
Die Finter Bank Zürich mit Sitz in Zürich,
Lugano, Chiasso und Nassau (Bahamas)
gehört zu den renommierten Bankhäusern in
der Schweiz. Um die Geschäftsabläufe in der
Kundenberatung  noch effizienter zu gestal-
ten, hat sich das Unternehmen dazu ent-
schlossen, die verteilten Standorte des
Zentralregisters in einer Dokumenten-
Management-Lösung zusammenzuführen.
Zudem werden die Geschäftsprozesse mit
Hilfe der Business Process Management
Plattform Xpert.ivy standardisiert und auto-
matisiert abgewickelt. Für die 140 Mit-
arbeitenden stellt die neue IT-Infrastruktur
eine zeitgemässe und optimale Informa-
tionsplattform bereit, die zentral über alle
benötigten Kundendaten Auskunft gibt. 
Das Einholen von Informationen und das
Erstellen von Auswertungen erfolgt bequem
und schnell direkt am Arbeitsplatz – ohne
zeit- und ressourcenaufwändige Recherchen.
Für die Realisierung des umfassenden
Projekts hat die Finter Bank Zürich den 
IT-Lösungsanbieter adeon ag beauftragt. Das
nachfolgende Interview wurde mit Andreas
Michel (Projektleiter ICT) und Willi Limbach
(Leiter Informatik) geführt. 

In wieweit hat sich der Einsatz von IT im
Bankensektor über die Jahre verändert?
Bis vor wenigen Jahren war die IT die so genann-

te Königsdisziplin im Bankensektor. Dabei war es
beispielsweise ganz normal, dass sich die
Bankenprozesse an die gegebene IT-Landschaft
anzupassen hatten. Individualität in Geschäfts-
abläufen war kaum möglich. Diese Situation hat
sich fast vollständig gewandelt. Die ablaufenden
Businessprozesse stehen klar im Vordergrund und
die IT-Abteilung muss diese nach den internen
Benutzerwünschen möglichst effizient und 
effektiv abbilden können. 

Sie haben beschlossen, Ihre IT umfassend zu
modernisieren? Wo liegen die vordringlich-
sten Schwachstellen in Ihrer IT-Landschaft?
Im Fokus des Projekts steht der effiziente Umgang
mit Kundendaten über alle Bankstandorte. Hier
liegen unsere Schwachstellen vor allem im Bereich
„Central Filing“.  Für die Verwaltung und Pflege
unserer Zentralregister kommen viele Insel-
lösungen und veraltete Peripheriegeräte zum
Einsatz. Hinzu kommt, dass die Daten der
Zentralregister an den verschiedenen autonom
arbeitenden Standorten in Zürich, Lugano und
Chiasso verteilt sind. Sie unterliegen somit keinem
allgemeinen Standard und werden unterschied-
lich gepflegt. Durch die dezentralen, nicht 
vernetzten Systeme fehlte der Gesamtüberblick,
was detaillierte Auswertungen äusserst zeit- und
ressourcenaufwändig macht. Ein weiterer Punkt
sind die langen Reaktionszeiten bei internen
Anfragen. Da die Informationen oftmals nicht

elektronisch verfügbar sind, müssen
Kundenbetreuer teilweise mehrmals
täglich ins Zentralregister laufen, wo
die verschiedenen Papierdokumente
zusammengestellt werden müssen.

Welche konkreten Ziele sollen mit
der Einführung eines einheitlichen
DMS-Systems realisiert werden?
Mit der Einführung eines einheitlichen
DMS-Systems sollen an erster Stelle die
drei Zentralregister zusammengeführt
werden. Denn nur so erreichen wir
eine durchgängige, konsistente
Datenbasis und ein einheitliches Bild
über den Kunden.  Darauf aufbauend

Finter Bank Zürich führt 
integriertes Dokumenten- und
Workflow-Management ein

Fortsetzung Seite 2

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn es um die gesetzeskonforme Hand-
habung elektronischer Dokumente geht,
gehört die revisionssichere Archivierung für
Unternehmen heute zum Pflichtprogramm.
Viele Anbieter von Dokumenten Manage-
ment oder Enterprise Content Management
Systemen bieten deshalb unterschiedlichste
Lösungen an. Elektronische Dokumente wur-
den bis heute mehrheitlich mittels optischer
Speichermedien oder Digitaler Signatur-
Technologien revisionsgerecht verwaltet. 

Neben diesen beiden Speichervarianten,
macht aktuell eine weitere Lösungsmöglich-
keit von sich reden, die unserer Einschätzung
nach den Markt revisionssicherer Archive
prägen wird: das Speichern der Dokumente
auf Storage-Systemen, die den gesetzlichen
Anforderungen entsprechen und somit
Revisionssicherheit gewährleisten. Diese sto-
ragebasierten Speichersysteme erfordern
keine optischen Speichermedien, sondern
lediglich Festplatten, die auf softWORM-
Technologie beruhen. Wir sehen am Markt,
dass Hersteller wie IBM, NetApp oder EMC
Centera verstärkt mit Anbietern von Archiv-
und DMS-Anwendungen zusammenarbei-
ten, um Unternehmen ein schlüsselfertiges
Lösungspaket anbieten zu können. Mit die-
ser Entwicklung setzt sich auch adeon aus-
einander. Deshalb haben wir die neuen
Speichertechnologien in unser Portfolio auf-
genommen.

Viel Spass beim Lesen der zweiten Ausgabe
der adeon-Info!

