
Klein aber fein – dieses Prädikat ist bezeich
nend für die Branchen Versicherung Schweiz. 
Fokussiert auf die Segmente Fleischwirtschaft, 
Drogisten, Floristen und Augenoptiker stellt 
der Versicherungsdienstleister ein umfangrei
ches Leistungsspektrum bereit. Grundlage  
für den Erfolg ist vor allem die Beweglichkeit 
des Unternehmens. Um diese im täglichen 
Kundenkontakt noch weiter zu optimieren, 
wurden die Informationsprozesse beschleu
nigt und das damit einhergehende Papier
aufkommen auf ein Minimum reduziert. Mit 
Hilfe der adeon ag wurde dabei eine zentrale 
elektronische ArchivLösung eingeführt und 
das bestehende OutputManagementSystem 
angebunden.

Premium-Dienstleistungen mit Branchenspezia-
lisierung – diese Marktausrichtung beschert der 
Branchen Versicherung Schweiz einen treuen und 
stetig wachsenden Kundenstamm sowie ein 
umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio. 
Die Angebotsvielfalt bringt viele Dokumententypen 
mit sich – von Verträgen und Policen, über Aufträge 
und Rechnungen bis hin zu Schadensberichten und 
der allgemeinen Korrespondenz. Zudem strapaziert 
das kontinuierlich wachsende Papiervolumen die 
Aktenschränke und sorgt für zeitaufwändiges 
Suchen. „Unsere Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter hatten bis heute keine Gewähr,  

ob die geführten Kundendossiers auch wirklich  
vollständig waren, oder ob sich ein Dokument  
noch auf der Reise durch die Abteilungen befand“, 
so Stéphanie Knecht, EDV-Koordinatorin der 
Branchen Versicherung Schweiz.

Das Ende dieses Missstands läutete ein Geschäfts-
leitungsentscheid im Jahr 2006 ein. Die 
Verantwortlichen machten sich auf die Suche nach 
einer elektronischen Archiv-Lösung, in welcher der 
gesamte Papierverkehr digital gespeichert werden 
sollte. Das Ziel: erhöhte Flexibilität bei der 
Gestaltung von Prozessen und Strukturen dank  
flexiblem Informationszugriff. Die neue Lösung  
sollte alle Dokumente pro Kunde und Vertrag  
zentral verwalten, um die Dokumenteneinsicht 
sowie die Auskunftsbereitschaft zu beschleunigen. 
Von jedem Standort aus sollte ein schneller, kom-
fortabler Zugriff auf die berechtigten Dokumente 
möglich sein. Darüber hinaus lag der Fokus auf  
der Prävention von Datenverlusten sowie auf einer 
vereinfachten Archivpflege. 

Integrierte Lösung für den gesamten Papier
verkehr
Ein weiterer Schwerpunkt lag darin, die neue 
Archiv-Lösung an das bestehende Output-
Management-System BTA PrintMachine der BTA 
Digital Works AG anzubinden. Das Konzept: Durch 
die Integration beider Anwendungen entsteht eine 
durchgängige Lösung für die automatisierte 
Gestaltung, Produktion, digitale Archivierung und 
den Versand von Geschäftsdokumenten. Zudem 
lassen sich auch eingehende Papierdokumente 
effizient digitalisieren und archivieren. Nach einer 
kurzen Evaluierungsphase fiel die Wahl auf den  
IT-Lösungsanbieter adeon ag mit Sitz in Altendorf. 
Als enger Kooperationspartner der BTA Digital 
Works AG überzeugte adeon sowohl durch  
seine Integrationskompetenz als auch durch lang-
jährige Expertise im Bereich dokumentengestützter 
Prozesse. Das Projektteam der Branchen 
Versicherung Schweiz entschied sich für die Archiv-
Lösung Kendox InfoShare.

Perfekte Symbiose aus  
OutputManagement und  
elektronischem Archiv
Branchen Versicherung Schweiz macht Papierbergen mit  
integrierter Lösung den Garaus
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Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Jahr feiern wir das fünf jährige 
Bestehen der adeon ag. Viel ist passiert,  
seitdem das Unternehmen gegründet wurde. 
Mit einem kleinen Team sind wir gestartet 
und heute zählt unsere Firma 16 Mit-
arbeitende. Unser Kundenstamm wie auch 
das adeon-Lösungsportfolio ist in den  
vergangenen Jahren stetig gewachsen.
 
Trotz dieser Dynamik haben wir unseren 
Fokus nie aus den Augen verloren: Im Zentrum 
der adeon stehen immer unsere Kunden. 
Denn unser erfolgreiches Wachs tum haben 
wir ihnen zu verdanken. 

Deshalb wollen wir das erste Jubiläum von 
adeon auch gemeinsam mit unseren Kunden 
begehen. Anfang September findet unsere 
regelmässige Kundenveranstaltung statt. Dort 
möchten wir gemeinsam mit Ihnen die letz-
ten Jahre Revue passieren lassen, unser aktu-
elles Lösungsangebot in Vorträgen und 
Workingsessions vertiefen und Zukunfts-
visionen aufzeigen. Denn wir haben nicht vor, 
unser Tempo zu drosseln und wollen auch in 
Zukunft die Welt der dokumentengestützten 
Prozesse aktiv mitgestalten. 

Die aktuelle Ausgabe der adeon-info gibt 
Einblicke in die Themen, die sowohl uns als 
auch unsere Partner heute beschäftigen. Sie 
erfahren Neues aus dem Lösungsportfolio der 
Netzwerkpartner von adeon und tauchen ein 
in die Lösungsstrategien unserer Kunden.

