Posteingang der Firmenzentrale in Rümlang

an. Hier werden sie mit einem Barcode versehen,
über eine Data Capturing Software elektronisch
erfasst, indexiert und an das elektronische Archiv-
system übergeben. Rechnungen, die vom System
nicht sauber gelesen werden, bearbeitet ein
Mitarbeiter am Bildschirm nach. Anschliessend
übernimmt eine Business Process Management-
Software sowohl den Stapel ausgelesener Rech-
nungsdaten als auch das gescannte Dokument
und leitet beides automatisch an die zuständigen
Mitarbeiter zur Überprüfung und Visierung wei-
ter. Ist die Rechnung freigegeben, wird sie am
Prozessende automatisch in SAP verbucht, wobei
das bereits archivierte Dokument mit der Auftrags-
nummer aus dem ERP-System nachindexiert wird.
Für die revisionsgerechte Aufbewahrung sorgen
optische Speichermedien (WORM-Technologie). 

Individuelles Leitsystem für jede Rechnungs-
art 
Im Vergleich zu anderen Unternehmensbranchen
ist die Behandlung und Bearbeitung der verschie-
denen Rechnungstypen des Baumaterialhandels
durch erhöhte Komplexität gekennzeichnet.
Damit die Rechnungen „sauber“ durch SAP verar-
beitet werden können, sind unterschiedlichste
Positions- und Plausibilitätsprüfungen sowie
Datenabgleiche mit dem ERP-System (Referenzta-
bellen, Artikelstämme der Lieferanten, usw.) not-
wendig. Deshalb wurden für die Verarbeitung der
einzelnen Rechnungsarten (Transit, Lager und

Gemeinkosten) individuelle Regeln im Prozessma-
nagement hinterlegt. 

Transitrechnungen
Beim Geschäftsvorgang „Transit“ wird die Ware
vom Hersteller direkt auf die Baustelle eines oder
mehrerer Kunden geliefert. BauBedarf tritt dabei
lediglich als Besteller der Baustoffe auf; es erfolgt
kein Wareneingang, da das Material direkt an sei-
nen Bestimmungsort geliefert wird. Die Transit-
rechnung, die hierbei entsteht, kann somit meh-
rere Kunden von BauBedarf beinhalten. Jeder die-
ser Kunden kann für mehrere Baustellen geordert
haben, wobei auf jede Baustelle verschiedene
Baustoffe geschickt werden. Neben den allgemei-
nen Rechnungsdaten (z.B. Filiale, Kreditor/ Debitor,
Artikel, Preise, Margen und Bonität) wird dieses
Beziehungsgeflecht mit Hilfe des Workflow-
Systems überprüft. Ein Beispiel: Falls der Debitor
die Baustellenverrechnung wünscht und eine oder
mehrere Baustellen auf der Rechnung aufgeführt
werden, müssen alle Baustellen in den Referenz-
daten von SAP gefunden werden. Wenn nicht,
müssen die Stammdaten des ERP-Systems ange-
passt werden, bevor die Rechnung weiterverarbei-
tet wird. Sind alle grundlegenden Positionen über-
prüft bzw. geändert, kann die Rechnung visiert
und zum nächsten Sachbearbeiter in der Zentrale
oder der zuständigen Filiale weitergegeben werden.

Anwenderbericht

Fortsetzung Seite 6
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Benninger Guss AG, Uzwil