Herzlichst Ihr

Simeon Zimmermann
Geschäftsleitung adeon ag

Ausgabe 2

Aktuell

Willi Limbach, Leiter Informatik (links)
Andreas Michel, Projektleiter ICT
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werden mit Hilfe des so genannten „Straight-
Through-Processing“ (STP) die ablaufenden Ge-
schäftsprozesse automatisiert und Workflow
gesteuert abgebildet. Alle Abläufe rund um die
Kundenbetreuung werden künftig standardisiert
ablaufen. So können wir sicherstellen, dass an
allen Standorten die gleichen Informationen in
der gleichen Art und Weise effizient erfasst, bear-
beitet und gespeichert werden. Um die
Durchgängigkeit der Abläufe zu garantieren,
steht zudem die Beseitigung der Medienbrüche –
und damit auch die Optimierung der Betriebs-
sicherheit – ganz oben auf unserer Agenda. Die
neue DMS- und Workflow-Lösung wird deshalb
nahtlos mit der Gesamtbankapplikation BEST
sowie der bestehenden Archivlösung InfoStore
verbunden.

Wo lagen die Schwerpunkte bei der Eva-
luation der Softwarelösung und des
Lösungspartners? Für welche Produkte
haben Sie sich entschieden?
Bei der Evaluation haben wir massiv Vorleistungen
erbracht. Da standardisierte Geschäftsprozesse
zentrale Elemente der neuen Lösung darstellen,
haben wir gemeinsam mit den Fachabteilungen
einen sehr detaillierten Anforderungskatalog mit
allen Soll-Prozessen sowie Funktionsbe-
schreibungen vorab definiert. Hinzu kam die
Anforderung, dass die DMS- und Workflow-
Lösungen optimal in unsere IT-Architektur einge-
bettet werden müssen. Das Ziel: eine homogene
Workflow  gesteuerte Gesamtlösung zwischen
Gesamtbankanwendung, DMS-System und
Archiv. Schlussendlich haben wir uns dann für 
die Produkte BankDMS und Xpert.ivy  sowie für
adeon als Lösungspartner entschieden.

In welchen Stufen wird die Umsetzung 
realisiert werden? Wie sollen die Standorte
eingebunden werden?
Der Umfang des ganzen Vorhabens ist für eine
Bank unserer Grössenordnung durchaus als 
strategischer Entscheid zu sehen. Da im
Zusammenhang mit Kundendaten so gut wie jede
Organisationseinheit eingebunden ist, sind die
Schnittstellen sehr umfangreich – ganz zu schwei-
gen von der grundsätzlichen Erneuerung der
Zentralregister-Applikationslandschaft. In einer
ersten Phase wird die vorhandene Infrastruktur 
in den drei Standorten abgelöst und durch
BankDMS ersetzt. Dies hat bereits grossen Einfluss
auf die Prozesse. So wird ein effizienter dezentra-
ler Scannprozess mit zentraler Dokumenten-
haltung den Umgang mit elektronischen
Dokumenten massiv beschleunigen. 

Hinzu kommt eine zentrale DMS-Anwendung, die
Kundeninformationen für jeden Kundenberater
auf Knopfdruck zur Verfügung stellt. Weitere
Abläufe im Rahmen der Kundenbeziehung, etwa
der World-Check oder die Prüfung der
Beziehungen und der wirtschaftlich Bevoll-
mächtigten, werden ebenfalls optimiert. In Phase
zwei wird die Workflow-Engine für ein effektives
„Straight-Through-Processing“ sorgen. Für den
Benutzer wird dadurch eine völlig neue, standort-
unabhängige Arbeitsweise möglich sein. Er
bedient nicht länger verschiedene Anwendungen,
sondern arbeitet alle Aufgaben an einem System
ab. Bei der Durchführung wird der Standort Zürich
zuerst eingebunden. So können nicht nur wichti-
ge Erfahrungen gesammelt werden, die für die
beiden Folgeprojekte im Tessin nützlich sein kön-
nen. Wir sichern zudem die Betriebssicherheit, da
das Projektteam selbst auch in Zürich arbeitet.

Gibt es besondere Rahmenbedingungen in
der Projektplanung und -umsetzung zu
berücksichtigen?
Die dezentralen Zentralregister-Standorte haben
zu unterschiedlichen Arbeitsweisen und Ablage-
systemen geführt. Deshalb war von Anfang an
klar, dass wir zunächst eine Datenbereinigung
und -homogenisierung vornehmen müssen. Ein
weiterer Aspekt liegt in der Datenverschlüsselung.
Früher lagen sensible Kundendaten entweder
dezentral auf Einzelplatz-Lösungen oder auch in
Kartei-Archiven. Mit der neuen zentralisierten
Infrastruktur bekommt jeder Kundenbetreuer
diese Daten auf Knopfdruck angezeigt, sofern 
er berechtigt ist. Deshalb müssen wir in puncto
Datensicherheit klare Richtlinien definieren, 
welche Informationen, Kundenattribute und
Dokumente verschlüsselt werden müssen, und
was direkt angezeigt werden kann. Gleiches
schlägt sich auf das Berechtigungskonzept nieder.
Wir haben ein detailliertes Hierarchiemodell für
den Datenzugriff entwickelt, dass den maximalen
Schutz bietet. 

Welche Geschäftsabläufe/Unternehmensbe-
reiche werden im Vordergrund stehen? 
Es wurden sämtliche Zentralregister-Prozesse
sowie die Schnittstellenabläufe zu anderen
Organisationseinheiten analysiert. Die beiden
Hauptprozesse mit dem grössten Erneuerungs-
potenzial stellen zweifelsohne die „Beziehungs-
eröffnung“ sowie die „Saldierung“ dar. Selbst-
verständlich gibt es noch viele weitere Abläufe.
die während einer Kundenbeziehung anfallen und
ebenfalls von einem Redesign betroffen sind. Was
einen grossen Einschnitt in die interne Informatik 

bedeutet, zieht auch deutliche Veränderungen für
den Anwender nach sich. Kundeninformationen
müssen nicht länger persönlich beim Zentral-
register abgeholt werden, sondern stehen direkt
auf Knopfdruck am Bildschirm bereit. Betroffen
von dieser neuen Denkweise sind nahezu sämtli-
che Organisationseinheiten, jedoch stehen die
Kundenbetreuer und das Zentralregister an erster
Stelle. 

