
Seit 1991 gehört das Treuhandunternehmen 
David Vogt & Partner zu den renommierten 
Adressen am Finanzplatz Liechtenstein. 
Grundlage dieser ausgezeichneten Reputation 
ist neben der hohen Expertise vor allem die 
persönliche Ansprache und individuelle 
Betreuung des internationalen Klientels. Was 
dem wirtschaftlichen Erfolg zugute kommt, 
bringt auf der administrativen Seite durchaus 
Herausforderungen mit sich. Seit Jahren ist 
das Tagesgeschäft geprägt vom Sichten, 
Bearbeiten und Archivieren grosser Mengen 
an Mandantenbelegen. Das Sorgfaltspflicht-
gesetz (SPG) und die Sorgfaltspflichtver-
ordnung (SPV) haben die zu verarbeitenden 
Papierberge weiter anwachsen lassen. Um  
die risikoadäquate und gesetzeskonforme 
Überwachung der Geschäftsbeziehungen effi-
zient umsetzen zu können, hat sich das Treu-
handunternehmen dazu entschlossen, die 
Compliance-Lösung der adeon ag einzufüh-
ren. Diese bildet alle Aufgaben rund um die 
Sorgfaltspflichtprüfung in einem elektronisch 
gestützten Prozess ab. Sowohl die Verarbei-
tung der Bankbelege als auch die eigentliche 
Transaktionsprüfung und -überwachung wer-
den automatisiert und vereinheitlicht.

Wenn das Archiv um 
zehn Meter pro Jahr wächst
Die Liechtensteiner Gesetze zur Bekämpfung von 
Finanzkriminalität verlangen, dass Treuhandun-
ternehmen ihre Geschäftsbeziehungen konsequent 
überwachen. Aufgrund dessen sind die Finanz-
institute angehalten, den gesamten papierbasier-
ten Geschäftsverkehr zu kontrollieren und zu archi-
vieren. „Wir hatten bereits vor dieser gesetzlichen 
Regelung sehr viel Papier im Umlauf. Doch mit 
dem Inkrafttreten der neuen Vorgaben quoll unser 
Archiv buchstäblich über“, beschreibt  Markus 
Gschwend, Projektverantwortlicher bei DJD Part-
ners Trust reg., die Ausgangslage. Rund 150.000 
Seiten Bankbelege treffen seitdem jährlich im 
Posteingang des Unternehmens ein. Diese mussten 
bis dato manuell gesichtet, sortiert und an die 
entsprechenden Sachbearbeiter weitergeleitet wer-
den. Im Rahmen der Transaktionsüberwachung 
wanderten an Spitzentagen mehrere Hundert 

Compliance-relevante Dokumente auf die Schreib-
tische der Mandatsverantwortlichen. Auch die Prü-
fung der Ab- und Zuflüsse war bislang zeitintensive 
Handarbeit. „Jeder Bankbeleg, der gewisse Schwel-
lenwerte überschritt, wurde mittels interner Kon-
trolle und Rücksprache bei der Bank oder dem 
Mandanten aufwändig auf seine Unbedenklichkeit 
geprüft – ein Prozess, der bis zur positiven Endprü-
fung und Archivierung mehrere Tage in Anspruch 
nehmen konnte“, so Markus Gschwend weiter. 

Erst das Archiv, dann der Workflow
Im Herbst 2007 startete die Realisierung der neuen 
Compliance-Lösung in zwei Phasen. In einem 
ersten Schritt wurde dabei das elektronische Archiv 
eingeführt. Schliesslich musste die Grundlage 
geschaffen werden, das eingehende Beleggut 
auch elektronisch verarbeiten zu können. Zudem 
verursachte die papiergebundene Aufbewahrung 
enorme Kosten sowohl beim eigentlich Platzbe-
darf als auch in punkto Brand- und Wasserschutz 
oder Zugangskontrolle. Die Vorgabe dieser ersten 
Phase: 80 Prozent des Belegaufkommens soll künf-
tig durch das Zusammenspiel der Data Capturing-
Anwendung und dem Archiv vollautomatisch   
digitalisiert und archiviert werden. Der erste Step 
umfasste die Festlegung der Dokumentenklassen 
wie etwa Kontoauszug, Depotbewertung, Börsen-
abrechnung, Korrespondenz oder Einzelbeleg.

Effiziente Compliance-Lösung dank 
automatisierter Transaktionsprüfung 
David Vogt & Partner setzt auf Lösungspaket der adeon

Fortsetzung Seite 2

Liebe Leserinnen und Leser,

kaum ein Thema wird derzeit aktueller disku-
tiert, als die momentane Krise in der Finanz-
welt und ihre Auswirkung auf viele Unter-
nehmen. Politik und Wirtschaft schnüren 
Hilfspakte oder spannen Rettungsschirme, 
um der angeschlagenen Konjunktur wieder 
auf die Beine zu helfen. 

Was viele Industriefirmen hart getroffen hat, 
ist in der IT-Branche noch nicht in diesem 
Ausmass zu spüren. Selbstverständlich agie-
ren auch wir vorsichtiger und wagen keine 
Zukunftsprognosen. Doch glücklicherweise 
spüren wir die Krise aus wirtschaftlicher Sicht 
nicht. Für uns scheint es eher, als würden sich 
unsere Kunden und Interessenten gerade 
jetzt dazu entschliessen, ihre Unternehmens-
prozesse zu verschlanken und zu beschleuni-
gen. Aktuell arbeiten wir an einer Vielzahl 
unterschiedlicher Projekte – von einfacheren 
Archivierungsszenarien bis hin zu anspruchs-
vollen DMS- oder Workflow-Projekten. Auch 
im Bereich der E-Mail-Archivierung haben wir 
in kurzer Zeit einige Projekte umgesetzt. 
Diese haben alle ein gemeinsames Ziel: 
schnelle, kostenoptimale und automatisierte 
Abläufe im Umgang mit Dokumenten. Solche 
innerbetrieblichen bzw. organisatorischen 
Optimierungs-Massnahmen können ebenfalls 
eine Chance sein, sich gegen wirtschaftliche 
Talfahrten zu immunisieren.

Ein erfreulicheres Thema ist die Neugestaltung 
unserer Web-Seite. Es war uns ein Anliegen, 
alle Informationen rund um die Aktivitäten 
und Ziele der adeon ag noch ansprechender 
und transparenter zu gestalten. Werfen Sie 
einen Blick auf unsere neue Homepage. Wir 
freuen uns auf viele Klicks und hoffen auf 
zahlreiches Feedback.