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

Herzlichst Ihr

Simeon Zimmermann
Geschäftsleitung adeon ag

Ausgabe 3

Aktuell

Stéphanie Knecht, EDVKoordinatorin der 
Branchen Versicherung Schweiz



2

Zweistufiger Phasenplan: erst die ausgehen
den, dann die eingehenden Dokumente
Zum Projektbeginn im Sommer 2006 stand die 
Archivierung des Outputs im Vordergrund. Alle 
geschäftsrelevanten Dokumente sollten zeitgleich 
zum Ausdruck auch automatisch elektronisch  
archiviert werden. Die Herausforderung im Prozess: 
Jeder gedruckte Output geht automatisch ins 
Archiv. Wird das gedruckte Dokument jedoch nicht 
versendet, spiegelt der Archiv-Bestand nicht mehr 
die Realität wider und die Datenkonsistenz leidet. 
„Wir mussten einen Bewusstseinsbildungs-Prozess 
unter den Kollegen anstossen. Denn um jahrelang 
eingeschleiftes Verhalten zu ändern, wie das 
Erstellen von Testdrucken, benötigt man Zeit und 
Praxiserfahrung mit dem System“, erläutert 
Stéphanie Knecht. 

Im Anschluss an die Prozessdefinition wurden die 
Archiv-Indexwerte für die Verschlagwortung und 
Identifizierung der Dokumente festgelegt. Dazu 
zählten Kunden- und Policennummer, Dokumen-
tentyp, Schadennummer, Branchen (Einzel-, 
Hausrat- oder Geschäftsversicherung) sowie die 
Abteilung. „Die Auswahl war sehr restriktiv. Zwar 
kommen die meisten Dokumente aus unserer 
Bestandes-Software, wobei die Archiv-Indexwerte 
automatisch mitgeliefert werden. Doch bei den 
Word-Vorlagen tragen die Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter die Werte von Hand ein, was 
bei einer grossen Menge an Indexwerten auch 
einen grossen Pflegeaufwand bedeutet hätte“, so 
Stéphanie Knecht weiter. 

Der nächste Projektschritt beinhaltete die Neu-
definition der Output-Dokumente – sowohl die 

Dokumente aus dem Bestandes-System (Verträge, 
Policen, Rechnungen, etc.) als auch die Vorlagen 
aus MS Office. Technische Schaltzentrale wurde die 
BTA PrintMachine. Diese erstellt nun aus dem 
Dokumenten-Output archivfähige PDF-Dokumente 
sowie die Indexdateien und leitet die Daten an 
Kendox InfoShare weiter. Seit dem Produktivstart 
am 1. Januar 2007 werden täglich zirka 200 bis 
300 Seiten individuelle Tagespost sowie vier bis 
fünf Jahresgrossdruckaufträge von je 10.000 bis 
20.000 Seiten automatisch archiviert.

Informationsprozesse beschleunigen durch 
Archivierung des Inputs
Die zweite Phase startete im Sommer 2007 mit der 
Archivierung aller eingehenden geschäftsrelevan-
ten Dokumente in einer ersten „Test-Abteilung“, 
dem Innendienst. Das besondere Augenmerk lag 
auch hier auf der organisatorischen Abwicklung: 
Welche Dokumententypen sind geschäftsrelevant? 
Welche Dokumente müssen im Original beibehal-
ten werden? In welchen Schritten läuft der 
Bearbeitungs- und Archivierungsprozess ab? „Bei 
der Abbildung der internen Strukturen haben wir 
uns zunächst an den Wünschen der Anwendenden 
orientiert und Optimierungspotenziale in den 
ablaufenden Prozessen hinten an gestellt. Somit 
konnten wir hohe Eigenverantwortung und gute 
Benutzer akzeptanz erreichen“, beschreibt Frau 
Knecht. Ein weiterer Fokus lag auf umfassendem 
Datenschutz. Über ein detailliertes Berecht igungs-
konzept auf den Ebenen Nutzer, Gruppen und 
Rollen sowie Dokumententyp wurden alle archi-
vierten Kundendokumente und Korrespondenzen 
vor unberechtigtem Zugriff geschützt. 

Nach einer vierwöchigen Testphase konnte das 
elektronische Archiv für die Eingangspost des 
Innendienstes zum 1. Januar 2008 produktiv 
geschaltet werden. Nach drei Monaten Betriebszeit 
sind bereits rund 4.000 mehrseitige Dokumente im 
elektronischen Archiv abgelegt. Die eingehende 
Post wird nun zur Dokumententrennung mit einem 
Barcode versehen. In einem separaten Software-
Tool werden dann Barcode und Indexwerte des 
Dokuments erfasst, wie Kunden- und Policen-
nummer, Dokumententyp oder Branche. Somit 
müssen die Werte beim Scanning nicht nochmals 
eingegeben werden, die Archivierung kann auto-
matisch erfolgen. „Dieser Workaround wurde mit 
Hilfe eines separaten Tools von adeon umgesetzt. 
Er war notwendig, da unser Bestandes-System 
aktuell keine Indexdaten für die automatische 
Beschlag wortung beim Scan-Prozess liefern kann. 
Doch da diese Werte bei der allgemeinen 
Bearbeitung sowieso benötigt werden, stellt die 
manuelle Eingabe keine besondere Belastung für 
die Mitarbeitenden dar“, so Stéphanie Knecht. 