Welche Anforderungen müssen bei der Inte-
gration von Drittanwendungen bewältigt
werden?
Die wichtigsten Punkte sind in diesem
Zusammenhang die Schnittstellen mit anderen
zentralen Lösungen. Applikationen, welche sich
gegenseitig mit Daten beliefern bzw. von anderen
Systemen abhängig sind, müssen durch nahtlose
Interfaces miteinander kommunizieren können.
Erfahrungsgemäss bestehen hier auch die grös-
sten versteckten Gefahren, wenn es darum geht,
Projekttermine einzuhalten. Denn wenn unser
führendes System, die Gesamtbankapplikation,
nicht mit dem neuen DMS-System kommunizie-
ren kann, ist das Projekt ernsthaft gefährdet.
Zudem ist ein verfügbarer und vor allem kompe-
tenter Herstellersupport bei der Schnittstellen-
definition, -realisierung und -wartung von zentra-
ler Bedeutung.

Wie beurteilen Sie heute die Beratung und
Betreuung durch die adeon ag?
Wir haben die Firma adeon ag als sehr kompe-
tenten und innovativen Partner kennen und
schätzen gelernt. Die Projektmitarbeiter sind äus-
serst flexibel und spezialisiert. Das Know-how ist
vor allem in den Bereichen sehr hoch, die für uns
an erster Stelle stehen: Archivierung, DMS und
Verschlüsselung. Hinzu kommen die praktischen
Erfahrungen aus vergleichbaren Bank-Projekten.

Welche IT-Pläne haben Sie für die weitere
Zukunft?
Nach erfolgreichem Abschluss des New Central
Filing Projektes stehen weitere Projekte im Bereich
Zentralisierung sowie Straight-Through-Pro-
cessing an. Durch die verschiedenen Standorte
unserer Bank besteht die Absicht, die standort-
überschreitenden Prozesse soweit, wie möglich,
automatisiert abzuwickeln. Medienbrüche sowie
Transportwege sollen vermindert und, wo mög-
lich, auch eliminiert werden. Zudem wollen wir
einen grösseren Schwerpunkt auf den Bereich
Kundendaten legen. Das bedeutet:  Die neue
DMS-Anwendung soll die Basis für ein Customer
Relationship Management System legen. 

�
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AP Flow: maximale Effizienz in der automatischen
Verarbeitung von Kreditorenrechnungen
Der AP Flow von adeon sorgt in Kombination mit
Business Process Management-Systemen für
maximale Effizienz in der Verarbeitung von Kre-
ditorenrechnungen. Der gesamte organisatorische
Ablauf wird gestrafft sowie automatisiert und
standortübergreifend abgewickelt. Über kunden-
individuelle Regelwerke wird jeder Arbeitsprozess
aktiv gesteuert und die Abarbeitung der einzelnen
Schritte überwacht. Der kundenseitige System-
verantwortliche ist selbstständig in der Lage, die
definierten Regeln zu verändern, wobei der AP
Flow in Echtzeit auf die neuen Prozessvorgaben
reagiert. Zudem verbindet der AP Flow alle im
Kreditorenprozess eingesetzten Softwaresysteme.
Anstatt fünf verschiedene Anwendungen, bedient
der Benutzer nur noch eine komfortable browser-
basierte Oberfläche. Der AP Flow versorgt ihn zur
richtigen Zeit am richtigen Ort mit allen notwen-
digen Funktionen und Informationen aus den
jeweiligen Fachapplikationen. 

Leistungsumfang
Für die kosteneffiziente Definition und Ver-
waltung der ablaufenden Kreditorenprozesse
besteht der AP Flow von adeon aus drei
Komponenten. Erster Baustein ist die Verwal-
tungsapplikation AP Manager.

Mit dem AP Manager werden alle relevanten
Informationen administriert, die zur automatisier-
ten Steuerung einzelner Prozessschritte benötigt
werden. Dazu zählen:
� Rollen und Teilnehmer, inklusive Stellvertreter

und Abwesenheiten
� Hierarchie für die Kostenverantwortung

(Kontrolle, Visierung, Freigabe), inklusive
Betragslimiten

� Kontierungsvorschläge
� Zustellungsregelungen
� Bearbeitungsfristen inklusive Ausnahme-

behandlungen (z.B. Fristablauf)
� Aufgabenverwaltung
� Automatisierte Importfunktionen vorhandener

Datenbank-Systeme (z.B. aus dem HR Mana-
gement)

Verwaltet wird dieses Regelwerk in einer Daten-
bank. Über die standardisierte Verwaltungsober-
fläche des AP Flows kann der kundenseitige
Systemverantwortliche einfach auf Veränderun-
gen reagieren und die entsprechenden Defini-
tionen im AP Manager vornehmen.

Zweiter Baustein des AP Flows ist der so genann-
te AP Ruler, welcher die Daten aus dem AP
Manager in einen Arbeitsablauf kapselt, der im
Hintergrund arbeitet. Dieser Prozess überprüft
kontinuierlich den Status jeder Aufgabe und gibt
unter anderem den nächsten Arbeitsschritt vor.
Der AP Ruler ermittelt die Antworten auf folgen-
de Fragen:
� Welcher Mitarbeiter erhält welche Aufgabe?
� Welche Bearbeitungszeiten sind pro Aufgabe

vorgesehen?
� Darf der Anwender Datenveränderungen 

vornehmen?
� Wie werden Unterschriftenreglement und

Limitenprüfung abgebildet?