Doch jetzt wünsche ich Ihnen viel Spass beim 
Lesen der vierten Ausgabe der adeon-Info!

Herzlichst Ihr

Simeon Zimmermann

Geschäftsleitung adeon ag

Ausgabe 4

Aktuell

Markus Gschwend 
Projektverantwortlicher bei DJD Partners Trust reg.
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Für das automatische Erkennen der Schlüssel- 
werte auf den verschiedenen Belegarten definierte 
das Projektteam rund 3.000 relevante Schlagworte 
über alle Belegarten. „Durch die Zuordnung der 
digitalisierten Dokumente zu den festgelegten 
Klassen war es möglich, das Sortieren der Post 
vollautomatisch ablaufen zu lassen. Alle Belege die 
der Dokumentenklasse ‚Einzelbeleg’ zugewiesen 
werden, sind grundsätzlich für die Transaktions-
prüfung relevant“, beschreibt Markus Gschwend 
den Projektverlauf. Nach einem erfolgreich absol-
vierten Training der Freiform-Erkennung mit 500 
Belegen ging die Archiv-Lösung zum Jahreswechsel 
in den Echtbetrieb. 

Heute läuft der Archivierungsprozess wie folgt ab: 
Die erste Tätigkeit am Morgen ist das stapel-basier-
te Einscannen. Dabei liest die Compliance-Lösung 
alle relevanten Schlüsselinformationen wie bei-
spielsweise Konto- und Depot-Nummer, Datum, 
Betrag und Valuta aus und ordnet die Belege den 
Dokumentenklassen zu. Nach einer Validierung der 
extrahierten Informationen fliessen die Indexdaten 
samt Belegkopie in das elektronische Archiv. Auch 
bereits digital angelieferte Bankbelege werden in 
den Ablauf integriert und an das elektronische 
Archiv übergeben. Anschliessend werden alle 
Belege an die entsprechenden Abteilungen und 
nachgelagerten EDV-Anwendungen zur weiteren 
Bearbeitung geleitet, wie z.B. an die Buchhaltung, 
das Mandatssystem oder die Vermögensverwal-
tung. Papierbelege, die im Tagesgeschäft keine 
weitere Relevanz besitzen, enden im Aktenver-
nichter. „Das vollständig korrekte Erkennen und 
automatische Archivieren gelingt der Anwendung 
in über 95 Prozent der Fälle. Nach einer kurzen 
Schulungsphase arbeiten heute nahezu alle 
Mitarbeitenden mit der Archiv-Lösung. Die Daten 
lassen sich durch komfortable Suchfunktionen 
leicht finden und stehen somit auf Knopfdruck 
bereit. Das Wühlen im Keller nach den richtigen 
Papieren gehört endgültig der Vergangenheit an“, 
resümiert Herr Gschwend die erste Phase.

Die automatisierte Transaktionsprüfung
Der Startschuss für Phase zwei fiel im Sommer 
2008. In einem iterativen Prozess mussten dabei 
die Bedürfnisse der verschiedenen Anspruchsträger 
miteinander in Einklang gebracht werden – vom 
Gesetzgeber, der Revisionsstelle und dem Com-
pliance-Beauftragten bis hin zu den eigentlichen 
Anwendern der Lösung. „Gemeinsam mit der 
adeon standen wir vor der Frage, wie eine system-
basierte Transaktionsprüfung auszusehen hat, die 
alle Beteiligten befriedigt? Unser Ziel war der gol-
dene Mittelweg zwischen einem gesetzeskonfor-
men, sicheren System mit maximaler Benutzer-
freundlichkeit, Automatisierung und Eskalation“, 
erinnert sich Gschwend. Das Ergebnis der Vorar-
beiten bestand in einem detaillierten Regelwerk. In 

diesem wurde zum einen festgelegt, auf welche 
Art und Weise und durch wen die gescannten 
Belege mithilfe der Compliance-Lösung kontrolliert 
werden müssen. Es beinhaltete zudem die Prüfpara-
meter zur gesetzlichen Abklärung, wie Transaktions-
limite, Schwellenwerte und Risikoklassen, aber 
auch individuelle Faktoren wie Risikoprofile. Für  
die Kontrolle nach dem Vier-Augen-Prinzip wur-
den zum anderen alle am Prozess beteiligten 
Mitarbeitenden im Regelwerk hinterlegt, inklusive 
der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche sowie 
der Stellvertreterregelung.

Einfache und vollständige Prüfung 
Sind die gescannten Belege im Archiv angekom-
men werden sie nun jeden Abend in einem auto-
matisierten Job der Transaktionsprüfung zugeführt. 
Wird im Rahmen des IT-gestützten Prozesses ein 
Beleg als Compliance-würdig aussortiert, prüft der 
Mandatsverantwortliche die Transaktion nach den 
gesetzlichen Vorgaben auf ihre Plausibilität. 
Überschreitet der zu prüfende Betrag einen gewis-
sen Schwellenwert, füllt der Anwender ein zusätz-
liches Formular aus und gleicht die Transaktion mit 
dem Profil des Kunden ab. Das Formular wird, 
wenn es nicht bereits in elektronischer Form 
gespeichert wurde, gescannt und dem Vorgang im 
System zugewiesen. Besondere Aufmerksamkeit 
kommt Bartransaktionen zu. „Wird auf den Konto-
auszügen eine Bartransaktion ausgewiesen, löst 
jede Betragshöhe eine Prüfung aus“, beschreibt 
Markus Gschwend eine Besonderheit im Prozess. 

Komfortable Benutzerführung 
garantiert effizientes Arbeiten
Für die Prüfung steht dem Anwender ein übersicht-
licher Benutzerdialog zur Verfügung. Dort findet er 
Informationen über Mandat, Bank, Kontonummer 
und extrahierten Betrag sowie die vorgegebenen 
Aktionen im Prüfprozess. Für die Bearbeitung und 
Prüfung der Belege kann der Mitarbeiter zudem in 
eine Detailübersicht umschalten. Hier werden ihm 
sowohl die extrahierten Informationen als auch der 
digitalisierte Beleg angezeigt. Während des gesam-
ten Prüfvorgangs protokolliert die Anwendung alle 
Aktionen, Notizen und hinzugefügten Dokumente 
im Hintergrund und überwacht offene Pedenzen. 
So entsteht eine umfassende und vor allem geset-
zeskonforme Dokumentation über den einzelnen 
Vorgang. Ist die Transaktion plausibel, leitet der 
Workflow den Vorgang an den Compliance-Officer 
zur Bestätigung weiter. Ab einer definierten 
Betragshöhe darf der Sachbearbeiter die Plausibilität 
jedoch nicht alleine bestätigen und muss den Beleg 
mit den angefügten Unterlagen zur Freigabe an 
den Vorgesetzten weiterleiten. Diese sogenannte 
„erweiterte Prüfung“ muss durch den Vorgesetzten 
bestätigt werden. Anschliessend wird der Workflow 
fortgesetzt. In jedem Schritt ist es zudem möglich, 
die Transaktion zurückzuweisen oder an einen 