Ausweitung auf alle Abteilungen der Branchen 
Versicherung Schweiz 
Das Projekt war ein voller Erfolg. Im Bereich der 
Output-Archivierung haben nun alle Mitar-
beitenden von jedem Standort aus transparente 
Einsicht in die Kundendokumente. Gleiches gilt für 
die Archivierung der eingehenden Dokumente im 
Innendienst. Hinzu kommt, dass keine Fotokopien 
mehr angefertigt werden, was zeit-, papier- und 
platzsparende Effekte mit sich bringt. „Die 
Projektziele wurden vollständig erreicht. Durch die 
effiziente und flexible Mitarbeit von adeon und  
BTA konnten wir höchste Nutzerzufriedenheit  
erreichen, da jeder Anwender nun alle Infor-
mationen auf Knopfdruck auf dem Bildschirm 
hat“, zeigt sich Stéphanie Knecht begeistert. Nun 
sollen weitere Abteilungen ihre eingehenden 
Dokumente zentral im elektronischen Archiv ver-
walten, etwa der Schadendienst, die Buchhaltung 
und der Aussendienst. Doch auch Abteilungen 
ohne direkten Kundenkontakt sollen in die Lösung 
eingebunden werden, etwa das Back-Office, das 
Personalwesen oder die Direktion. 

Darüber hinaus stehen weitere Prozess opti-
mierungen auf der Zukunftsagenda. Aus einer in 
der Neuentwicklung befindlichen Applikation soll 
künftig direkt auf das elektronische Archiv zuge-
griffen werden – sowohl für den Output als auch 
für das Scannen eingehender Dokumente. Zudem 
wird das Kendox-Archiv vollständig in das neue 
Bestandes-Management-System integriert, so  
dass der Anwender nicht länger zwei Lösungen 
bedienen muss.
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Maximale Informationssicherheit für Privatbanken  
und Treuhänder im Umgang mit sensiblen Dokumenten  
und Kundeninformationen 

Hohe Sicherheitsanforderungen und Doku
mentenvolumen machen den gesetzeskon
formen Umgang mit Dokumenten für 
Privatbanken und TreuhandGesellschaften 
zu einer administrativen Herausforderung. 
Wie erschreckend einfach der Missbrauch 
von physischen aber auch von elektroni
schen Dokumenten ist, zeigte sich jüngst an 
einem Beispiel im Fürstentum Liechtenstein.

Um diese Gefahr bestmöglich auszuschliessen 
und den Vorgaben in Sachen Datenschutz und 
-sicherheit Rechnung zu tragen, müssen 
Unternehmen entsprechende Strategien zum 
Schutz sensibler Dokumente und deren 
Informationen etablieren. Damit dies gelingen 
kann, darf eine solche Strategie nicht nur unter 
technologischen Gesichtspunkten entwickelt 
werden. Im gesetzeskonformen Umgang mit 
Dokumenten und sensiblen Kundeninfor ma-
tionen muss das Zusammenspiel aller organisato-
rischen, schulischen und technischen Mass-
nahmen berücksichtigt werden. Nur so lässt sich 
ein hochwertiger und nachhaltiger Daten schutz 
erreichen. Die Sicherheits- und Ver schlüsselungs-
Konzepte der adeon ag unterstützen Banken 
und Treuhänder dabei, diesen ganzheitlichen 
Ansatz im Umfeld von dokumentengestützten 
Prozessen umzusetzen. Das Ziel: bestmögliche 
Sicherheit für alle sensiblen Doku mente und den 
damit verbundenen Kunden informationen. 

Um im täglichen Umgang mit Dokumenten  
alle Risikofaktoren weitgehend auszuschalten, 
haben die Verschlüsselungs-Konzepte von der 
adeon eine klare Kernaufgabe: Dokumente und 
sensitive Kundendaten werden elektronisch 
erfasst und verschlüsselt in einem hochsicheren, 
gesetzeskonformen Archiv abgelegt. Der Zugriff 
auf diese Daten – etwa über einen DMS-Client 
– wird mit detaillierten Sicherheitsmechanismen 

(z.B. VPN oder SSL-Verbindungen vom Server 
zum Client) versehen. Auf diese Weise sind die 
Informationen zusätzlich vor unberechtigtem 
Zugriff geschützt. 

Das Sicherheits- und Verschlüsselungs-Konzept 
umfasst neben dem hochsicheren Archivsystem 
verschiedene weitere Komponenten: Zur Ver- 
und Entschlüsselung der Dokumente kommt ein 
standardisiertes RSA-Verfahren mit einer 
Schlüssellänge von 2048 Bit zum Einsatz. Die 
Methode ist ein asymmetrisches Kryptosystem, 
das sowohl zur Verschlüsselung als auch zur 
digitalen Signatur verwendet werden kann. Das 
eingesetzte Schlüsselpaar besteht aus einem  
privaten Schlüssel, der zum Entschlüsseln oder 
Signieren von Daten verwendet wird sowie  
aus einem öffentlichen Schlüssel für die 
Verschlüsselung und Prüfung von Signaturen. 
Der private Schlüssel wird sicher aufbewahrt und 
kann nach heutigem Ermessen nicht berechnet 
werden. Verwaltet werden die Schlüsselpaare an 
unterschiedlichen Orten. Die öffentlichen 
Schlüssel liegen auf einem zentralen Server. Die 
privaten Schlüssel hingegen werden in einem so 
genannten Hardware Security Module (HSM), in 
Smartcards oder USB-Token, PIN-geschützt ver-
waltet. Das Hardware Secure Module ist ein 
hochsicherer Zertifi katsspeicher, der den beschrie-

benen geheimen Schlüssel vor unbefugtem 
Zugriff schützt. 