Letzte Komponente ist der AP Musterprozess, der
die Arbeitsschritte in der Rechnungsverarbeitung
abdeckt. Dazu zählt zum einen die elektronische
Erfassung sowie die Prüfung und Freigabe der
Rechnungen durch die verschiedenen Kontroll-
instanzen. Zum anderen beinhaltet der AP
Musterprozess die automatische Verbuchung 
im Finanzsystem bzw. die Bereitstellung der
Buchungsdaten sowie die revisionssichere
Archivierung. Der verbleibende Anteil an indivi-
dueller Prozessbeschreibung ist notwendig, um
Schnittstellen zu Drittsystemen oder kundenspezi-
fische Bedürfnisse abzubilden. Diese Anpas-
sungen bringen aufgrund des standardisierten
Vorgehens von adeon minimale Aufwände für
den Kunden mit sich. 

Die Vorteile des AP Flows auf einen Blick:
� Kundenseitiger Systemverantwortlicher kann

hinterlegte Verarbeitungsregeln selbstständig
ändern

� Maximale Kontrolle über den gesamten
Kreditorenprozess

� Manuelle Erfassungszeiten sinken auf ein
Minimum

� Automatisierte Verarbeitung reduziert
Fehlerquoten bei der Rechnungserfassung,
Kontierung und Zuweisung zur Kostenstelle

� Optimale Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter
durch den direkten Zugriff auf den Prozess,
die Zahlungsdaten und Dokumente

� Verkürzte Verarbeitungszeiten sorgen dafür,
dass Zahlungstermine besser eingehalten,
Mahnkosten verringert und exakte monatliche
Abschlüsse möglich werden

� Prozesswissen wird von Mitarbeitern in die
Firma verlagert

� Hohe Akzeptanz der Mitarbeiter durch kom-
fortable und effizientere Arbeitsumgebung

� Als standardisierte Lösung wird der AP Flow
ständig an aktuelle Marktveränderungen
angepasst

� Return On Investment wird nach zirka 10 bis
18 Monaten erreicht

�

Portfolio

 

 

  

Schematischer Systemaufbau
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InfoStore for iSeries unterstützt SoftWORM-
Technologie, Workflow Management und
Digitale Signatur 
Auch der Softwarehersteller Solitas Informatik AG
hat auf der DMS Expo wesentliche Neuerungen
seines Content Management Systems InfoStore
for iSeries (System i) präsentiert. Ab sofort sorgen
Workflows und eine Volltextindizierung der
gescannten Belege und Office Dokumente für
eine automatisierte und vor allem transparente
Bearbeitung der Posteingänge. Erweitert wurden
auch die Kombinationsmöglichkeiten mit
Storage-Systemen verschiedener Hersteller.
Neben Produkten von IBM können Anwender
nun auch Hardware von NetApp und Sun
StorageTec einsetzen. Besonderes Highlight:
Anwender haben die Möglichkeit, Daten mittels
SoftWORM-Technologie revisionssicher und
kostengünstig auf Festplatten zu archivieren.
Darüber hinaus unterstützt Solitas jetzt mit neuen
InfoStore-Erweiterungen bei der Einführung der
Digitalen Signatur – sei es zur revisionssicheren
Archivierung oder zur gesicherten E-Mail-
Kommunikation.

RIA-Technologie der Business Process Mana-
gement Plattform Xpert.ivy von Soreco
bringt neue Generation von Frontends 
Weitere technologische Spitzenleistungen kom-
men dieses Jahr auch vom adeon-Partner Soreco
AG. Die neue Version 4.0 der Business Process
Management Plattform Xpert.ivy beruht ab sofort
auf Rich Internet Application Technologie (RIA).
Xpert.ivy ist eine integrierte BPM-Suite, die vom
Prozess Design über die Prozessausführung und
die Integration von Rollen und Systemen bis hin
zum Process Controlling alle BPM-Disziplinen
abdeckt. Mit Hilfe der neu implementierten RIA-
Technologie, sind die mit Xpert.ivy erstellten
Web-Oberflächen nicht nur vollständig prozess-
orientiert, sondern vereinen nun auch die
Mechanismen von PC- und Web-Anwendungen.
Die neuen RIA-Frontends verfügen zum einen
über den Bedienkomfort („rechte Maustaste“,
Tastenbedienung, drag & drop etc.), die Event-
Orientierung und die Performance einer Desktop-
Anwendung. Zum anderen sind sie unabhängig
vom Standort und lassen sich dynamisch an ver-
änderte Prozessabläufe anpassen. Eine physische

Das Spezialgebiet der adeon ag sind dokumen-
tengestützte Prozesse – angefangen bei der revi-
sionsgerechten Archivierung und DMS-Lösungen
über das Workflow und Knowledge Management
bis hin zur Digitalen Signatur. Als Lösungsanbieter
mit langjähriger Erfahrung setzt adeon bei der
Konzeption und Realisierung von Kundenpro-
jekten auf Softwarelösungen, die sich seit langem
erfolgreich am Markt etabliert haben. Um dabei
die kontinuierlich wachsenden Einsatzmög-
lichkeiten der Softwareprodukte im Blick zu
haben, ist adeon in stetem Herstellerkontakt. Auf
der diesjährigen DMS-Expo hatten die adeon-
Partner d.velop, Kendox und Solitas viele
Neuigkeiten zu vermelden. Und die führende
Schweizer IT-Messe Orbit-iEX stand für den
adeon-Partner Soreco ebenfalls ganz im Zeichen
der Innovation. 