Archiv/DMS

Brauerei Eichhof AG, Luzern

Archiv

Fritz & Caspar Jenny AG, Ziegelbrücke

Archiv/DMS/Workflow

Gebäudeversicherung des 

Kanton Schaffhausen 

Archiv/DMS

Gemeinde St. Moritz

Archiv/DMS

Genossenschaft Migros Basel 

Archiv/DMS/Workflow

Grand Hotels Bad Ragaz

Archiv/Workflow

Hagedorn AG, Meilen

Archiv

Kantonales Steueramt 

des Kanton Aargau

Archiv/DMS

KPT / CPT, Bern

Archiv

LARAG AG, Wil

Workflow

Metzger-Versicherungen, Zürich

Archiv

Neovac AG, Oberriet

Archiv/DMS

Utilis AG Precision Tools, Müllheim

Archiv/DMS

Zahnärztekasse AG, Wädenswil

Archiv

6

Lagerrechnungen
Auch bei Rechnungen, die durch Lager-
Bestellungen (Out-of-Stock) in Rümlang eintref-
fen, verläuft der Bearbeitungsprozess in mehre-
ren prozessorientierten Stufen. Nachdem das
Dokument gescannt und archiviert wurde, wird
jede einzelne Rechnungsposition dahingehend
überprüft, ob eine entsprechende Bestellung zu
Grunde liegt sowie ein dazugehörender Waren-
eingang, der noch nicht verrechnet wurde. Sind
alle Rechnungspositionen und Stammdaten stim-
mig, leitet das Workflow-System das Dokument
ebenfalls an die verschiedenen Sachbearbeiter
zur detaillierten Überprüfung (z.B. Preisab-
weichungen, Rabatte, Gutschriften, usw.) und

Visierung weiter. Wenn nicht, wird der Prozess
automatisch gestoppt und erst nach Rücksprache
mit den zuständigen Filialen wieder aufgenom-
men.

Gemeinkostenrechnungen
Kommt eine Gemeinkostenrechnung im zentra-
len Rechnungseingang von BauBedarf an, wird
dem gescannten Dokument die Information ent-
nommen, an welche Filiale bzw. Abteilung der
Workflow die Rechnung leiten soll. Dort ange-
kommen, wird sie positionsweise kontrolliert, der
Kostenstelle und dem Konto zugewiesen und das
erste Mal visiert. Für eine zweite Freigabe wird die
Rechnung dann an den jeweiligen Vorgesetzten
weitergeleitet. Eine im System hinterlegte

Firmenstruktur dient dem Workflow dabei als
„Wegweiser“. Ist das Dokument ein zweites Mal
visiert, findet in der Buchhaltung die letzte
Endkontrolle statt, bevor es in SAP verbucht wird.

Schnelle und transparente Verarbeitungs-
prozesse
Durch die adeon-Lösung wird BauBedarf die
Bearbeitungszeit der Rechnungen massiv reduzie-
ren. Sobald der Roll-Out bei allen Filialen abge-
schlossen ist, wird jeder Sachbearbeiter seine zu
erledigenden Aufgaben immer aktuell und über-
sichtlich im Workflow-System abgebildet vorfin-
den. Hinzu kommt, dass durch das elektronische
Archiv alle Rechnungsdaten künftig jederzeit und

überall durch die berechtigten Sachbearbeiter
aufgerufen werden können. Papierbelege, nach
denen man früher lange suchen musste, werden
sich dann nahezu auf null reduziert haben.

Über BauBedarf
BauBedarf ist aus einem Zusammenschluss von
mehreren regionalen Partnern entstanden und ist
heute der bedeutendste Baumaterialhändler in
der Deutschschweiz. BauBedarf ist an 38 Stand-
orten vertreten – von Thusis GR bis Kerzers BE.

�

Anwenderbericht

Abschlüsse 2006

Kunden

Fortsetzung von Seite 5

BauBedarf setzt bei Prozessoptimierung
für Kreditorenrechnungen auf adeon
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Die Clan Informatik ag konzentriert sich auf die
Bearbeitung komplexer Projekte und die
Betreuung anspruchsvoller Kunden in der
Beruflichen Vorsorge. Mit Softwarelösungen auf
höchstem technischen und fachlichen Niveau
sowie einem umfassenden Dienstleistungs-
angebot hat sich das Unternehmen innerhalb
weniger Jahre zum führenden Anbieter in diesem
Bereich entwickelt. 

� Weitere Informationen: www.claninfo.ch

Die F+L System AG hat sich darauf spezialisiert,
Unternehmungen bei der Beschaffung, Imple-
mentierung, Nutzung und Betreuung von Infor-
mationstechnologien zu unterstützen. Im Jahr
2005 erhielt die F+L System AG die höchste
Qualitätsauszeichnung der IBM und hat sich
somit als IBM Premier Business Partner qualifi-
ziert. Diese Auszeichnung ist ein Garant für effi-
ziente Lösungen, hoch qualifizierte Mitarbeiter
sowie für kompetente Unterstützung und
Beratung. Dank langjähriger Erfahrung sowie
einem umfangreichen Know-how darf sich die
F+L System AG mit ihren 26 Mitarbeitern als hoch
kompetenter IT-Partner bezeichnen.