Kollegen auf der gleichen Stufe zu delegieren. 
Bleibt ein Beleg zu lange unbearbeitet, wird eine 
definierte Eskalationsroutine eingeleitet. Seit 
November 2008 arbeiten sieben Anwender mit der 
systembasierten Transaktionsprüfung. „Nachdem 
sich die Benutzer daran gewöhnt hatten, dass 
ihnen ein System ‚vorschreibt’, was sie zu tun 
haben, will heute keiner mehr die Lösung missen. 
Wir erfüllen unsere Sorgfaltspflicht effizient, lü-
ckenlos und mit stets gleichbleibender Qualität. 
Zudem stehen alle Informationen immer auf 
Knopfdruck zur Verfügung“, zeigt sich Markus 
Gschwend zufrieden.

Über David Vogt & Partner
David Vogt & Partner ist ein erfahrenes Treuhand-
unternehmen, dessen Team sein fundiertes Know-
how über das liechtensteinische und interna- 
tionale Gesellschaftswesen gezielt einzusetzen 
weiss. Die Dienstleistungen umfassen die Grün-
dung und Betreuung nicht tätiger und tätiger 
Gesellschaften, gemeinnütziger Stiftungen sowie 
die Übernahme von Trusts und sachkundige 
Buchführung und Steuerberatungen. Zudem steht 
das Unternehmen bei persönlichen Anliegen als 
Ansprechpartner und Vermittler zur Verfügung.
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Effiziente Abläufe im Postein- und -ausgang durch  
intelligente Klassifizierung und automatische Extraktion 
von Informationen
Nahezu jedes Unternehmen ist heute mit 
einer stetig steigenden Informationsflut 
konfrontiert. Bei über 130 E-Mails, die 
Unternehmensanwender laut dem Marktfor-
schungsunternehmen Radicati pro Tag sen-
den und empfangen, wird die Bearbeitung 
und Ablage zur Herausforderung. Hinzu 
kommen Papierberge aus eingehenden 
Rechnungen, Bankbelegen oder auch 
Kundenkorrespondenz, die für grossen 
Bearbeitungsaufwand sorgen. 

Um dieser Situation Herr zu werden, bietet die 
adeon ag im DMS-Umfeld mit d.classify eine 
effiziente Lösung an. Die vollintegrierte 
Zusatzkomponente der DMS-Plattform d.3 von 
d.velop befreit durch automatisierte Prozesse 
den Endanwender nicht nur von der Last der 
manuellen Indexierung mit anschliessender 
Archivierung. Zugleich werden Bearbeitungs-
prozedere deutlich vereinfacht, mögliche 
Fehlerquellen beseitigt und damit wesentlich 
Kosten gespart. Mit dieser neuen Lösung rundet 
adeon sein Lösungs-Portfolio rund um Doku-
menten gestützte Prozesse ab.

Klassifizierung – eine Definition
Unter Klassifizierung versteht man im DMS-
Bereich die automatische und teilautomatische 
Zuordnung von Dokumentenbeständen zu 
Dokumentengruppen, Benutzern und Benutzer-
gruppen. Eine optimale Klassifizierungslösung 
kombiniert dabei verschiedene wissenschaftlich 
erprobte und praktisch eingesetzte Klassifizie-
rungsansätze. Dazu gehören beispielsweise das 
„Support-Vector-Modell“, das Korrelationsver-
fahren als statistisches Modell sowie die assozia-
tivsemantische Klassifikation. Aber auch weitere 
intelligente oder regelbasierte Methoden können 
zum Einsatz kommen. 

Die inneren Werte zählen
Für strukturierte Dokumente wie Zahlungsbelege, 
Lieferscheine, Bestellungen oder andere Formu-
lare aus dem Postein- und -ausgang werden 
heute bereits vielfach optische Methoden zur 
Erkennung des Dokumententyps verwendet. 
Doch im täglichen Einsatz über längere Zeiträume 
zeigen sich dabei Schwächen, die den Pflege- 
und Verwaltungsaufwand deutlich steigen las-
sen. Geringe optische Unterschiede bei beispiels-
weise abweichenden Formularversionen bewir-
ken zum Teil empfindliche Reaktionen. Daher 

bringen Verfahren zur inhaltlichen Klassifizierung 
einen entscheidenden Mehrwert. Es wird bei der 
Klassifizierung ausschliesslich auf den Inhalt 
zurückgegriffen, Formate spielen keine Rolle 
mehr. Nach diesem Prinzip arbeitet d.classify. Die 
Zusatzkomponente der DMS-Lösung d.velop 
kann überall dort eingesetzt werden, wo Frei-
text-Dokumente (z.B. Lieferantenrechnungen 
oder Bankbelege), sowie viele unterschiedliche 
Dokumente die klassische Layout-Erkennung 
erschweren und manuelle Abläufe extrem auf-
wendig und Ressourcen bindend sind. 
 
Daten virtuelle Stempel aufdrücken
Die automatische Klassifizierung von sowohl 
halb- und unstrukturierten als auch von struk-
turierten Dokumenten umfasst beliebig tiefe 
Ebenen und unterschiedliche Dimensionen. 
Zudem extrahiert d.classify nicht nur Dokumen-
tenklassen, sondern auch beliebige Attribute 
(Indexwerte) wie Kunden-/ Lieferantenname, 
Lieferschein- oder Artikelnummer sowie Beträge, 
Kostenstellen, Lieferadressen und Zahlungsinfor-
mationen. Diese Daten können für die weitere 
Bearbeitung verwendet und über Datenbank-
abgleiche validiert werden – beispielsweise mit-
hilfe des ERP-Systems oder der Kundenstamm-
daten. Auch der Plausibilitätscheck ist durchführ-
bar, etwa ein Abgleich zwischen Stück- und 
Gesamtpreis. Durch eine Plugin-Schnittstelle sind 

die Standard d.classify Routinen mit wenig 
Aufwand um kundenspezifische Klassifizie-
rungsmechanismen erweiterbar. Zudem ist die 
Anwendung in komplexe Workflows integrier-
bar. Dabei werden die von d.classify extrahierten 
Informationen und Werte an nachgelagerte 
IT-gestützte Prozessabläufe übergeben, etwa der 
automatischen Verarbeitung von Lieferan-
tenrechnungen oder der Compliance-Prüfung 
von Bankbelegen. Für dieses Szenario stellt 
adeon ebenfalls flexible Business Process 
Management-Lösungen bereit. Darüber hinaus 
lassen sich auch Applikationen wie Microsoft 
Exchange oder Lotus Notes komfortabel anbin-
den. 