d.3 von d.velop basiert auf Service Orien-
tierter Architektur und bietet ab sofort ECM-
Services für Microsoft Sharepoint Server
2007 
Das Enterprise Content Management System d.3
der d.velop AG stellt ab sofort ECM-Services
bereit, die sich vollständig in die Collaboration-
Plattform Microsoft Office Sharepoint 2007 inte-
grieren lassen. Anwender können nun erstmals
Dokumenten Management-Lösungen aufbauen,
welche die gesamte Prozesskette abbilden: von
der Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten
bis hin zur elektronischen, rechtssicheren
Archivierung inklusive Digitaler Signatur. Darüber
hinaus ergänzen weitere ECM-Services zur
Digitalisierung, Klassifizierung, Aktenbildung
sowie zur Prozesssteuerung die Microsoft
Collaboration Plattform. Weiteres Highlight aus
dem Hause d.velop ist die Einführung einer
Service Orientierten Architektur, kurz SOA. Die
Kern-Funktionen der neuen Version 6.2 der ECM-
Suite d.3 stellen nun „Services“ dar, welche sich
in beliebige Dokumentenprozesse einbinden las-
sen. Zu diesen Hauptfunktionen zählen
Archivierung, Dokumenten Management und
Klassifizierung. Ein javabasierter Workflow-
Designer unterstützt beim grafischen Aufbau der
Prozessmodelle, wobei mit Hilfe der Business
Process Modeling Notation die Ablaufdiagramme
auch ohne IT-Fachwissen erstellt werden können.

4

Produkt-Neuigkeiten
Softwareverteilung der angepassten Module ist
nicht mehr nötig, da auf den Business Clients
keine Software installiert ist. Das Ergebnis: eine
völlig neue Gereneration von Business Software
Frontends.

Roadmap to success – Kommendes Major-
Release 3.0 von Kendox InfoShare mit
neuem Look & Feel, SharePoint-Integration
sowie verteilten Servern und Offline DMS
Das für Frühjahr 2008 angekündigte Major-
Release der DMS-Lösung InfoShare der Kendox
AG wartet bereits beim Start der Anwendung mit
grossen Veränderungen auf. Die Anpassung der
Benutzeroberflächen auf das Look and Feel von
MS Office 2007 macht die DMS-Lösung noch
komfortabler und intuitiver in der Handhabung.
Weiterer Meilenstein ist die Kommunikation 
zwischen verteilten InfoShare-Servern, wodurch
sich abteilungsspezifische bzw. dezentrale Doku-
menten-Server-Landschaften effizient aufbauen
und verwalten lassen. Darüber hinaus steht dem
Anwender künftig die Möglichkeit zur Ver-
fügung, über „Offline DMS“ Dokumente extern
zu verändern und mit dem InfoShare-Server
anschliessend zu synchronisieren. Zudem lassen
sich Dokumente auch im Offline-Betrieb in
InfoShare ablegen. Sobald die Verbindung zum
Server wieder besteht, wird die Übertragung
automatisch angestossen. Mit der SharePoint-
Integration werden Teamworker in der Lage sein,
aus KendoxSCAN und KendoxBATCH Dokumente
direkt in Microsoft SharePoint Services abzulegen.
Umgekehrt können Dokumente aus Sharepoint
heraus manuell oder automatisiert an Kendox
InfoShare für die Langzeitarchivierung übergeben
werden. Last but not least setzt Kendox künftig
im Bereich Digitaler Signaturen auf den
Schnittstellen von Microsoft (Crypto-API) oder
Secunet auf.  

�

Produkt-Neuigkeiten
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Gut gerüstet für eine optimale Archiv-Zukunft

Als führendes Unternehmen in den Bereichen
Siebdruck- und Filtrationsanwendungen betreut
die Schweizer Sefar Gruppe ihre Kunden mit
einem weltweiten Netz in 96 Ländern. Diese
dezentrale und hochdynamische Leistungs-
erbringung setzt effiziente Geschäftsprozesse im
Umgang mit Kunden, Lieferanten und anderen
Geschäftspartnern voraus. Ein zentrales Element
ist dabei der Dokumentenfluss – sei es in papier-
form oder elektronisch. Rund 5.000 Dokumente
kursieren täglich durch das Unternehmen und
werden im Archiv-System revisionssicher aufbe-
wahrt – Tendenz steigend. Um für dieses
Wachstum gewappnet zu sein, löste das
Unternehmen die bestehende Software An-
wendung InfoStore for Windows ab und führte
mit Hilfe des IT-Lösungsanbieters adeon ag die
Archiv-Lösung d.3 von d.velop ein.

Das Rechenzentrum am Sefar-Stammsitz in Thal
ist das zentrale Nervensystem für alle Themen
rund um die eingesetzte Informationstechnologie
in der Unternehmensgruppe. Alle 96 Nieder-
lassungen und Vertretungen werden von dort aus
über Citrix-Terminal-Server-Technologie mit den
notwendigen Softwarekomponenten versorgt. So
obliegt es auch den Verantwortlichen in Thal,
bestehende und auch künftige IT-Anforderungen
der weltweit verteilten Organisation stets im 
Blick zu haben. Sollte dabei die Ausfallsicherheit
eines Systems nicht gewährleistet sein, ist dies 

in der ganzen Gruppe spürbar. Gleiches gilt für
Lösungen, die am Ende ihres Lebenszyklusses
angekommen sind. Hier müssen die Planungen
für eine Ablösung rechtzeitig anlaufen und weit-
sichtig umgesetzt werden, da eine Störung im
Betrieb globale Wellen schlagen würde. Aus die-
sem Grund machte sich Hans Wild, Back Office
Manager der Sefar AG in Thal, und eine sechs-
köpfige Projekt-Mannschaft im Januar 2007
daran, nach einer neuen Archiv-Lösung Ausschau

zu halten. „Das bestehende System InfoStore for
Windows war nicht nur in seinen Möglichkeiten
ausgeschöpft. Hinzu kam, dass die Wartungs-
verträge ausliefen. Dies waren keine guten
Voraussetzungen, um für die Zukunft gut aufge-
stellt und für das rasante Wachstum der
Dokumentenvolumen gerüstet zu sein“,
beschreibt Hans Wild die Hintergründe der
Migration. Gemeinsam mit dem langjährigen und
vertrauensvollen IT-Partner adeon ag aus
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Sefar AG setzt auf d.velop d.3