Das Ergebnis: Alle elektronisch archivierten 
Dokumente und Informationen sind durch die 
von adeon eingesetzten Technologien und 
Verfahren vor Missbrauch bzw. vor unerlaubtem 
Zugriff sicher. Darüber hinaus lassen sich die 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Um -
gang mit Dokumenten kostenoptimal umsetzen. 
Und auch die tägliche Arbeit mit sensiblen 
Dokumenten wird effizient unterstützt. Denn die 
Verschlüsselungs-Konzepte von der adeon  
integrieren sich nahtlos in die bestehenden  
IT-Abläufe, so dass keinerlei Medienbrüche im 
Arbeitsprozess entstehen.

     

Portfolio: Verschlüsselung

Schematische Darstellung eines VerschlüsselungsKonzepts



EMail systematisch archivieren
E-Mails systematisch zu speichern, bedeutet 
nicht einfach, den elektronischen Geschäfts-
verkehr an Archivierungssysteme zu überge-
ben. Zunächst muss sichergestellt werden, dass 
keine Spam-Mails oder gar mit Viren infizierte 
E-Mails in die Archivsysteme fliessen. 
Dieser erste Schritt geschieht durch vorgelager-
te, meist schon vorhandene Security-Systeme. 
Bei der anschliessenden qualifizierten oder auch 
automatischen, regelbasierten E-Mail-
Archivierung übergibt die Lösung wichtige 
Metadaten wie E-Mail-Header, Verarbeitungs-
details oder Kategorie automatisch an das 
angebundene Archiv. Auf diese Weise wird ein 
Index für die spätere Recherche erstellt. Das 
Ergebnis: Geschäftsrelevante E-Mail-Korres pon-
denz lässt sich anhand von Schlagwörtern oder 
durch eine optionale Volltext-Recherche jeder-
zeit wieder auffinden bzw. herstellen, etwa bei 
einer Steuerprüfung. Beim E-Mail-Versand 
arbeiten die Lösungen von der adeon ebenfalls 
sehr effizient: Noch vor der Zustellung  
der E-Mails an ihren Empfänger werden  
die Nachrichten bei der serverbasierten 
Archivierung lückenlos vorab archiviert. So ist 
die elektronische Post vor nachträglicher 
Manipulation und ungewolltem Löschen 
geschützt. 

Mehr als reine EMailArchivierung
Grundlage der adeon-Lösungen sind individuell 
gestaltbare Regeln, die alle Abläufe rund um 
die gesetzeskonforme, automatische Archi-
vierung von E-Mails und Anhängen steuern und 
überwachen – inklusive der Kompri mierung 
oder der Verschlüsselung von sensitiven 
Informationen. Die vorgangsorientierte (qualifi-
zierte) Ablage sämtlicher E-Mails kann  
in virtuellen Akten- und Ordnerstrukturen  
erfolgen. Auf diese Weise bleiben E-Mails im 
Kontext der zugrunde liegenden Geschäfts-
vorgänge. Sämtliche Informationen, beispiels-
weise zu Kunden, Partnern oder Lieferanten, 
sind vollständig gespeichert und für berechtigte 
Mitarbeiter verfügbar. 

An die Zeit vor dem E-Mail kann sich kaum 
noch jemand erinnern. Füllfederhalter und 
Schreibmaschine besitzen nur noch nostal-
gischen Charme. Längst hat die elektroni- 
sche Post, Brief und Fax im täglichen 
Geschäftsverkehr abgelöst, selbst Verträge wer-
den heute per E-Mail geschlossen. Laut dem 
Marktforschungsunternehmen Radicati werden 
2008 täglich 157 Milliarden Mails im Umlauf 
sein. Die Auswirkungen der Infor mationsflut 
auf Unternehmen sind gravierend. Nicht nur, 
dass Mailserver regelmässig überquellen, der 
Administrationsaufwand und die damit verbun-
denen Kosten steigen enorm an. Ebenso ent-
scheidend ist, dass E-Mails als Geschäftspost 
eingestuft werden und damit Rechtsvorschriften 
und unternehmensinternen Vorgaben unterlie-
gen. Firmen sind deshalb verpflichtet, ihre 
elektronische Geschäfts korrespondenz manipu-
lations- und revisionssicher aufzubewahren. 
Zudem müssen die Dokumente auch kurzfristig 
einsehbar sein, etwa bei einer Steuerprüfung. 
Das Löschen von geschäftlich relevanten E-Mails 
ist kein Kavaliersdelikt, sondern unter 
Umständen eine Straftat. Unternehmen stehen 
damit vor der Herausforderung, ihre elektroni-
sche Kor respondenz inklusive aller Anlagen 
nicht nur Compliancekonform, sondern auch 
so effi-zient wie möglich aufzubewahren. 

Praxis erprobte Lösungen zur systematischen 
und gesetzeskonformen E-Mail-Archivierung 
nehmen sich dieser Aufgabe an. Sie lassen sich 
nahtlos in die Archivierungs- und DMS-
Lösungen InfoStore for iSeries, d.3 und Kendox 
InfoShare integrieren. In diesem Umfeld verfügt 
die Anwendung d.3 über ein eigenes Modul zur 
E-Mail-Archivierung, während für die Lö sungen 
InfoStore und Kendox die Standard software 
iQ.Suite der GROUP Technologies AG zum 
Einsatz kommt.
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Systematische EMailArchivierung: 
rechtssicher, qualifiziert und effizient

Wegen Überfüllung geschlossen: Schluss 
mit chronischem Platzmangel
Neben der Übersichtlichkeit und Rechts-
sicherheit bieten die adeon-Lösungen einen 
weiteren grossen betriebswirtschaftlichen 
Nutzen. Die regelbasierte Archivierung behebt 
den chronischen Platzmangel auf E-Mail-
Servern, wodurch deren Leistungsfähigkeit  
wieder steigt und Backup-Läufe beschleunigt 
werden. Da E-Mail-Anhänge in den Post fächern 
von Benutzern oft mehrfach abgespeichert 
sind, wird unnötig viel Speicherplatz belegt. 
Dagegen speichern die adeon-Lö sungen identi-
sche Dateianhänge nur ein einziges Mal (Single 
Instance). Dokumenteninhalte und Dateian-
hänge können zudem wahlweise in die Formate 
PDF, PDF/A oder TIFF konvertiert werden. Durch 
die optionale Komprimierung sämtlicher 
Archivdaten ist es möglich, den Speicherbedarf 
weiter zu reduzieren. 