Schneller Return On Invest 
und zufriedenere Kunden
Die Lösung d.classify von d.velop beschleunigt 
eine Vielzahl von Szenarien im Postein- und -aus-
gang und entlastet gleichzeitig das Personal von 
eintönigen, fehlerträchtigen Tätigkeiten. Durch 
die positiven qualitativen und quantitativen 
Effekte zahlt sich der Einsatz in kürzester Zeit 
aus. Schnelle Prozesse sorgen nicht zuletzt für 
zufriedenere Kunden, da Anfragen viel zügiger 
bearbeitet werden können. Durch die automati-
sche Zuordnung gelangt jeder Mitarbeiter zielsi-
cher an die für ihn relevante Information.



Portfolio: Klassifizierung

Schematische Darstellung des Klassifizierungsprozesses
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eingehende Bankpost und liest alle relevanten 
Schlüsselinformationen wie beispielsweise Trans-
aktionstyp, Konto- und Depotnummer, Betrag 
und Valuta aus. Diese Indexdaten werden samt 
Belegkopie an ein elektronisches Archiv überge-
ben. Auch bereits digital angelieferte Bankpost 
wird in den Ablauf integriert und fliesst indexiert 
in das elektronische Archiv ein. Im zweiten Schritt 
findet die prozessorientierte, systematische 
Transkations-Identifikation und -Prüfung statt. 
Auf Basis eines hinterlegten Regelwerks (Schwel-
lenwerte, Transaktionslimite, Risikoklassen und 
-profile etc.) werden die zu prüfenden Belege 
aussortiert und an den zuständigen Sachbearbeiter 
übergeben. Alle am Prozess beteiligten Mitarbeiter 
sind ebenfalls im Regelwerk festgelegt. 

Bei der Prüfung selbst stehen die Belege dem 
jeweiligen Mandatsverantwortlichen in einem 
intuitiven Benutzerdialog gesammelt zur Verfü-
gung. Dort werden sie kontrolliert und genehmigt 
oder auch abgelehnt, wobei die Compliance-
Lösung alle abgeklärten Transaktionen nahtlos 
protokolliert. Am Ende des Prüfprozesses erstellt 
die adeon-Anwendung ein Transaktionsjournal 
und übergibt es dem elektronischen Archiv. Bei 
Bedarf fliessen auch die Transaktionen in das 
Mandatsverwaltungssystem. Im Zuge mehr- 
stufiger Bearbeitungsschritte überwacht die 
Compliance-Lösung alle offenen Pendenzen und 
eskaliert diese bei Bedarf gemäss der Verantwor-
tungs-Hierarchie. Zu jedem Beleg, der die 
Transaktionsprüfung durchläuft, können beliebig 
viele Dokumente hinzugefügt werden. Anmer-
kungen, hinzugefügte Dokumente und eingelei-
tete Aktionen werden entlang des gesamten 
Compliance-Prozesses gesetzeskonform proto-
kolliert und abgelegt.

Im digitalen Zeitalter sieht sich die Finanzwelt 
stärker denn je mit der Problematik der 
Finanzkriminalität konfrontiert. So bestehen 
am Finanzplatz Liechtenstein umfassende 
gesetzliche Bestimmungen und institutseige-
ne Abwehrmechanismen, um Gelder kriminel-
ler Herkunft fernzuhalten.

Gesetzliche Vorgaben wie beispielsweise das 
Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) und die Sorgfalts-
pflichtverordnung (SPV) bilden im Fürstentum 
Liechtenstein die Grundlage zur Bekämpfung der 
Finanzkriminalität. Davon abgeleitet arbeiten die 
Treuhandunternehmen mit eigenen Regelwerken 
zur risikoadäquaten Überwachung ihrer Geschäfts-
beziehungen. Diese Auflagen bringen jedoch eine 
Reihe administrativer Herausforderungen mit sich. 
Treuhänder sind in der Pflicht, den gesamten 
Papier basierten Geschäftsverkehr zu kontrollie-
ren und zu archivieren. Je nach Grösse des 
Instituts treffen dabei täglich enorme Mengen an 
Bankbelegen elektronisch oder per Post ein. Diese 
Papierberge erfordern nicht nur eine zeitintensive 
Transaktionsüberwachung. Zudem entstehen 
hohe Ablage- und Bearbeitungskosten, die sich 
bis heute kaum nach dem Verursacherprinzip 
verrechnen lassen. 

Die Lösung
Die „Compliance-Lösung“ der adeon bildet für 
Liechtensteiner Treuhandunternehmen alle Auf-
gaben rund um die Sorgfaltspflichtprüfung in 
einem elektronisch gestützten Prozess ab. Sowohl 
die Verarbeitung der Bankbelege als auch die 
eigentliche Transaktionsprüfung und -überwa-
chung werden somit beschleunigt und vereinheit-
licht. In einem automatisierten Prozess digitalisiert 
die Compliance-Lösung zunächst die gesamte 
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Automatisierte und effiziente Transaktionsprüfung und 
-überwachung für Liechtensteiner Treuhandunternehmen

Das Ergebnis: Ein Sorgfaltspflichtakt, der am 
Prozessende im Archivsystem abgelegt und via 
Knopfdruck aufgerufen werden kann. Er bietet 
auch eine statistische Basis zur späteren Bear-
beitung. Die einzelnen Abklärungsschritte kön-
nen dank einer Standard-Schnittstelle auch inte-
griert in ein Mandatssystem oder eine andere 
Fachapplikation (KYC) erfolgen. 