Sefar-Stammsitz in Thal (St. Gallen)
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Altendorf begann die Suche nach einer Nach-
folgelösung, wobei die Wahl auf das Archiv- und
DMS-System d.3 von d.velop fiel. „Durch die
Kündigung der Wartungsverträge von InfoStore
for Windows hatten wir wenig Freiraum zu ent-
scheiden, ob wir eine neue Lösung wollen oder
nicht.  Nichtsdestotrotz sind wir mit dem
Beschluss pro d.3 sehr zufrieden. Neben einem
guten Preis-/Leistungsverhältnis konnten wir mit
der neuen Anwendung unsere Anforderungen
hinsichtlich Investitionsschutz, Performance und
Dokumentenwachstum noch besser umsetzen als
zuvor“, erläutert Hans Wild, Projektleiter des Mi-
grations-Vorhabens, die getroffene Entscheidung.
„Darüber hinaus gibt uns das System die Gele-
genheit, den bestehenden Einsatzbereich jeder-
zeit um DMS- und Workflow-Funktionen zu
erweitern oder auch Technologien wie die Digi-
tale Signatur einzuführen", so Herr Wild weiter.

Systemmigration mit zwei Millionen Doku-
menten
Der Startschuss des Projekts fiel im Januar 2007.
Gemeinsam mit adeon definierte das Sefar-
Migrations-Team einen detaillierten Projektab-
lauf. Erklärtes Ziel: eine 1-zu-1-Migration aller
Prozesse inklusive einem Dokumentenbestand
von zwei Millionen bereits archivierten Dateien.

Um den Rechenzentrumsbetrieb nicht zu stören,
wurde in einem ersten Schritt ein umfassendes
Testsystem aufgebaut. „Wir mussten absolut auf
Nummer sicher gehen, dass das neue Archiv-
System tadellos funktioniert, bevor wir es in den
IT-Betrieb übernehmen und die alte Anwendung
abschalten“, so Hans Wild. Die Pilotphase der
Migration umfasste zum einen die Analyse der
technischen Anforderungen an das Betriebs-
system (Windows 2003) und die neue virtualisier-
te Serverumgebung (VMWare) sowie den Aufbau
einer vollständigen Testumgebung und die
Definition der Schnittstellen zum ERP-System
BaaN und der E-Mail-Anwendung LotusNotes.
Zum anderen analysierte das Migrations-Team die
bestehenden Prozesse der Dokumentenver-
waltung mit dem Ziel, Dokumentenarten zu kon-
solidieren und die bestehende Systemverwaltung
anzupassen (User, Profile, Berechtigungen etc.).
Im Anschluss an die Anwenderschulungen im
Juni/Juli 2007 wurde der Echtbetrieb am 
2. August 2007 aufgenommen. Parallel zum 
täglichen Betrieb ging im August die Migration
der zwei Millionen Dokumente von InfoStore 
for Windows nach d.3 vonstatten. Anfang
September konnte das Altsystem abgeschalten
werden. Der Wechsel war gut gelungen. 

5.000 Dokumente täglich ins Archiv-System
Nach dem Go Live im Thaler Rechenzentrum arbei-
ten heute circa 110 Anwender mit d.3. Die welt-
weite Archivierung aller ausgehenden Dokumente
aus dem ERP-System läuft über eine standardisier-
te Batchimport-Schnittstelle via Streamserve ab.
Dabei werden die ausgehenden Angebote,
Bestellungen, Rechnungen und Lieferscheine –
aber auch produktionsbegleitende Papiere –  auto-
matisch indexiert und dem Archiv zugeführt. 
Über die Indexwerte „Business Partner-Nummer“
sowie „Auftrags-Nummer“ werden die Doku-
mente anschliessend in Kundendossiers gruppiert
verwaltet. Aus- und eingehender E-Mail-Verkehr in
LotusNotes wird vom Verkaufsinnendienst manuell
indexiert und archiviert.  

Die Archivierung eingehender Papierdokumente
via Scanning erfolgt aktuell nur an den Schweizer
Sefar-Standorten in Thal und Heiden. Über sieben
Scanstationen fliessen dabei die unterschiedlich-
sten Dokumententypen ins d.3-Archiv. Dazu 
zählen beispielsweise Lieferantenrechnungen,

Wareneingangsbelege und bearbeitete Produk-
tionspapiere sowie jede weitere Art von auftrags-
bezogenenen Dokumenten. Die Vorgehensweise:
Alle eingehenden Dokumente werden mit einem
Barcode versehen. Dieser dient beim Scanning
entweder zur Dokumententrennung und/oder –
etwa bei Rechnungen – zum Auslesen der
Auftrags-Nummer. Über letztere wird bei einge-
henden Rechnungen automatisch die Business-
Partner-Nummer im ERP-System ermittelt und
über eine Datenbank-Indexierung zugewiesen.
Nach der Digitalisierung und Indexierung wan-
dern alle Dokumente automatisch ins elektroni-
sche Archiv und werden ebenfalls den
Kundendossiers zugeordnet. Durch die logische
Verwaltung aller archivierten Dokumente in
elektronischen Dossiers (Aktenpläne) gestaltet
sich das anschliessende Wiederfinden der Belege
über den Recherche-Client von d.3 ohne jegliche
Mühe. Auf Knopfdruck lassen sich einzelne
Dokumente aufrufen und auch die Historie der
jeweiligen Produktionsaufträge lässt sich lücken-
los nachvollziehen. „Mit der neuen Archivlösung
sind wir heute sehr gut auf die Zukunft vorbe-
reitet, vor allem was das kontinuierliche 
Dokumentenwachstum in Kombination mit der
notwendigen weltweiten Performance anbe-
langt. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Ent-
scheidung“, schliesst Hans Wild.  