     

EMail als Geschäftsprozess
Durch den Einsatz von E-Mail Management 
Systemen können Unternehmen die Leis-
tungs fähigkeit ihrer E-Mail Umgebung opti-
mieren, die Arbeitsproduktivität steigern, 
Kosten senken und Gesetzeskonformität 
sicher stellen. E-Mail als sicherer und effizien-
ter Geschäftsprozess ist realisierbar.

Unterstützte Plattformen:
- Lotus Domino
- Microsoft Exchange
- SMTP Gateways

Ihre Vorteile:
- Entlastung der Server / Postfächer
- Zentrale, regelbasierte Archivierung
- Zeit-, servergesteuert oder manuell
- Ressourcenschonend und kostensparend

Funktionen:
- Archivierung
- Wiederherstellung
- Löschen der Exchange Nachrichten
- PST Import
- Offline Cache
- Zugriff über Outlook Web-Access
- Statistik- und Auswertungsfunktionen

Portfolio: EMailArchivierung
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Spital Thurgau AG setzt auf AP Flow von adeon

Die Spital Thurgau AG ist für die Ge sund
heitsversorgung der Thurgauer Bevölkerung 
verantwortlich. An sechs verschiedenen 
Standorten gewährleisten rund 2.900 Mit
arbeitende die ganzheitliche Behandlung 
und Pflege der Patienten. Dazu gehören 
unter anderem die Kantonspitäler Frauenfeld 
und Münsterlingen, die Psychiatrischen 
Dienste Thurgau sowie die Klinik St. Katha
rinental. Der interdisziplinäre Zusammen
schluss sorgt nicht nur für fachliche 
Wettbewerbsvorteile. Er setzt zudem auch 
Synergiepotenziale in der Verwaltung  
frei. Um diese bei der Bearbeitung von 
Kreditorenrechnung vollständig auszuschöp
fen, wurde der AP Flow des ITLö sungs
anbieters adeon ag eingeführt. Mit Hilfe des 
neuen StandardKreditoren pro zesses werden 
die Eingangsrechnungen aller Standorte zen
tral elektronisch erfasst, workflowbasiert 
bearbeitet, visiert, verbucht und archiviert.

Schlanke Prozesse in der Verwaltung
Zukunftsgerichtetes wirtschaftliches Handeln – 
mit dieser Zielsetzung feierte die Spital Thurgau 
AG im Jahr 1999 ihre Taufe. Die bis dato unselb-
ständigen Thurgauer Kantonspitäler Frauenfeld 
und Münsterlingen sowie die Psychiatrischen 
Dienste Thurgau und die Thurgauer Klinik  
St. Katharinental wurden unter dem Dach einer 
AG zusammengeführt. Fachlich ist dadurch ein 
reibungslos funktionierendes Netzwerk aus 
Kompetenzzentren, zuweisenden Ärztinnen  
und Ärzten sowie anderen Leistungsanbietern 
entstanden. Um dieses nahtlose Zusammenspiel 
auch auf die Verwaltung zu übertragen, ent-
schloss sich der Verwaltungsrat zu einer Straffung 
aller administrativen Prozesse. Im Fokus standen 
vor allem die Finanzbereiche, denn jeder Standort 
hatte seine eigene Buchhaltung. Für die 
Bearbeitung der Kreditorenrechnungen ergab  
sich dadurch folgendes Bild: Zirka 40.000 
Kreditorenrechnungen gingen jährlich auf dem 
Postweg dezentral ein und mussten, je nach Inhalt 
und Komplexität, an mehrere Visumgeber zur 
Kontrolle weitergereicht werden. „Über alle 
Standorte waren rund 280 verschiedene Personen 
in die Rechnungskontrolle involviert. Dies hatte 
trotz klarer Reglemente nicht nur lange 
Bearbeitungszeiten zur Folge. Hinzu kam auch, 
dass nicht bestimmt werden konnte, wo sich  
eine Rechnung genau befindet und welchen 
Bearbeitungsstatus sie besitzt“, erläutert Felix 
Sauder, Leiter CCC SAP, Projektleiter SCANSYS, 

die Ausgangslage. Kreditorenrückstände, ver- 
passte Skonto-Fristen und Mahnungsgebühren 
sowie die ungenaue Abgrenzung von Monats- 
sowie Jahresabschlüssen waren dadurch un- 
vermeidbar. Hinzu kam, dass Rechnungen in 
regelmässigen Abständen einfach verloren gingen 
und das Suchen bzw. Wiederbeschaffen ein  
äussert langwieriger Prozess war. 