Aufbau und Ablauf der Lösung
Die Compliance-Lösung ist ein modular aufge-
bautes und skalierbares Software-Paket. Auf diese 
Weise sind Unternehmen in der Lage, die Lösung 
schrittweise zu implementieren und individuell 
auszubauen. Zudem gewährleistet die flexible 
Anbindung an vor- und nachgelagerte Software-
Anwendungen den Investitionsschutz der beste-
henden IT-Landschaft. Die Compliance-Lösung 
fügt sich in jede Systemumgebung nahtlos ein 
und kommuniziert ohne Medienbrüche mit allen 
marktgängigen Applikationen aus den Bereichen 
Mandatsverwaltung, Scanning, Dokumenten-
Management und elektronische Archivierung. 
Der Vorteil: Während der gesamten Trans-
aktionsüberwachung und Compliance-Prüfung 
werden die relevanten Informationen mit den 
Fachapplikationen abgeglichen und ausgetauscht. 

Vorteile der Compliance-Lösung
•	 Gesetzliche	Auflagen	aufgrund	kontrollier-	
 ter und vor allem protokollierter Transak- 
 tionsprüfung erfüllen 
•	 Maximale	Kontrolle	und	Überwachung	der		
 Geschäftsbeziehungen
•	 Automatische	oder	benutzergestützte		
 Transaktionskontrolle 
•	 Systematische	Erledigung	aller		 	
 Geschäftsfälle
•	 Verursachergerechte	Belastung	der	Kosten
•	 Laufende	Überwachung	der	Pendenzen
•	 Schneller	Zugriff	auf	Kundeninformationen		
 und Bankbelege
•	 Beschleunigung	der	Postverteilung,	
 -bearbeitung und -archivierung
•	 Steuerung	und	Überwachung	aller	am	Pro-	
 zess beteiligten Systeme
•	 Intuitive	Anwenderführung	und	komfor-	
 table Arbeitsmasken
•	 Transparente	Dokumentation	für	Kunden,		
 Revision und Behörden
•	 Statistische	Auswertung	über	Häufigkeiten		
 und Arten der Transaktionen
•	 Kostensenkung	für	das	Papierarchiv	



Portfolio: Compliance
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Knapp drei Millionen Formulare auf 
Knopfdruck ins elektronische Archiv
Kantonale Steuerverwaltung des Kantons Aargau 
setzt auf integrierte Lösung der adeon

Mit 229 Gemeinden und knapp 600.000 
Einwohnern ist Aargau der viertgrösste 
Kanton in der Schweiz. Gemessen an der 
Gesamtschweiz belegt das Bevölkerungs-
wachstum seit Jahrzehnten den absoluten 
Spitzenplatz. Für die kantonale Steuerver-
waltung brachte diese Entwicklung ein jähr-
liches Papieraufkommen von knapp drei 
Millionen Druckformularen mit jeweils zwei 
bis drei Druckseiten mit sich. Um das  
enorme Volumen gezielt zu reduzieren und 
die dezentralen Informationsprozesse in den 
Gemeinden zu optimieren, wurde im vergan-
genen Jahr eine integrierte Lösung für das 
Output-Management und die rechtskonfor-
me elektronische Archivierung eingeführt. 
Der Lösungspartner adeon ag implemen-
tierte dabei die Archivlösung KENDOX 
InfoShare.

Ein dichtgewachsener Blätterwald
Wenn es um die Kommunikation zwischen 
Steuerämtern und Einwohnern geht, stellt Papier 
noch immer das zentrale Medium dar. So wurden 
bei den monatlichen Verarbeitungsläufen im kan-
tonalen Steueramt des Kantons Aargau bis zum 
Jahr 2008 regelrechte Papierberge ausgedruckt. 
Dazu gehörten nicht nur die steuerrelevanten 
Dokumente wie beispielweise Veranlagungen, 
Rechnungen und Einzahlungsscheine oder Mah-
nungen. Hinzu kamen unzählige begleitende 
Listen und Kontrollblätter. Die Gemeinden erhiel-
ten diese gesammelten Werke dann per Kurier 
zugestellt. Auch die spätere Ablage der vielen 
Dokumente stellte eine Herausforderung dar. Die 
dezentrale Vorgehensweise in den jeweiligen 
Gemeinden brachte es mit sich, dass abseits der 
Standard-Formulare keine einheitliche Archivie-
rungsstrategie existierte. „Als zentraler Dienstlei-
ster für die Gemeinden rund um IT-Anwendungen 
und Druckprozesse im Steuerbereich wollten wir 
diese zeit- und kostenaufwändigen Abläufe opti-
mieren. Es galt das Prinzip: Weg vom Papier und 
hin zum Bildschirm“, beschreibt Jürg Hochstrasser, 
Applikationsverantwortlicher beim kantonalen 
Steueramt, die ersten Überlegungen im Jahr 
2005. Daraus entwickelte sich folgendes Zielsze-
nario: Bevor ein Blatt Papier die Steuerverwal-
tung in Aarau verlässt, landen alle produzierten 
Dokumente zunächst in einem elektronischen 
Archiv. Auf diesen zentralen Datenpool haben alle 
Gemeinden Zugriff – je nach Berechtigung. Somit 

müssen nur noch diejenigen Dokumente ausge-
druckt und verteilt werden, die auch tatsäch- 
lich benötigt werden. Alle anderen Informationen 
sind zu jeder Zeit digital verfügbar und können bei 
Bedarf im Archivsystem abgerufen werden. 
Darüber hinaus sollte der Bürgerservice in den 
Gemeinden gestärkt werden. „Unsere Kollegen 
vor Ort hatten bis dato keine Möglichkeit, auf 
Bürgeranfragen sofort zu reagieren, wenn diese 
mit ‚Papier’ verbunden waren – etwa der 
Spontandruck von postkonformen ESR-Einzah-
lungsscheinen. Diese dezentrale Handlungs-
freiheit wollten wir zukünftig in den Gemeinden 
gewährleisten“, so Jürg Hochstrasser weiter.  
Neben den Vorteilen im Arbeitsablauf sollte das 
neue Konzept auch eine kantonsweit einheit- 
liche und vor allem transparente Archivierungs-
Strategie mit sich bringen.

