
Briefe und Faxgeräte haben im täglichen  
Ge schäftsverkehr nahezu ausgedient. Doch 
die elektronische Kommunikation ist Segen 
und Fluch zugleich. Auf der einen  
Seite lassen sich wichtige Informationen und 
Dokumente auf Knopfdruck an beliebig viele 
Empfänger versenden. Auf der anderen Seite 
wird das Handling der wachsenden E-Mail-
Mengen zunehmend komplizierter. Deshalb 
hat sich die Avadis Vorsorge AG bei der 
Einführung des neuen Dokumenten-
Management-Systems „d.3“ dazu entschlos-
sen, neben der Archivierung „klassischer“ 
Kunden doku mente auch die E-Mails der 85 
Mitarbeitenden elektronisch und gesetzes-
treu aufzubewahren. Gemeinsam mit dem 
IT-Partner adeon ag konnte die E-Mail-
Archivierung in kürzester Zeit umgesetzt 
werden.

Der gesetzeskonforme und effiziente Umgang mit 
elektronischen Dokumenten ist bei dem Badener 
Vorsorgedienstleister Avadis bereits seit zwölf 
Jahren fester Bestandteil der IT-Strategie. Alle 
Versichertendokumente aus dem Geschäftsbereich 
‚Pensionskassen’ fliessen in ein zentrales elektro-
nisches Archiv. Die Fachan wendung übergibt die 
geschäftsrelevanten digitalen Dokumente in 
einem automatisierten Prozess an die bis dato ein-
gesetzte Archivlösung InfoStore. Dazugehörende 

Papierunterlagen werden eingescannt und einem 
der 24 verschiedenen Kundenarchive zugeordnet. 
Gleiches gilt für ein- und ausgehende kundenrele-
vante E-Mails. Die Sachbearbeiter drucken die 
elektronische Post aus, digitalisieren sie erneut 
und übergeben das Dokument an InfoStore. Auf 
diese Weise trägt das Unternehmen den Vorgaben 
der Geschäfts bücherverordnung (GeBÜV) Rech- 
nung. „Die vielerorts noch vorherrschende 
Meinung, eine Business-E-Mail hätte keine recht-
liche Bedeutung, ist falsch und gefährlich. Ein- 
oder ausgehende E-Mails müssen für mindestens 
zehn Jahre revisionssicher aufbewahrt werden, 
sobald sie Informationen enthalten, die sich auf 
die Geschäftstätigkeit auswirken. Ein Verstoss 
gegen die Aufbewahrungspflicht kann harte 
Strafen mit sich bringen“, erläutert Kurt Richter, 
EDV-Verantwortlicher bei der Avadis Vorsorge 
AG, die gesetzlichen Hintergründe. Durch die sehr 
erfolgreiche Geschäftstätigkeit als General-
unternehmen für den Betrieb von Pensionskassen 
finden jährlich rund 60.000 Dokumente pro 
Pensionskassen-Mandant ihren rechtssicheren 
Weg ins Archiv.

Unzählige E-Mails und kein Ende in Sicht
Die Archivierungsstrategie der Avadis Vorsorge 
AG kannte bis Anfang 2009 nur eine Ausnahme: 
nicht kundenrelevanten Geschäftsdaten. Neben 
Papierarchiven für die rein administrativen Unter-
lagen wurde der E-Mail-Verkehr über die 
Speichermechanismen von Windows-Exchange 
via PST-Dateien gesichert – tägliches Backup inklu-
sive. „Diese Vor gehensweise war lange Zeit 
durchaus effizient. Doch in den vergangenen acht 
Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl mehr als ver-
doppelt, was die IT deutlich zu spüren bekam. Die 
E-Mail-Mengen explodierten förmlich“, erinnert 
sich Kurt Richter.  

Neue Impulse für die Archivierungsstrategie
Seit 2007 beschäftigt sich das Team um Kurt 
Richter mit der Migration der eingesetzten 
Pensionskassen-Software. Die vormals auf IBM-
Technologie basierende Lösung wird durch einen 
Plattformwechsel des Software-Anbieters künftig 
unter Windows betrieben. Die Einführung der 

Schluss mit der unbezähmbaren 
E-Mail-Flut
Avadis Vorsorge AG setzt bei der gesetzeskonformen  
E-Mail-Archivierung auf adeon und d.3

Fortsetzung Seite 2

Liebe Leserinnen und Leser,

die gesetzlichen Regulatorien im Umgang mit 
elektronischen Dokumenten werden schärfer 
– etwa bei der Verwaltung und langfristigen 
Speicherung von E-Mails. Deshalb erarbeiten 
immer mehr adeon Kunden Strategien, die 
sich auf dieses Thema konzentrieren. Die 
Herausforderungen der gesetzeskonformen 
Archivierung unstrukturierter Informationen 
liegen dabei vor allem in der Intelligenz und 
dem Einsatz spezifischer Technologien, wie 
zum Beispiel für die Recherche. 