Über Sefar
Führend in Siebdruck- und Filtrationsanwend-
ungen, setzt die Sefar Gruppe als Problemlöser
mit absolutem Kundenfokus globale Massstäbe.
Das Unternehmen ist weltweit mit eigenen
Gesellschaften in 20 Ländern und Vertretungen in
weiteren 75 Ländern präsent. Im Jahr 2006
erwirtschaftete die Sefar Gruppe einen Umsatz
von 345 Mio. Schweizer Franken. Die 2.000
MitarbeiterInnen arbeiten in der Schweiz (42%),
an weiteren Sefar Standorten in Europa (18%), 
in Nordamerika und Kanada (21%) und in
Asien/Ozeanien (19%).

�
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Gut gerüstet für eine optimale Archiv-Zukunft

Hans Wild, Back Office Manager 
der Sefar AG
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Bank Hapoalim AG, Singapur

Archiv

Christ Uhren & Schmuck AG, Zürich

Archiv

DJD Partners Trust reg., Balzers

Archiv/Workflow 

Finter Bank Zürich AG, Zürich

Archiv/BankDMS/Workflow 

Kubo Tech AG, Effretikon

Archiv/DMS 

P&P Privat Bank AG, Zürich

Archiv 

Raiffeisen Pensionskasse, St. Gallen

Archiv 

Spital Thurgau AG, Frauenfeld

Workflow/Archiv

Swiss Post Logistik, Reinach

DMS

Teleclub AG, Volketswil

Archiv 

Tetora AG, Dietlikon

Archiv 

Tesa Bandfix AG, Bergdietikon 

Archiv

Van Goethem & Partner AG, Kreuzlingen 

Archiv 

Vitogaz Switzerland AG, Baar

Archiv 
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Das Unternehmen AceTune AG ist ein IT Infra-
struktur Dienstleister mit Fokus auf Sicherheit,
Verfügbarkeit und Skalierbarkeit von Daten. Durch
strategische Partnerschaften (Sun Microsystems,
EMC und NetApp) ist das Unternehmen mit Sitz in
Wangen bei Dübendorf in der Lage, Lösungen auf
technisch höchstem Stand anzubieten. Diese
Lösungen, bestehend aus Software, Hardware und
Services, werden massgeschneidert in jegliche
bestehende Umgebung integriert. Das Angebots-
spektrum umfasst Lösungen aus den Bereichen
Storage, Backup, Datenklassifizierung und Data-
deduplication, Virtualisierung, Security sowie
Software Management, Server- und Storagekon-
solidierung. Durch die Integration des AceTune-
Portfolios ist adeon in der Lage, ihren Kunden 
revisionssichere, storagebasierte Speichersysteme
anzubieten. 

Seit 2004 gehört Xpert.ivy, die Business Process
Management-Plattform der Soreco AG, zum
Lösungsportfolio von adeon.  Auf dieser technolo-
gischen Basis hat adeon den AP Flow entwickelt,
ein Werkzeug, das den gesamten Verarbeitungs-
ablauf von Kreditorenrechnungen automatisiert
und standortübergreifend abwickelt. Diese
Zusammenarbeit wird nun im Rahmen einer stra-
tegischen Partnerschaft weiter intensiviert. Künftig
werden adeon und Soreco die Weiterentwicklung
und Vermarktung dieses Standard-Kreditoren-
prozesses gemeinsam vorantreiben. Die bereits
von adeon realisierten Werkzeug-Komponenten
des AP Flows werden auf Basis von Xpert.ivy vor
allem in Richtung Electronic Bill Presentment and
Payment (EBPP) mit umfassenden Funktionalitäten
weiter aufgerüstet. „Die Partnerschaft zwischen
Soreco und adeon verbindet die unterschiedlichen
Kompetenz-Schwerpunkte auf optimale Weise.
Die Entwicklungspower von Soreco gepaart mit
der Implementierungs- und Projekterfahrung von
adeon ist die beste Symbiose, um die Themen
Business Process Management und automatisierte
Kreditorenrechnungsverarbeitung erfolgreich nach
vorne zu bringen“, beurteilt Simeon Zimmermann
die neue strategische Partnerschaft.

Neue Partner

Partner

Info Nova AG
René Krämer, CEO
„Mit adeon (Kendox) können wir uns auf einen
kompetenten Partner verlassen. Unkompliziert
und kompetent werden Aufgaben unserer
gemeinsamen Kunden verstanden und gelöst.
Die Wirtschaftlichkeit der Lösung hat die Enduser
überzeugt: Schon nach kurzer Zeit können die
Benutzer den Arbeitstag mit dem DMS effizienter
gestalten. Mühsame Suchaktionen in Schränken
und Archiven entfällt. Wir werden die
Zusammenarbeit noch intensiver miteinander
erleben.“

Jules Hagedorn
Patrice Decurtins
„Seit über 7 Jahren arbeiten wir mit adeon
zusammen, wenn es um DMS/Archiv-Projekte
geht. Als die Umstellung unseres Archiv-Systems
anstand, haben wir uns auf die Empfehlung von
adeon verlassen, d.velop d.3 einzuführen. Und
der Erfolg gab uns Recht. Die Migration hat rei-
bungslos funktioniert und war genau in unserem
Zeitplan.“

Grand Hotels Bad Ragaz
Andreas Iten
„Wenn man komplexe Workflow-Projekte in-time
und in-budget realisieren will, braucht man einen
Partner, der sowohl technisch fundiertes Know-
how mitbringt als auch die Prozesse fachlich 
versteht. Mit adeon haben wir diesen Partner
gefunden. Die Abbildung des Kreditoren-
prozesses mit Xpert.ivy hat trotz technischer
Herausforderungen sehr gut funktioniert und die
Mitarbeiter akzeptieren die neue Lösung voll und
ganz.“