Teil eines grossen Ganzen
Im März 2005 machte sich ein Projektteam der 
Sektion Informatik auf die Suche nach einer inte-
grierten Lösung für das zentrale Output-
Management und die elektronische Archivierung. 
Die Wahl fiel auf die beiden IT-Partner BTA AG 
(heute Neopost) aus Rüti mit «BTA PrintMachi-
ne» und adeon ag aus Altendorf mit dem 
Lösungspaket «KENDOX InfoShare». Im Zuge des 
Auswahlverfahrens musste sich das Software-Duo 

harten Proben unterziehen, denn die Evaluierung 
stand in engem Zusammenhang mit der zeitgleich 
stattfindenden Modernisierung aller Fachapplika-
tionen der Steuerverwaltung. Unter dem Projekt-
namen KSTA2005 wurde dabei die Business-Logik 
der Software-Lösungen für Veranlagung und 
Bezug im Bereich „Natürliche Personen“ auf eine 
neue Technologieplattform unter Visual C-Sharp 
.NET migriert. Diese Portierung war unter ver-
schiedenen technischen Gesichtspunkten wichtig 
für die Wahl des Output- und Archiv-Bundles von 
adeon. So musste das Lösungspaket unter .NET 
lauffähig sein und das Web Service-basierte 
Schnittstellenkonzept abbilden können. „Wir 
wollten den 1.300 Anwendern der Steuer-
fachapplikationen ein neues Web-Frontend bie-
ten, über das sie alle Fachanwendungen bedienen 
können. Dem Konzept folgend, musste die 
Archivlösung direkt in die Fachapplikationen inte-
griert werden und via Web Services kommunizie-
ren“, so Herr Hochstrasser. Diese enge Verzahnung 
sollte sich auch im Rahmen eines Berechtigungs-
konzepts durch sogenanntes Single-Sign-On 
widerspiegeln. Dabei meldet sich der Anwender 
einmal über eine zentrale Login-Komponente an, 
wobei seine Berechtigungsparameter automatisch 
über alle Anwendungen ausgeführt werden – 
inklusive der neuen Archivapplikation. 

Ein komplexer Pilot stellt 
Performance unter Beweis
Neben den technischen Spezifika spielten auch 
die Faktoren Dokumentenvolumen und Perfor-
mance eine grosse Rolle für die Entscheidung für 
KENDOX InfoShare. Dabei musste die adeon ag 
den Beweis antreten, sehr hohe Dokument-
envolumen verarbeiten und archivieren zu kön-
nen. Werden etwa bei der alljährlichen Steuerer-
öffnung im Bereich „Direkte Bundessteuer für 
Natürliche Personen“ die provisorischen Rech-
nungen verschickt, schreibt die Steuerverwaltung 
in kürzester Zeit 300.000 Steuerpflichtige mit den 
entsprechenden Dokumenten an. Um das System 
unter Last zu testen, startete im Frühling 2006 
zunächst eine Pilotphase. Ausgewählt wurde der 
Fachbereich „Juristische Personen“ und dessen 
Veranlagungs- und Bezugs-Software „Just“ für 
rund 20.000 Steuerpflichtige. Diese Anwendung 
wird lediglich zentral im kantonalen Steueramt in 
Aarau verwendet und hat keine Auswirkungen 
auf die Gemeinde und deren Zugriffsmöglichkeiten. 
In einer Laufzeit von sechs Monaten wurde nun 
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der bestehende word-basierte Output-Prozess 
abgelöst. Die Ausgangslage: Bis anhin erstellte 
die Output-Komponente von «Just» sogenannte 
DDE-Files. Diese Dateien beinhalteten alle Roh-
daten hinsichtlich Adressen und Steuerfaktoren 
sowie Formatierungsinformationen für die Weiter-
verarbeitung in MS Word. Die Aufbereitung der 
Daten erfolgte anschliessend über Word-Makros, 
wobei die Transformation in Druck-Dateien bei 
einem Eröffnungslauf bis zu fünf Tage dauern 
konnte. „Dieser Prozess mutete einem überdi-
mensionalen Serienbrief für 20.000 Empfänger 
an. Wir hatten mit enormen Verzögerungen und 
Systemabstürzen zu kämpfen“, erinnert sich Jürg 
Hochstrasser.

Verarbeitungszeit: 2,5 Stunden anstatt 5 Tage
Nach der Einführung von KENDOX InfoShare und 
BTA PrintMachine hat sich die Durchlaufzeit dra-
stisch reduziert. Monatliche Veranlagungen neh-
men rund 30 Minuten Aufbereitungszeit in 
Anspruch, grosse Eröffnungsläufe dauern nun 
maximal 2,5 Stunden. Im Rahmen der Implemen-
tierung wurde die gesamte Print-Logik von «Just» 
ersetzt. Anstatt der DDE-Files werden nun XML-
Dateien mit den Rohdaten befüllt. Diese werden 
an das Output-Management übergeben und für 
den Druck aufbereitet. Im Rahmen dieser 
Medienaufbereitung übernimmt BTA PrintMa-
chine das Steuer. Die neu definierten und dort 
hinterlegten Output-Vorlagen (z.B. Formulare, 
Einzahlungsscheine, Datenblätter etc.) werde mit 
den angelieferten Daten verschmolzen. Das Erge-
bnis der Zusammenführung ist zum einen die 
Archivkopie inklusive Index-Datei (Verschlag-
wortung) für KENDOX InfoShare. Zum anderen 
generiert die Output-Lösung das Print-File für den 
zentralen Druck. Welche Dokumente dabei tat-
sächlich ausgedruckt werden und welche nur als 
PDF-Datei ins Archiv wandern, entscheidet ein 
Regelwerk, das ebenfalls im Output-System hin-
terlegt ist. „Es werden nur noch diejenigen Doku-
mente ausgedruckt, die auch tatsächlich an die 
Bürger verschickt werden oder in Papierform 

benötigt werden. Alle anderen Daten stehen nun 
im zentralen Archiv auf Knopfdruck bereit. Zudem 
sind die Anwender jetzt in der Lage, spontane 
Einzelverarbeitungen und ad-hoc Ausdrucke an 
ihren Arbeitsplatzdruckern anzustossen“, so 
Hochstrasser zum ersten überzeugenden Ergebnis.

Eine Software-Anbindung nach der anderen
Im Anschluss an die erfolgreiche Pilotphase wur-
den die vier weiteren Fachapplikationen schritt-
weise eingebunden. Den Anfang machte die 
Quellensteuerlösung „QUST“, welche ebenfalls 
beim kantonalen Steueramt genutzt wird und im 
Februar 2008 den Echtbetrieb aufnahm. In weite-
ren sieben Monaten erfolgte die Integration des 
Output- und Archiv-Bundles in die Fachanwen-
dungen, welche auch von den Gemeinden 
genutzt werden. Dazu zählen das Steuerad-
ressregister, die Bezugs-Software für Natürliche 
Personen sowie die Fachapplikation für die Direkte 
Bundessteuer. Die Implementierung der neuen 
Output- und Archivierungs-Logik erfolgte dabei 
auf nahezu gleiche Weise wie im vorherigen 
Testpiloten. In einem gut koordinierten Schritt  
gingen im Oktober 2008 die drei neu eingeführ-
ten Systeme in die Produktion. Die Herausfor-
derung: Sowohl das neue .NET-Framework als 
auch die integrierte Output- und Archiv-Lösung 
mussten von einem Tag auf den anderen unter 
„Volllast“ reibungslos funktionieren – was sie 
auch taten. Heute greifen die rund 1.300 verteil-
ten Anwender über die Web-Frontends ihrer 
Fachapplikation auf die digitalen Dokumente in 
KENDOX InfoShare zu. Die Suchfunktionalität ist 
dabei integrierter Oberflächen-Bestandteil der 
jeweiligen Steueranwendung. Wird ein Suchauf-
trag gestartet, werden die Parameter via Web- 
Services an die Archivlösung übergeben. Die ent-
sprechende Trefferliste bekommt der Anwen- 
der dann über den Web-Client von KENDOX 
InfoShare angezeigt, der ebenfalls vollständig in 
die Fachanwendung eingebettet ist. 