Dass der Umgang mit unstrukturierten 
Informationen an Bedeutung gewinnt, lässt 
sich auch an den Trend-Analysen renommier-
ter Markforscher ablesen. Capgemini, einer 
der weltweit führenden Dienstleister für 
Management- und IT-Beratung, schenkt die-
sem Thema in seiner aktuellen Studie 
„IT-Trends 2010“ grosse Beachtung. Unter 
dem Schlagwort „Business Information 
Management“ gehört der effiziente Umgang 
mit unstrukturierten Dokumenten/Daten zu 
den wichtigen Aufgaben von IT-Leitern. Dabei 
handelt es sich um Konzepte, wie das 
Informations-Handling in Zukunft erfolgen 
soll und welche Geschäftsprozesse künftig 
dokumentengestützt und workfloworientiert 
abgebildet werden.

Der aktuelle Zeitgeist rund um die Prozess-
beschleunigung im Umgang mit unstruktu-
rierten Dokumenten gewinnt auch bei unse-
ren Lösungen an Gewicht. Viele Hersteller 
arbeiten an neuen Produktgenerationen. In 
diesem Zusammenhang spielen die Themen 
Business Process Management, Mobile 
Solutions oder auch Rich Internet Application 
(RIA) Technologien eine grosse Rolle. Das Ziel: 
Jeglicher Inhalt soll dem Benutzer zu jeder 
Zeit, am richtigen Ort, in passender Art und 
Weise über eine integrierte Benutzerober-
fläche zur Verfügung stehen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen der 
fünften Ausgabe der adeon-Info!

Herzlichst Ihr

Simeon Zimmermann
Geschäftsführer adeon ag
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neuen Applikation sowie die Überführung aller 
Mandanten soll bis Mitte dieses Jahres abge-
schlossen sein. „Der Technologieumschwung 
hatte natürlich auch Auswirkungen auf die vor- 
und nachgelagerten Systeme. So war es beispiels-
weise notwendig, das ebenfalls IBM-basierte 
Archivsystem InfoStore auszutauschen“, so 
Richter. Diese Neuorientierung nahm Avadis 
Anfang 2009 zum Anlass, das bestehende 
Archivkonzept zu erweitern: Neben den 
Kundendaten und -dokumenten sollten auch die 
E-Mails der 85 Avadis Mitarbeitenden in einem 
effizienten Prozess revisionssicher gespeichert 
werden. Darüber hinaus umfasste das neue 
Vorgehen die Archivierung aller Avadis-internen, 
administrativen Unterlagen. Nach einer Markt-
evaluierung fiel die Wahl auf das Dokumenten 
Management System (DMS) d.3 von d.velop 
sowie auf den bereits langjährigen IT-Partner 
adeon ag. „adeon geniesst unser vollstes Ver-
trauen. Egal, welche Herausforderung wir zu 
stemmen haben, die Mannschaft aus Altendorf 
hat durch ihre Expertise immer die richtige Lösung 
parat“, begründet Richter seine Entscheidung.