Im Sinne einer effizienten Leistungserbringung  
in der Gesundheitsversorgung setzten die  
Verantwortlichen deshalb ein mehrstufiges Projekt 
auf, um diesen Misstand zu beseitigen. Die ersten 
Schritte umfassten die organisatorische Zentra-
lisierung der Finanzbereiche. Anschliessend stand 
die IT-gestützte Abbildung der Prozesse  
auf der Agenda. Das Pflichtenheft war klar abge-
steckt: Alle eingehenden Rechnungen fliessen 
künftig digital und workflowbasiert durchs 
Unternehmen, wobei jeder Visumgeber automa-
tisch benachrichtigt wird, sobald ein Dokument 
zur Kontrolle vorliegt. Zudem sorgt eine zentrale 

Übersicht für maximale Transparenz und Kontrolle 
über alle im Unternehmen kursierenden 
Rechnungen sowie über den gesamten 
Bearbeitungs- und Freigabeprozess. „Jedes 
Dokument sollte in Zukunft von jedem Arbeitsplatz 
aus elektronisch verfügbar sein, so dass sich 
Fragen über den Bearbeitungsstatus und den 
Aufenthaltsort einer Rechnung sofort beantwor-
ten lassen“, erläutert Felix Sauder. Darüber hinaus 
musste die neue Lösung in der Lage sein, das 
umfassende Regelwerk des Unternehmens flexi-
bel abzubilden: von Rollen, Aufgaben, Teilnehmern 
und Stellvertretern über Hierarchien in der 
Kostenverantwortung, Limiten und Kontierungs-
vorschlägen bis hin zu Zustellungsregelungen und 
Bearbeitungsfristen. „Durch die verschiedenen 
medizinischen Kompetenzzentren verfügen wir 
über ein sehr komplexes Geflecht an 
Berechtigungen. Jeder zuständige Arzt bzw. 
Kostenstellenverant wort liche hat – im Rahmen 
des Geschäftsleitungsbeschlusses seine persön liche 
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Vorgangsweise bei der Freigabe der Rechnungen. 
Dies musste durch ein individuell gestaltbares 
Regelwerk abgebildet werden können“, 
beschreibt Felix Sauder die komplexen 
Anforderungen an die Workflow-Lösung. Die 
technischen Anfor der ungen umfassten die voll-
ständige Prozess integration der betriebswirt-
schaftlichen Anwen dung SAP sowie die 
Einbindung eines elektronischen Archivs.

Business Process Management sorgt für 
maximale Effizienz
Im Sommer 2006 machte sich ein Projektteam 
um Felix Sauder auf die Suche nach der passen-
den Lösung. Nach einem intensiven Aus wahl-
verfahren und verschiedenen Referenz besuchen 
fiel die Wahl Anfang 2007 auf die Lösung der 
adeon ag. Diese umfasste die Data Capturing 
Software FreeFormStar der Firma TCG Top Cature 
Group, den Standard-Kreditoren-Prozess AP Flow 
von adeon sowie das Archivsystem d.3 der d.
velop ag. Die Lösung sorgt dafür, dass die vielfäl-
tigen Aufgaben rund um die Rech nungs-
verarbeitung auf Knopfdruck abgebildet und 
automatisiert abgewickelt werden: vom 
Rechnungseingang und dem Scanning über die 

Bearbeitung und Prüfung der Rechnungen bis hin 
zur Visierung und Faktu rierung. Über kundenindi-
viduelle Regelwerke wird jeder Arbeitsprozess 
aktiv gesteuert und die Abarbeitung der einzel-
nen Schritte überwacht. Der Applika tions-
verantwortliche ist jederzeit selbstständig in der 
Lage, die definierten Regeln zu verändern.

Die Implementierung startete im März 2007. Im 
Zuge dessen wurde der Rechnungseingang der 
ca. 4.000 Lieferanten in Frauenfeld zentralisiert. 
Nach sechsmonatiger Projektdauer läuft der 
workflowbasierte Bearbeitungsprozesse heute 
wie folgt ab: Täglich treffen bis zu 300 Eingangs-
rechnungen in der Kreditorenbuchhaltung in 
Frauenfeld ein. Im Rahmen der Arbeits vor-
bereitung werden diese zunächst mit einem 
Barcode für die Dokumententrennung versehen. 
Über den anschliessenden Scanning-Vorgang  
liest  die Data Capturing Software FreeFormStar 
alle 15 relevanten Belegkopfdaten aus, wie etwa 
Lieferanten- und Bestellnummer, Kostenstelle, 
Lieferadresse und Zahlweg. Die extrahierten 
Daten werden anschliessend auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit überprüft, in dem sie mit den 
Stammdaten des SAP-Systems abgeglichen  
werden. Treten hierbei Unregelmässigkeiten auf, 
„parkt“ der Sachbearbeiter das Dokument,  
pflegt die betreffenden ERP-Stammdaten in der 
SAP-Anwendung nach und stösst den Vali-
dierungsprozess erneut an. Zur prozessgesteuer-
ten Kontrolle, Kontierung, Visierung und Freigabe 
der digitalisierten Rechnungen übergibt die 
Extraktions-Lösung die validierten Dokumente an 
die Business Process Management Lösung AP 
Flow. Zeitgleich werden die Belege an das 
Archivsystem d.3 übergeben. Über den Parameter 
„Kostenstelle“ oder „Kostenart“ leitet der 
Standard-Kreditorenprozess die jeweilige Rech-
nung automatisch zu den im AP Manager  
hinterlegten Personen weiter. Dabei überwacht 
der AP Flow zu jeder Zeit, welcher Mitarbeiter 
welche Aufgabe zu erledigen hat, welche 
Datenveränderungen von den jeweiligen 
An wendern vorgenommen werden dürfen und 
welche Bearbeitungsfristen für die einzelnen 
Aufgaben vorgesehen sind. Um die Bear-
beitungszeiten bei der Zuweisung der Einzel-
positionen zu verbessern, unterstützt der adeon-
Prozess die Anwender durch proaktive 

Kontierungsvorschläge. Je nach Höhe der 
Rechnung, stellt der AP Flow das Dokument im 
Freigabeprozesse verschiedenen Empfängern 
regelbasiert zu: vom Kostenstellen verant wort-
lichen über den Chefarzt zum Spitaldirektor bis 
hin zum CEO. Die Schlusskontrolle übernimmt die 
Buchhaltung, bevor die Eingangsrechnung auto-
matisch an den Zahllauf von SAP übergeben 
wird.