� Weitere Informationen: www.flsys.ch

Grundstücke, Gebäude, Personen, Projekte und
Kontrollen – das alles beherrscht „GemDat“, ein
Produkt der GWZ Informatik AG, St. Gallen. Die
Software GemDat ist verbreitet bei Gemeinden
und Kantonen. Sie bringt Abteilungen näher
zusammen und übernimmt die vielfältigsten
Aufgaben. Dazu zählen Fakturierung, Bau-
gesuchsverwaltung, Grundstücksbewertung und
Gebäudeversicherung sowie Anlagekontrolle.
Zudem verfügt die Lösung der GWZ Informatik
AG für eine Vielzahl an Schnittstellen zu DMS-,
Einwohnerkontrolle- sowie Debitoren- und
Finanzbuchhaltungs-Systemen. 

� Weitere Informationen: www.gwz.ch

Die 1989 gegründete Info Nova AG ist ein unab-
hängiges Schweizer Informatik-Unternehmen mit
rund 40 Mitarbeitern und 5 Lernenden an den
Standorten Glattbrugg (Hauptsitz), St. Gallen und
Bern. Die Kernkompetenz liegt in der Entwick-
lung und im Vertrieb der eigenen ERP-Lösung
„iFAS V4“. Unter dem Markendach iFAS bietet
die Info Nova AG weitere Dienstleistungen wie
Projektmanagement, Systemintegration und
Schulung an. 

� Weitere Informationen: www.ifas.ch/

InaLog ist ein autorisierter IBM/Lotus Business-
partner. Die langjährige Erfahrung des Unter-
nehmens im Informatikbereich für Klein-, Mittel-
und Grossbetriebe kommt seinen Kunden in vol-
lem Umfang zugute. InaLog hat sich auf die
Entwicklung und Einführung unternehmenswei-
ter Kommunikations- und Groupware-Lösungen
spezialisiert. Das Angebot reicht von Standard-
lösungen bis hin zu massgeschneiderten Indivi-
dual-Entwicklungen. In der Software-Entwicklung
konzentriert sich InaLog auf die leistungsstarke
Plattform Lotus Notes/Domino. 

� Weitere Informationen: www.inalog.ch

Die SISA Studio Informatica SA konzentriert sich
auf den Bereich der Logistik und Logistikdienst-
leister. Die Softwareentwicklung und die bran-
chenspezifische Beratung prägen das Unterneh-
men und die engen Kundenbeziehungen. Die 50
SISA-Mitarbeitenden verfügen über langjährige
Erfahrung in der Lösungsrealisierung für interna-
tional tätige Speditionen sowie für die Bereiche
Luftfracht, Transport, Lagerlogistik, Distributions-
logistik und Zollabwicklung. SISA-Applikationen
sind sowohl als Lizenzprodukte als auch als ASP-
Lösungen im SISA-Rechenzentrum verfügbar. Sie
erfüllen alle Anforderungen von Logistik-Dienst-
leistern an eine Softwaregesamtlösung. 

� Weitere Informationen: www.sisa.ch

In 2006 konnten wir für unser Netzwerk sechs neue Partner gewinnen,
die nun auf die Lösungen von adeon setzen.

Neue Partner
Partner
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Peter Neururer
Verkaufsberatung
Eintritt per 1. Juni 2006

Seit dem 1. Juni
2006 bin ich im
Verkauf der adeon
ag tätig. Ein wich-
tiger Faktor bei der
Entscheidung für
adeon zu arbeiten,
war für mich die
offensichtliche Kom-
petenz und Erfah-
rung im Umfeld von

dokumentengestützten Prozessen. Auch das
Wachstum des Unternehmens in der relativ kur-
zen Zeit hat mich beeindruckt und war ein Indiz,
am richtigen Ort zu sein. Man spürt, dass jeder
Einzelne das Ziel hat, für den Kunden eine opti-
male Lösung zu realisieren.
Nach einer handwerklichen Grundausbildung
und diversen Weiterbildungen habe ich 1996 im
aktiven Verkauf von Dienstleistungen begonnen
und bin schlussendlich vor vier Jahren in die
Informationstechnologie gewechselt. Der Verkauf
ist für mich eine spannende und abwechslungs-
reiche Aufgabe. Jeder Mensch ist anders in seiner
Art und jedes Unternehmen hat unterschiedliche
Anforderungen. Dadurch ist die Tätigkeit im
Verkauf nie eintönig und jedes Gespräch eine
neue Herausforderung. Nicht zuletzt lernt man
im Verkauf ständig neue und interessante Leute
kennen – sofern man Freude daran hat,
Menschen zuzuhören und mit ihnen zu sprechen.