Speichern oder nicht? Das ist die Compliance-
Frage!
Viele Unternehmen scheuen den Gedanken der 
E-Mail-Archivierung. Die Hauptursache für diese 
Abneigung liegt in einer gesetzlichen Besonderheit: 
Private E-Mails am Arbeitsplatz geniessen densel-
ben Schutz wie private Briefpost. Somit darf sich 
der Arbeitgeber von deren Inhalt „keine Kenntnis 
verschaffen“. Die Herausforderung besteht also 
darin, private (nicht zu archivierende) und berufli-
che (zu archivierende) E-Mails zu unterscheiden. 
„Das totale Verbot privater E-Mails am Arbeitsplatz 
stand nicht im Einklang mit unserer Unter-
nehmenskultur. Auch eine Kennzeichnung der 
betroffenen Nachrichten erschien unrealistisch. 
Deshalb haben wir uns in der Konzeptphase für 
ein Nutzungsreglement entschieden, das die 
Rechte und Pflichten ‚beider’ Seiten genau fest-
legt“, beschreibt Kurt Richter. Die Vereinbarung 
definiert unter anderem, dass alle Mitarbeitenden 
innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen ihr 
Postfach von privaten E-Mails und Werbung zu 
säubern und somit von geschäftsrelevanter Post 
zu unterscheiden haben. Letztere soll auch im 
neuen DMS-Konzept elektronisch im d.3-Versi-
chertendossier abgelegt werden. Der regelbasier-
te Archivierungslauf wird automatisch gestartet. 
Ein Server-Dienst des DMS greift dabei auf die  
bereinigten Postfächer der Mitarbeitenden zu und 
liest die Informationen aus. Zurück bleibt eine 
„leere E-Mail-Hülle“ mit den Header-Informationen 
Betreff, Absender, Priorität und Datum. „Durch 
dieses Vorgehen hat jeder Kollege den vollen 
Überblick über alle E-Mails – sowohl auf die aktu- 
elle als auch auf die archivierte Post.Ein Doppelklick 

auf die Kopfzeile einer archivierten E-Mail genügt 
und d.3. fügt Header und Inhalt erneut zusam-
men“, so Kurt Richter. Doch nicht nur der Umgang 
mit der Lösung gestaltet sich komfortabel. Nun ist 
es der IT-Mannschaft auch erlaubt, in bestimmten 
Fällen auf die E-Mail-Kommunikation der 
Mitarbeitenden zuzugreifen – etwa im Rahmen 
einer unklaren rechtlichen Situation. 
 
Ein unkompliziertes und reibungsloses
Projekt – trotz Compliance
Die Umsetzung des Projekts verlief ebenso effizi-
ent wie die Definition des E-Mail-Konzepts. Nach 
dem Startschuss im Sommer 2009 benötigte das 
Team von adeon lediglich vier Tage für die 
Software-Implementierung und den Server-
Aufbau. In dem noch laufenden Projekt werden 
nun schrittweise die in PST-Files separat gespei-
cherten E-Mails in die aktuellen Haupt postfächer 
der Anwender zurückgeführt, um dann die 
gesamte History in einer zentralen Mail-Datenbank 
von d.3 zu speichern. „Über die Jahre haben wir 
verschiedene E-Mail-Applikationen genutzt – 
zunächst Lotus Notes, dann Outlook. Bei der 
Migration war es uns wichtig, die gespeicherten 
Daten der verschiedenen Anwendungen in einer 
zentralen Mail-Datenbank zu halten.“, so Kurt 
Richter weiter. Neben dieser Übersichtlichkeit bie-
tet das DMS auch auf technischer Seite einen 
grossen betriebswirtschaftlichen Nutzen. Das so 
genannte Single Instance Verfahren von d.3 senkt 
den Speicherplatzbedarf auf den E-Mail-Servern, 
wodurch deren Leistungsfähigkeit ansteigt. 
„E-Mail-Anhängewerden in den Postfächern oft 
mehrfach abgespeichert und beanspruchen 
dadurch unnötig viel Speicherplatz. d.3 erkennt 
identische Dateian hänge automatisch und spei-

chert sie nur ein einziges Mal“, zeigt sich der 
EDV-Verantwortliche begeistert.

Eine ambitionierte Agenda 2011
Die Migration des letzten E-Mail-Accounts soll im 
Sommer 2010 abgeschlossen sein. Gleiches gilt 
für die Einführung der neuen Pensionskassen-
Software. Dann rücken das detaillierte Migrations-
konzept der 24 InfoStore-Mandanten und deren 
gesammelte Dokumente auf die Agenda. Im 
Vordergrund steht dabei die Verifizierung und 
Optimierung der bestehenden Archivstrukturen 
sowie die Festlegung der Reihenfolge der 
Mandatenüberführung nach d.3. „In diesem 
Projekt ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Zum 
einen gilt es, einen Prozess zu erarbeiten, der die 
sensiblen Kundendokumente sicher zwischen den 
parallel laufenden Systemen von InfoStore nach 
d.3 transferiert. Zum anderen benötigen wir ein 
Konzept, das zunächst alle Kundendokumente 
von den optischen Speichermedien auf die IBM-
Server zurückgeholt, um sie dann gesammelt an 
ein neues revisionssicheres Festplattensystem zu 
übergeben. Doch mit der Expertise von adeon 
sehen wir diesem ambitionierten Projekt gelassen 
entgegen“, schliesst Richter. Blickt man weiter in 
die Zukunft, ist selbst nach diesem komplexen 
Vorhaben noch keine Ende in Sicht: Sind alle 
Kundendokumente sicher in der neuen Welt 
angekommen, werden die Avadis-internen 
Dokumente folgen – inklusive der Anbindung von 
MS Office an d.3.
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InfoStore for iSeries komplett neu entwickelt und heisst 
nun InfoStore ECM