Eine Lösung, die keiner mehr missen möch
te!
Seit dem Live-Start des AP Flow hat sich die 
Durchlaufzeit des gesamten Zahlprozesses bei  
der Spital Thurgau AG wesentlich verbessert. Die 
verkürzten Verarbeitungszeiten sorgen dafür, 
dass Zahlungstermine besser eingehalten, Mahn-
kosten verringert und exakte monatliche 
Abschlüsse möglich werden. Darüber hinaus ist 
jederzeit transparent, wo sich die Belege befin-
den und welchen Bearbeitungszustand sie besit-
zen. „Vergleicht man unsere Auskunftsbereitschaft 
von heute mit der von vor der Einführung des 
neuen Kreditoren-Workflows, so ist dies wie Tag 
und Nacht. Denn wir haben nicht nur alle 
Zahlungsdaten, Dokumente und Kostenstellen im 
Blick. Wir können zudem auch jederzeit sehen, 
welche Benutzeraktivität vorliegt und sind somit 
in der Lage, sofort beim Sachbearbeiter nachzu-
haken, wenn sich Verzögerungen ergeben“, freut 
sich Felix Sauder über den Erfolg der Einführung.
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Gut gerüstet für eine optimale ArchivZukunft

Felix Sauder 
Leiter CCC SAP, Projektleiter SCANSYS



Administral Anstalt, Triesen

Archiv/DMS 

Amsler & Frey AG, Schinzach-Dorf

Archiv/DMS 

Bezema AG, Montlingen

Archiv/DMS 

DHL Express (Schweiz) AG, Basel

Archiv/DMS 

Erdgas Zürich AG, Zürich

Archiv/DMS

Integral Stiftung für die berufliche  

Vorsorge, Thusis

Archiv/DMS

JRG Gunzenhauser AG, Sissach

Archiv/DMS 

Kanton und Stadt Schaffhausen 

Datenverarbeitung KSD, Schaffhausen

Archiv/DMS 

MercedesBenz Automobil AG,  

Schlieren

Archiv/DMS 

Reiff Medien, Offenburg (D)

Workflow

Schoeller Textil AG, Sevelen

E-Mail Archivierung

Schreiber & Zindel TreuhandAnstalt,

Vaduz

Archiv/DMS 

SG Private Banking SA, Curaçao

Archiv/DMS

Trunz Metalltechnik AG, Arbon

Archiv/DMS 
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Die GROUP Technologies AG ist der Lösungs-
anbieter für prozessorientiertes, sicheres und 
gesetzeskonformes E-Mail-Management. Unab-
hängig von ihrer Grösse sind Unternehmen damit 
in der Lage, ihre E-Mail-Kommunikation in 
Übereinstimmung mit den aktuellen gesetzlichen 
Anforderungen und betrieblichen Vorgaben  
zentral in die Geschäftsprozesse einzubinden. Die 
iQ.Suite ermöglicht das Verarbeiten, Speichern  
und Verwalten von E-Mails – von deren Ent-
stehung bis zur Löschung. Dazu zählen Viren- 
und Spamschutz, Daten- und Inhaltskontrolle, 
Verschlüsselung, Haftungsausschluss, Klassifi-
zierung, automatisierte Archivierung und intelli-
gentes Auffinden von E-Mails und deren Anlagen. 
Dadurch wird nicht nur ein hoher Sicher heits-
standard für Unternehmensdaten erzielt, sondern 
zugleich auch die Effizienz der gesamten Orga-
nisation gesteigert. Zusätzlich werden Unter-
nehmen und ihre Ent scheidungs träger vor 
Bussgeldern bewahrt, die z.B. bei Verstössen 
gegen datenschutzrechtliche Vor schriften oder 
Kenn zeichnungspflichten drohen. Zu den Kunden 
von GROUP Technologies zählen neben Sparkassen 
und Volksbanken, unter anderem auch zahlreiche 
internationale Unternehmen wie ABN AMRO, 
Allianz, Deutsche Bank, Ernst & Young, Honda, 
Heineken und Miele. 



Die adeon ag hat bereits zwei Mitarbeiter auf den 
Produkten von Group Technologies ausgebildet 
sowie drei Kundenlösungen erfolgreich und pro-
duktiv eingeführt. Dadurch hat die adeon ag den 
Status des zerifizierten Gold-Partners erreicht.



Neuer Partner

Partner

Liechtensteiner Treuhänder setzen auf 
adeon
Mehrere Institute haben sich für Bankbeleg-
Archivierung von der adeon entschieden

Hohe Sicherheitsanforderungen und Doku
mentenvolumen machen den gesetzeskon
formen Umgang mit Bankbelegen für 
Treuhandgesellschaften zu einer administra
tiven Herausforderung. Deshalb haben meh
rere Liechtensteiner Institute entschieden, 
die Prozesslösungen zur BankbelegArchi
vierung und der CompliancePrüfung der 
adeon ag einzuführen. Hinzu kommt ein 
WorkflowSystem zur Prüfung und Freigabe 
der Transaktionen. 