�

Monika Rothenberger
Telefonmarketing 
Eintritt per 1. September 2006

Seit 1.9.2006 bin
ich bei der adeon
ag im Bereich Tele-
fonmarketing tätig.
Von Beginn an hat
mich das einge-
spielte Team beein-
druckt. Man spürt,
dass das Ziel „ein
Partner für alles“
verfolgt wird, das

sich adeon auf die Fahne geschrieben hat.
Gemeinsam Ziele zu erreichen, etwas zu bewir-
ken, Partner mit einzubeziehen, um schlussend-
lich das Optimale für den Kunden zu erreichen.
Man spürt die Wichtigkeit und Wertschätzung
jedes Einzelnen, die alle dazu beitragen, die
gemeinsamen Ziele umzusetzen. 
Nach Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen des
Kundenkontakts, wie Telefon/Empfang/Ausstel-
lungsbetreuung, bin ich 2003 erstmals in den
Bereich Telefonmarketing eingestiegen. Die
Herausforderung hat mich deshalb interessiert,
weil ich oft selbst solche Telefonanrufe erhielt. Ich
gehe sehr gerne auf Menschen ein, daher habe
ich versucht zu verstehen, wie anspruchsvoll
diese Tätigkeit ist. Sicherlich, solche Anrufe
mögen oftmals störend wirken. Aber schlussend-
lich haben mich die Menschen am anderen Ende
interessiert, was ist ihr Anliegen, was wollen sie
vermitteln? Schliesslich üben sie ihre Tätigkeit
bestmöglich aus und stehen hinter einer
Firmenphilosophie, für die sie sich aktiv einset-
zen. 
Ich möchte das Wort „Telefonmarketing“ nicht
als „Werbung am Telefon“ bezeichnen. Vielmehr
sehe ich es als eine weitere Möglichkeit, mit
Menschen in Kontakt zu treten, auf sie einzuge-
hen, Kompetenz zu vermitteln und Vertrauen zu
schaffen. Nur mittels Stimme zu erreichen, vom
Kunden am Telefon geschätzt zu werden, Nähe
und Bezug zu schaffen, das ist es, was diese
Tätigkeit so interessant macht. 

�

Harald Geisser
Projektleitung
Eintritt per 1. November 2006

Ich freue mich,
dass ich mich im
Rahmen des neuen
adeon-Newsletters
unseren Kunden
und Partnern kurz
vorstellen darf.
Meine fachliche
Laufbahn im Be-
reich der Informa-
tionstechnik hat an

der Universität in Konstanz ihre Wurzeln. Nach
meinem Studienbeginn im Bereich der Betriebs-
und Volkswirtschaftslehre wollte ich mich etwas
praktischer orientieren. Auf Grund meiner techni-
schen Interessen lag ein Wechsel in den Studien-
gang "Information Engineering" nahe. Konkrete
praktische Erfahrungen konnte ich dabei parallel
zu meinem Studium sammeln. Durch Messe-
besuche während meiner Studienzeit bin ich mit
verschiedenen Unternehmen und Lösungen in
Berührung gekommen. Letztendlich war es dem
glücklichen Zufall und einem persönlichen Kon-
takt zu verdanken, dass ich nach Ende meines
Studiums bei einem Lösungspartner für Work-
flow- und DMS-Systeme gelandet bin. In einem
sehr kleinen, aber dynamischen Team habe ich
hier den Einstieg in die Branche geschafft.
Betriebsbedingt musste ich mich Ende Oktober
2006 neu orientieren. Die Bewerbungsphase war
jedoch sehr kurz, da ich über einen DMS-
Hersteller und gleichzeitigen Partner der adeon
empfohlen wurde.
Seit November 2006 bin ich nun aktiv bei der
adeon im Projektgeschäft. Der Teamgeist zählt
hier sehr viel, es wird in allen Geschäftsbereichen
hoch professionell gearbeitet und trotzdem
kommt der Spaß nicht zu kurz. Meine sehr selb-
ständige Arbeitsweise konnte ich beibehalten,
gleichzeitig habe ich immer einen kompetenten
Ansprechpartner, wenn es mir im einen oder
anderen Fall noch an Erfahrung fehlt. Ich bin sehr
zuversichtlich, mit meinem Team die neuen
Herausforderungen im Sinne unserer Kunden zu
meistern. 

�
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Neue Mitarbeiter
Mitarbeiter
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