Neue d.3 Version 7 – ECM auf Knopfdruck

Das neue Release 10 von InfoStore bietet 
vollständig neuentwickelte Frontend-Appli-
kationen und plattformunabhängige Java-
Middleware. InfoStore ECM zeichnet sich 
durch hohe Skalierbarkeit, Hoch verfügbar-
keit, effiziente Lastverteilung, Plattformun-
abhängigkeit und Client-Appli kationen mit 
modernster Ergonomie aus. 

Mit dem neuen Release 10 heisst das 
Dokumentenmanagement-System der Comarch 
Swiss AG jetzt InfoStore ECM. Der neue Zusatz 
„ECM“ (Enterprise Content Management) steht 
für modernste Technologie und Funktionalität. 
Die Frontend-Applikationen wurden unter Soft-
ware-ergonomischen Gesichtspunkten komplett 
neu entwickelt. Das Design orientiert sich nun an 
den aktuellsten Microsoft-Styleguides. Durch die 
Möglichkeit der benutzer- und rollenbasierenden 
Konfiguration stellt das System genau die 
Funktionen bereit, die aktuell benötigt werden. 
Auf diese Weise können Anwender noch effizien-

ter arbeiten und das volle Potenzial der Software 
nutzen.

Komplett neuentwickelte Client-Module
•	 Der	 Archiver	 unterstützt	 die	 Archivierung	 

vom MS Windows Desktop aus. Ausserdem 
können Dokumente mit einem Twain-Scanner 
direkt digitalisiert und im Archiv gespeichert  
werden.

•	 Der	 Viewer	 kann	 direkt	 aus	 einer	 beliebigen	
Anwendung aufgerufen werden und ermög-
licht das komfortable Betrachten von 
PC-Dokumenten und Druckspools sowie das 
Bearbeiten von Notizen und Metadaten. 

•	 Der	 Explorer	 bietet	 hocheffiziente	 Funktionen	
für die Suche und das Erfassen von Meta-
informationen sowie für die Bearbeitung und 
Verwaltung aller Arten von Dokumenten.

•		WebDMS	ermöglicht	die	weltweite	und	sichere	
Verfügbarkeit von Unternehmensdokumenten 
über einen Standardbrowser. 

Neue Plugin-Technologie
Durch eine neue Plugin-Technologie lassen sich 
Funktionen aus anderen Anwendungen über eine 
zertifizierte Schnittstelle komfortabel einbinden – 
etwa der Zugriff auf das Kreditorenkonto der SAP 
Buchhaltungssoftware während einer Rechnungs-
eingangsprüfung. Integrationen in bestehende 
ERP-Systeme werden somit noch leichter und vor 
allem schneller realisiert. 
            

Die Version 7 ist weit mehr als „nur“ ein  
reines Update – die neueste Produktgenera-
tion von d.velop ist eine revolutionäre 
Evolution in Sachen Enterprise Content 
Management und bringt neuartige Clients, 
vielfache Anbindungs- und Integrations-
möglichkeiten und optimierte Zugriffs-
varianten auf das Archiv. 

In der Version 7 des Enterprise Content 
Management (ECM) Systems d.3 von d.velop 
kommt die Funktionalität der serviceorientierten 
Architektur (SOA) voll zum Tragen. Die hohe 
Integrationsfähigkeit der neuen Version erlaubt, 
verschiedenste Module frei zu kombinieren. 
Zudem lassen sich Anwendungen und Services 
externer Anbieter mit wenigen Handgriffen naht-
los in d.3 einbinden. Die neue Version wartet  
auch mit drei neuen Clients auf, die sich indivi-
duell kombinieren lassen: 

•		Der	d.3	smart	start	Client	ist	der	ideale	Einstieg	
für Gelegenheitsanwender, die nur ab und an 
Dokumente im d.3-Archiv recherchieren und 
mit ihrem d.3-Postkorb arbeiten möchten. Die 
Anwendung ist über einen Aufruf-Button in 
den Desktop eingebunden. 