Die Lösung der adeon ag umfasst die effiziente 
elektronische Erfassung, Bearbeitung und revisi-
onssichere Archivierung von Bankpost. Detaillierte 
Security-Mechanismen gewährleisten dabei maxi-
male Sicherheit beim Zugriff auf die archivierten 
Belege. Die Umsetzung: Eine Data Capturing-
Lösung erfasst die unstrukturierten Belege vollau-
tomatisch und liest die relevanten Schlüssel-
informationen aus. Eine automatisierte Kontrolle 
überprüft dann die Vollständigkeit der vorhande-
nen Detailbelege. Anschliessend werden die ein-
gelesenen Dokumente samt elektronischer Kopie 
in ein gesetzeskonformes und hochsicheres 
Archivsystem überführt. Über eine komfortable 
Suchmaske kann jeder berechtigte Mandatsführer 
alle wichtigen Werte und Transaktionen effizient 
überwachen. Ein elektronisches Workflow-System 
unterstützt ihn dabei bei der effizienten Trans-
aktionsüberwachung. Mit Hilfe dieser Lösung 
sind die Treuhand gesell schaften in der Lage, das 
am 1. Februar 2005 in Kraft getretene revidierte 
Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) zur verbesserten 
Bekämpfung von Finanzkriminalität in 
Liechtenstein effizient zu erfüllen. 
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Abschlüsse 2008

Kunden



Seit dem 1. Mai 
bin ich bei der 
adeon ag für den 
Bereich InfoStore 
eingestellt und  
möchte mich 
gerne unseren 
Kun  den auf die-
sem Wege kurz  
vorstellen.
Seit 20 Jahren bin 
ich im Bereich 

AS/400 in KMU tätig. Angefangen habe ich 1985 
als Aus zubildender Datenverarbeitungs kaufmann 
in Berlin bei einem Möbelhändler. Nach der 
absolvierten Ausbildung habe ich weitere Pro-

gram miererfahrungen bei einem Berliner Klima-
an lagenhersteller gesammelt. Anschliessend war 
ich zehn Jahre bei einem Textilhersteller, dort 
habe ich den Wechsel vom Programmierer zur 
IT-Leitung und Projekt leitung vollzogen. Auch 
lernte ich bei Projekten die Vorzüge von Standard-
an wendungen im AS/400 Umfeld kennen. Nach 
dem Wechsel zu einem Schuhhersteller habe ich 
diese Projekt tätigkeit weiter ausgebaut und mei-
nen Fokus etwas weiter, über die AS/400 hinaus, 
gesetzt. In vernetzten Abläufen muss immer 
„über den Tellerrand“ hinaus geschaut werden, 
auch ist es dabei wichtig, auf flexible und stabile 
Software zu setzen.
Der Gedanke die IT als Dienstleister für die 
Prozesse im Unternehmen zu sehen, hat zusam-

men mit der Erfahrung die ich bisher sammeln 
konnte, mich nun bewogen, zur adeon ag zu  
wechseln. Der Schritt aus einem Unternehmen zu 
einem Dienstleister ist ein grosser, zur adeon ag 
mit ihrer interessanten Produktpalette und einem 
erfahrenen, eingespielten Team fällt er jedoch 
leicht. Auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in  
erfolgreichen Projekten freue ich mich schon 
heute.



Ich freue mich, 
dass ich mich als 
neuer Mitar bei- 
ter in der Firma 
adeon, in diesem 
Newsletter kurz 
vorstellen darf. 
Nach meiner Aus -
bildung als Elek-
tro zeichner arbei-
tete ich zwei Jahre 
in einer Planungs-

abteilung. Zu meiner Aufgabe gehörten Aus-
führung und Inbetriebnahme von EIB-Projekten 
(Europäischer Installations-Bus).
Um mich beruflich weiter zu entwickeln, wech-
selte ich vom Elektrobereich in den Netzwerk-
bereich, wo ich erste Erfahrungen sammeln 

konnte, komplette WebSites mit HTML, ASP und 
JavaScript zu konzipieren und zu programmieren. 
Nach diesem Projekt wechselte ich ins Software 
Engineering. Dieser Schritt war zugleich mein 
erster Kontakt mit der DMS-Branche. Betriebs-
bedingt wechselte ich über einen persönlichen 
Kontakt in das Banken Umfeld. Von diesem 
Wechsel konnte ich besonders profitieren. Hier 
durfte ich gleichzeitig in verschiedenen Bereichen 
tätig sein, etwa in der Applikationsentwicklung 
und dem technischen Support aller Research 
Applikationen. Gleichzeitig gehörte auch die 
Stellvertretung für die Infrastruktur-Betreuung 
der Handelsabteilung dazu. 
Ich fühlte mich im Banken-Umfeld nie richtig zu 
Hause, deshalb wechselte ich nach zwei Jahren 
wieder in den DMS-Bereich. Dort realisierte und 
betreute ich diverse DMS-Projekte, bis zu dem 

Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal einen Einblick in 
die Produktpalette von der Firma  adeon ag hatte. 
Von diesen Präsentationen war ich begeistert und 
freue mich auf die neue Heraus forderung. Es 
beeindruckte mich sehr, dass ein kleines Team so 
eine breite Kundenbasis betreuen kann, was 
natürlich voll und ganz für die Motivation der 
Mitarbeiter und die Zuverlässigkeit des Produktes 
spricht. Diese Punkte bewogen mich unter ande-
rem, meinen damaligen Arbeitgeber zu verlassen, 
um meine bestehende Erfahrung mit Workflow 
Umsetzungen zu erweitern. Ich freue mich auf 
die weitere Zusammenarbeit mit der adeon.
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