Immer richtig gedruckt – egal 
auf welchem Druckertyp
Ein weiteres Highlight ist heute die individuelle 
Verarbeitung einzelner Steuervorgänge in den 
Gemeinden. Muss etwa bei der Korrektur einer 
Veranlagung ein neuer Einzahlungsschein ge-
druckt werden, stösst der Anwender diesen 
Auftrag zunächst in seiner Fachanwendung an. 
Sind die notwendigen Daten verarbeitet, emp-
fängt die zentrale BTA PrintMachine am Standort 
Aarau die entsprechende Datei zur Druckauf-
bereitung. Das Output-System erstellt nun die 
notwendige Archivkopie sowie das Print-File. 
Letzteres wird an den Client des Anwenders wei-
tergeleitet und dort vor Ort ausgedruckt. Damit 
sich der Einzahlungsschein auch auf jedem 
Druckertyp richtig ausdrucken lässt, hinterlegt 

das System beim User-Login entsprechende 
Konfigurationsinformationen. Diese beinhalten 
neben der IP-Adresse des Benutzers auch so- 
genannte „Top-Left-Korrekturen“ für den jeweils 
vorhandenen Drucker. Sie garantieren die richti-
gen Einstellungen für einen sauberen Ausdruck 
der Dokumente.

DigiTax macht papierbasierten
Steuererklärungen den Garaus
Seit Januar 2009 bietet das kantonale Steueramt 
seinen Gemeinden die Dienstleistung „Digi-Tax“ 
an. Ziel ist es, die dokumentenbasierten Abläufe 
durch die Digitalisierung aller vorhandenen 
Steuererklärungen weiter zu beschleunigen. 
Gemeinsam mit einem externen Partner werden 
dabei die Akten eingescannt und alle steuerrele-
vanten Daten via Texterkennung und Barcode 
extrahiert. Die Gemeinde erhält die digitalisierte 
Steuererklärung als TIF-Datei und kann die  
OCR-Daten direkt in die Veranlagungs-Software 
„Verana“ einspielen. Letzteres erlaubt den 
Anwendern, die Deklaration der Steuerpflichtigen 
direkt am Bildschirm zu prüfen. Das zeitaufwän-
dige manuelle Papier-Handling entfällt vollstän-
dig. Heute nutzen rund 20 Gemeinden mit 
90.000 Steuerpflichtigen die Dienstleitung DigiTax 
– Tendenz steigend. „Unser Ziel ist es, die Steuer-    
erklärungen von 120.000 Steuerpflichtigen in 
den kommenden zwei Jahren via DigiTax abzu-
wickeln“, so Jürg Hochstrasser.

Ein richtig anspruchsvolles Projekt
Die jährlich anfallenden 2,8 Millionen 
Druckformulare (mit jeweils zwei bis drei 
Druckseiten) werden heute mit der zentralen 
Output- und Archiv-Lösung effizient verwaltet, 
wobei alle Mitarbeiter gemäss ihrer Berechtigung 
Zugriff auf die digitalen Dokumente besitzen. 
Gedruckt wird nur doch das, was wirklich in 
Papierform benötigt wird. Darüber hinaus haben 
alle Anwender die Handlungsfreiheit, Einzelverar-
beitungen direkt vor Ort anzustossen und so den 
Bürgerservice deutlich zu erhöhen. „Trotz der 
hohen Komplexität des Projekts hatten wir so gut 
wie keine Pannen und das Ergebnis überzeugt. So 
sind nicht nur die Kosten für Papierverbrauch und 
Porto enorm gesunken. Darüber hinaus haben wir 
unsere Verarbeitungsprozesse deutlich beschleu-
nigt bei gleichzeitig steigender Transparenz und 
Qualität in den Abläufen“, zeigt sich Jürg 
Hochstrasser zufrieden. Auch die Kosten für 
Software-Pflege fallen minimal aus, da sich die 
neue Lösung komfortabel durch die Sektion 
Informatik des kantonalen Steueramtes warten 
lässt. Und weitere Pläne sind auch schon geschmie-
det: In den kommenden Monaten wird die beste-
hende Scanning-Lösung im Bereich Rückerstattung 
Quellensteuern an die Archivlösung angebunden.



Anwenderbericht

Fortsetzung von Seite 5

Jürg Hochstrasser Applikationsverantwortlicher 
beim kantonalen Steueramt Aargau

ADE_8S_Newsletter_2009_a4_RZ.indd   6 23.06.2009   15:29:49 Uhr



Bell AG, Basel

Archiv

Delica AG, Birsfelden

Archiv
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Karl Steiner AG, Zürich

Archiv/E-Mail-Archivierung/Workflow
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E-Mail-Archivierung
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Merck (Schweiz) AG, Zug
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Workflow
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Archiv
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Archiv

Otto Hofstetter AG, Uznach

Archiv

Personalvorsorge der Klinik Hirslanden, 

Zürich

Archiv

Schätzle AG, Luzern

Archiv
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Informing AG ist ein Schweizer Software-Spezi-
alist mit Sitz in Zug sowie Niederlassungen in 
Deutschland und Österreich. Das Unternehmen 
beschäftigt 70 Mitarbeiter, ist im Besitz der ISO-
Zertifizierung 9001:2000, trägt das Label swiss 
made software und ist auf KMU und Business 
Units von Grossunternehmen spezialisiert. Der 
Fokus von Informing liegt auf der Entwicklung 
der Business Software-Lösung „IN:ERP“. Diese 
wird sowohl durch die Informing AG selbst, als 
auch durch ein breites Partnernetzwerk  vertrie-
ben. Die Business-Software IN:ERP wurde zum 
„ERP-System des Jahres 2007“ und „ERP-System 
des Jahres 2008“ in der Prozessfertigung ausge-
zeichnet.