•	 Der	 Start	 von	 Workflows,	 die	 Recherche	 von	
archivierten Inhalten sowie die Ablage neuer 
Dokumente im Archiv präsentieren sich mit 
dem d.3 smart desktop Client bedeutend ein-
facher als bislang. Intuitive Symbolleisten sor-
gen dafür, dass der Anwender zu jeder Zeit 
exakt die Informationen angezeigt bekommt, 
die er benötigt. 

•	 d.3	 smart	 mobile,	 die	 Anwendung	 für	 mobile	
Endgeräte, ermöglicht die Teilnahme an Work-
flows sowie die zeitnahe Prüfung und Frei- 
gabe von Dokumenten – einfach via Knopf-
druck über das iPhone oder Smartphone. 

Effizientes Prozess-Management
Die Version 7 hält auch im Workflow-Bereich 
Verbesserungen bereit, um die Möglichkeiten zur 
Optimierung der Geschäftsprozesse voll auszu-
schöpfen. So können bereits im Grundumfang 
der d.3-Suite Ad-hoc-Workflows zu beliebigen 
Dokumenten und Akten komfortabel abgebildet 
und als Vorlagen definiert werden. Strukturierte 

Workflows lassen sich nun durch Fachanwender 
in den standardisierten Notationen zur Prozess-
dokumentation modellieren und ausführen. Die 
Version 7 stellt darüber hinaus erste Vorlagen für 
Geschäftsprozesse bereit, die sich mit wenigen 
Mausklicks an die individuellen Abläufe anpassen 
lassen. Diese Referenzprozesse werden von  
d.velop kontinuierlich ausgeweitet. 

Formulare effizient anpassen
In der Version 7 von d.3 ist mit dem d.ecs forms 
designer ein völlig neuer leistungsstarker For-
mulardesigner enthalten, der die Gestaltung indi-
vidueller Workflow-Oberflächen und -Formulare 
wesentlich vereinfacht und beschleunigt. 
Neben all diesen Neuerungen hat d.velop auch 
die Volltextsuche in d.3 optimiert. Die neu entwik-
kelte Technologie macht es möglich, dass bereits 
während der Eingabe eines Suchbegriffs  
all jene Inhalte vorgeschlagen werden, die am 
ehesten zur Eingabe passen. d.3 Version 7 wurde 
komplett auf .NET-Technologie entwickelt und ist 
Windows-7-kompatibel.
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InfoStore Explorer

Die d.velop siegt mit neuer Produkt-
ver sion in der Kategorie DMS beim 
INNO VATIONSPREIS-IT der Initiative 
Mittelstand.



Controlling, Finanzberichterstattung und 
Be richtswesen, aber auch die Warenwirtschaft und 
Lagerhaltung sowie das Archiv-System. Darüber 
hinaus wird der entsprechende Benutzer via E-Mail 
informiert, sobald die Bearbeitung eines 
Dokuments ansteht. 

Der Prozessverlauf in Xpert.APF lässt sich durch 
Parametrisierung und individuelle Verarbei-
tungsregeln vollständig an die Kundenbedürfnisse 
anpassen, ohne die Release-Fähigkeit der Pro zess-
lösung zu gefährden. Die gezielte Ablaufsteuerung 
von Xpert.APF senkt die Durchlauf- und 
Be arbeitungszeiten drastisch. Deutliche Skonto-
Vorteile sind die positive Folge. Doch nicht nur der 
Zeitfaktor verbessert sich durch Xpert.APF. Auch 
die Prozessqualität kann signifikant gesteigert 
werden, da sich manuelle Fehleingaben nahezu 
ausschliessen lassen. Des Weiteren sind Unter-
nehmen noch effizienter in der Lage, gesetzliche 
Vorschriften mit Hilfe der definierten Prozess-
schritte sowie der Mehrsprachigkeit von Xpert.APF 
abzubilden. 