Fritz + Caspar Jeny AG
Martin Jeny
„Den Gesamtüberblick zu behalten und nicht
zum Technokrat zu werden, sind Heraus-
forderungen, die grosse IT-Umstellungen mit sich
bringen. Diese Aufgabe hat adeon durch seine
systematische Vorgehensweise professionell
gemeistert. Wir haben uns für das richtige DMS-
Produkt im passenden Umfang entschieden und
fühlen uns durch adeon sehr gut beraten und
betreut.“ 

Kundenzitate

Kundenzitate

Abschlüsse 2007

Kunden
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Reto Gartmann
Software-Entwicklung
Eintritt per 1. April 2007

Seit dem 1. April
bin ich im Bereich
Software-Entwick-
lung bei der adeon
ag tätig. Von 
Beginn an haben
mich der unkom-
plizierte Umgang
im Team sowie 
die Offenheit der
Unternehmung be-

eindruckt. Mein beruflicher Werdegang: Nach
der Kaufmännischen Lehre entschied ich mich,
eine zweite Lehre als Informatiker Richtung
Applikationsentwicklung anzugehen. Nach Ab-
schluss der Ausbildung sammelte ich 2 Jahre
Erfahrung in der Software-Entwicklung im
Bereich Entwicklung einer Branchenlösung sowie
bei einem Finanzinstitut. Im Anschluss absolvierte
ich die Technische Berufsmatura und stieg bei
adeon wieder ins Berufsleben ein. Mein
Aufgabenspektrum bei adeon ist sehr breit und
ich entwickle Software und Workflows mit ver-
schiedenen modernsten Technologien (C#, VB,
SQL Server, Java, Xpert.ivy). Doch die Hauptrolle
bei der Software-Entwicklung spielt immer noch
der Mensch. Wichtig ist nicht nur technisches
Know-how, sondern auch die Arbeit und
Kommunikation im Team. Zudem muss der
Software-Entwickler die Anforderungen des
Benutzers verstehen und in einer strukturierten
und erweiterbaren Applikation abbilden können.
Dieses Grundverständnis setzten wir im Team
jeden Tag aufs Neue um. 

�

Lukas Albisser
Projektleiter Windows DMS
Eintritt per 1. April

Seit Anfang April
bin ich bei der
adeon ag als 
Projektleiter im
Team Windows
DMS tätig. Meine
Laufbahn in der
Informatik-Branche
begann vor über 
10 Jahren in einem
Dienstleistungs-Un-

ternehmen, welches im Bereich der digitalen
Archivierung und dem Dokumenten-Mana-
gement  tätig war. Dort sammelte ich Erfah-
rungen in den verschiedenen Fachbereichen der
ICT-Technik, -Support, -Planung und Projekt-
assistenz. Dabei gefiel mir nebst den technischen
und fachlichen Herausforderungen auch der
direkte Kundenkontakt in den Projekten, 
welcher eine ganzheitliche Sichtweise der jeweils
angebotenen Lösung forderte und erlaubte. Um
mich beruflich weiter zu entwickeln, wechselte
ich nach ein paar Jahren den Arbeitgeber und
somit den Aufgaben- und Verantwortlich-
keitsbereich – jedoch nicht die Branche. In dieser
Zeit absolvierte ich diverse Aus- und Weiter-
bildungen bis hin zum Eidg. Dipl. Informatiker.
Jetzt war es wieder an der Zeit, mich nach neuen
Herausforderungen umzuschauen und mich
beruflich neu zu orientieren. Konsequenterweise
entschied ich mich, der Branche ein weiteres Mal
treu zu bleiben, da mich die Thematik weiterhin
fasziniert, deren Wandel ich über die letzten
Jahre, vom einfachen digitalen Archivieren bis hin
zum papierlosen aber dokumentengestützten
Geschäftsprozess, miterleben konnte.  Das junge,
dynamische Team, die hohe fachliche Kompetenz
und die breite Kundenbasis waren es, die mich
dazu bewogen, die adeon als Arbeitgeber zu
wählen. 

�

Ralf Sallmann
Service und Support
Eintritt per 1. August 2007

Seit Anfang August
2007 bin ich bei 
der adeon ag im
Bereich Service und
Support tätig. Als
neuer Mitarbeiter
möchte ich mich
Ihnen in diesem
Newsletter kurz
vorstellen. Ich habe
Bauingenieurwesen

an der technischen Universität Kaiserslautern 
studiert und anschliessend als Bauleiter Hochbau
im Rhein-Main-Neckargebiet gearbeitet. Beruflich
hatte ich den Wunsch, in die Informations-
technologie zu wechseln. Nach Weiterbildung
folgte eine fünfjährige Tätigkeit als Java-Ent-
wickler in Freiburg im Breisgau. Die Entwicklung
eines Klinik Management Systems war dort das
Aufgabengebiet. Bei der adeon ag arbeite ich 
an Projekten mit, die komplexe Lösungen für
Workflow, Dokumenten Management und Archi-
vierung beinhalten. Meine Aufgaben im Bereich
Service und Support innerhalb dieser Projekte for-
dern technisches Verständnis und Kommunika-
tionsvermögen. Das Umfeld bei der adeon emp-
finde ich als sehr kompetent, strukturiert und
entspannt. Es beeindruckt mich die vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit den Kunden und die
Unterstützungsbereitschaft innerhalb der adeon.
Ich bin deshalb überzeugt davon,  meinen Beitrag
an der bei adeon gelebten partnerschaftlichen
Zusammenarbeit leisten zu können.

�
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