Kern der strategischen Partnerschaft zwischen 
Informing und adeon sind die Themen Dokumen-
ten Management und elektronische Archivierung. 
Als Lösungsspezialist auf diesen Gebieten reali-
siert die adeon ag die Einbindung von DMS- und 
Archiv-Anwendungen bei den Kunden der Infor-
ming AG und somit in das ERP-System IN:ERP.



Neue Partner

Partner

Die ITpoint Systems ist ein renommierter Partner 
für die Planung, Realisierung und den Betrieb von 
massgeschneiderten IT-Infrastrukturlösungen. Mit 
mehr als 40 Mitarbeitern in den Kompetenzzentren 
in Rotkreuz (Hauptsitz), Winterthur, Zürich und 
Genf ist  die lokale Nähe und der nationale 
Support konstant gewährleistet. Die Kunden pro-
fitieren von einer geballten Kraft an Fachwissen 
und langjähriger Erfahrung. Zahlreiche Referenzen 
und realisierte Projekte im In- und Ausland sind 
der Beweis für das Vertrauen einer anspruchs-
vollen Kundschaft. Zu den Stärken der ITpoint 
Gruppe gehören unter anderem die Themen 
Virtualisierung, Konsolidierung, Hochverfügbar-
keit, Backup & Restore sowie Archivierung und 
Security. Ergänzt werden diese Kompetenzen 
durch fachkundige Service-, Consulting- und 
Support-Dienstleistungen. ITpoint verfügt mit der 
ITpoint Academy in Zürich-Altstetten über das 
führende Ausbildungszentrum, wo sich jährlich 
mehr als 4.000 Teilnehmer weiterbilden lassen.

Im Vordergrund der Partnerschaft zwischen 
ITpoint Systems und adeon steht die gegenseiti -
ge Vermittlung der jeweiligen Produkt- und 
Dienstleistungspalette an Kunden und Interes-
senten der beiden Unternehmen.



Neuabschlüsse

Kunden
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Seit dem 1. Oktober 2008 bin ich bei der Firma 
adeon ag im Bereich Software-Entwicklung tätig 
und möchte mich auf diesem Weg kurz vorstel-
len. Den Einstieg in die Informationstechnologie 
schaffte ich durch eine Ausbildung zum 
Informatiker. Als Systemtechniker war ich dabei 
in verschiedenen Projekten für die Umsetzung, 
Planung und Beratung von Server- und 
Netzwerkumgebungen zuständig, wobei ich viele 
Erfahrungen im Umgang mit Computer-Systemen 
sammeln konnte. Obwohl die Grundausbildung 
nicht darauf ausgelegt war, interessierte ich mich 
aber bereits zu diesem Zeitpunkt für die Entwick-
lung von Applikationen.
Nach einer militärischen Zusatzausbildung im 
Führungsbereich begann für mich dann die 3-jäh-
rige Studiumszeit an der Fachhochschule für 
Technik in Rapperswil SG. Dies ermöglichte mir 

das fehlende Know-how im Bereich der Software-
Entwicklung anzueignen, wobei sich für mich 
neue Türen in der beruflichen Laufbahn öffneten. 
Und so habe ich dann auch den Weg zur adeon 
gefunden.

Bereits von Anfang an hat mich die Professionalität, 
Unterstützung und Offenheit der Firma adeon ag 
beeindruckt, was mir auch den Wiedereinstieg in 
die Arbeitswelt erheblich erleichtert hat. Zudem 
bietet mir adeon ein selbstständiges, kundenori-
entiertes Arbeiten, wobei mir auch die Möglichkeit 
geboten wird, meine eigenen Ideen und Lösungen 
mit einzubringen. In diesem Sinne freue ich mich 
auf die weitere Zusammenarbeit mit der Firma 
adeon ag und die neuen Herausforderungen in 
den einzelnen Projekten.



Mein letzter Arbeitgeber hatte mich mit dem 
Projekt „automatisierter Kreditorenprozess mit 
Document Management System“ beauftragt. Die 
Evaluation der Anbieter führte uns zur adeon ag 
– nicht zuletzt wegen ihrer Erfahrungen mit unse-
rem damaligem ERP-System. Während der inten-
siven Zusammenarbeit lernte ich die adeon ag, 
deren Mitarbeiter und ihre Produkte kennen. 

Nach Abschluss des Projektes wollte ich mich 
beruflich weiterentwickeln. Wegen meiner 
berufsbegleitenden Weiterbildung zum Betriebs-
wirtschafter HF drängte sich für mich dieser 
Schritt auf. Wie es der Zufall wollte, schaute sich 
die adeon ag gleichzeitig nach einem Leiter 
Administration & Finanzen um. Was die adeon ag 
zu bieten hatte, wusste ich. Ich von meiner Seite 
konnte unter anderem aus meinen früheren 
Tätigkeiten wertvolle Erfahrungen aus der Öffent-
lichen Verwaltung, dem Treuhand, der Informatik 

und dem Tourismus vorweisen. Das eine führte 
zum anderen und die adeon ag und ich fanden 
uns. Seit August 2008 zähle ich nun zum adeon-
Team. 

In meiner Funktion als Leiter Administration & 
Finanzen bin ich zusammen mit meinem Team 
Organisator und Koordinator. Wir sorgen dafür, 
dass die internen Abläufe reibungslos funktionie-
ren und dass unsere Kunden die richtigen 
Produkte zum richtigen Zeitpunkt an den richti-
gen Ort geliefert bekommen. Ich habe eine 
Drehscheiben-Funktion inne, die oft viel Einfüh-
lungsvermögen, Verständnis und Organisations-
geschick verlangt. Das und die Vielseitigkeit mei-
ner Aufgaben ist es, was mir an meiner Tätigkeit 
bei der adeon ag so gut gefällt.



8

Neue Mitarbeiter

Mitarbeiter

Herausgeber:
adeon ag
Brügglistrasse 2
CH-8852 Altendorf

T: +41 55 451 52 52
F: +41 55 451 52 53
www.adeon.ch
info@adeon.ch

Redaktion: Simeon Zimmermann

Impressum

Andreas Iten Leiter Administration & Finanzen
Eintritt per 1. August 2008

Manfred Haltner Software-Entwicklung 
Eintritt per 1. Oktober 2008

ADE_8S_Newsletter_2009_a4_RZ.indd   8 23.06.2009   15:29:57 Uhr