Eine technologische Neuerung wurde mit der RIA 
Version 4.0 der zugrundeliegenden Business 
Process Management Plattform (BPM) Xpert.ivy 
umgesetzt. Die BPM-Plattform beruht nun voll-
ständig auf der so genannten Rich Internet 
Application-Technologie, wobei die mit Xpert.ivy 

Gemeinsam mit dem Software-Partner Soreco hat 
die adeon ag ihre Expertise im Umgang mit 
Dokumenten in die Weiterentwicklung der 
Prozesslösung Xpert.APF eingebracht – eine 
Anwendung für die elektronische Abwicklung, 
Prüfung, Freigabe und Verbuchung sowie 
Archivierung von Eingangsrechnungen. 

Mit der neuen Version von Xpert.APF wurde die 
bereits umfassende Funktionalität zur prozess- 
gesteuerten Verarbeitung eingehender Rech-
nungsdokumente weiter ausgebaut, beispiels- 
weise im Bereich des Electronic Bill Presentment 
and Payment sowie in der elektronischen Ver-
arbeitung papierbasierter Rechnungen. Leistungs-
starke Scanning- und Capturing-Verfahren sorgen 
zum einen für die effiziente Digitalisierung von 
Papierdokumenten. Durch die künftige Anbindung 
verschiedener eRechnungs-Plattformen ist es  
zum anderen möglich, elektronisch angelieferte 
Rechnungen automatisch zu verarbeiten. Im 
Anschluss daran stösst Xpert.APF den Kontierungs- 
und Freigabeprozess über die vorab definierten 
Hierarchiestufen an – bis hin zur gesetzeskonfor-
men Archivierung. Dabei beliefert Xpert.APF jeden 
Anwender und jedes Zielsystem mit den gewünsch-
ten Daten, sei es innerhalb des Unternehmens 
beziehungsweise innerhalb von Xpert.APF oder 
über Unternehmens- und Systemgrenzen hinweg. 
Dazu gehören zum Beispiel Kostenrechnung und 
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Xpert.APF: Professionelle Eingangrechnungsprüfung  
jetzt noch komfortabler
Neue Version von Xpert.APF mit innovativen Benutzeroberflächen 
und neuen Funktionen 
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Neues Release von Kendox InfoShare
Die Version 3.1 von Kendox InfoShare bringt zahlreiche Neuerungen  
auf Client-, Server- und Datenbank-Ebene

Der DMS-Spezialist und adeon-Partner Kendox 
hat sein Dokumenten Mangement System 
InfoShare in der nun verfügbaren Version 3.1 mit 
diversen neuen Modulen und Funktionen aus- 
gestattet. Neu können im InfoShare.Client digi- 
tale Akten – zum Beispiel Personal-, Kunden- oder 
Patientenakten – erstellt werden. Diese lassen sich 
über Webservice-Schnittstellen an ERP-Systeme 
anbinden und unterstützen Microsoft Office 2007. 
Der Kendox RIA.Client wurde komplett überar-
beitet und basiert ab sofort unter dem Namen 
Kendox RIA.Server auf Microsoft Silverlight.  
Hier wurde insbesondere die Dokumentensuche 

ausgebaut und es steht eine Rubrik zur 
Aktendarstellung oder temporären Akteneinsicht 
zur Verfügung. Ausserdem verfügt der RIA.Server 
über eine serverseitige Dokumentenkonvertierung 
für XPS Viewing. Neu ist auch das auf Micro- 
soft.NET basierende Modul Kendox Workflow,  
mit dem einzelne Prozesse gestaltet und durch 
eigene Webservices erweitert werden können. 
Kendox Workflow ist entweder mit einem  
zentralen Posteingangs- oder mit einem Ein-
gangs rechnungsmodul erhältlich.

Kendox InfoShare 3.1 bringt aber noch viele wei-
tere Neuerungen. So wurde auf Speicherseite 
EMC Centera direkt über das API und IBM DR550 
über das File System Gateway angebunden. 
Hinsichtlich der Nutzerlizenzierung können nun 
Modelle für Named und Concurrent User gemischt 
verwendet werden. Darüber hinaus bietet Kendox 
InfoShare 3.1 Features zur Dokumenten-
Wiedervorlage oder dem passwortgeschützten 
Versenden von ZIP-Dateien. 
                           

erstellten Web-Oberflächen von Xpert.APF die 
Mechanismen von PC- und Web-Anwendungen  
in sich vereinen. Die neuen RIA-Frontends verfü-
gen zum einen über den Bedienkomfort, die 
Event-Orientierung und die Performance einer 
Desktop-Anwendung. Zum anderen sind sie unab-
hängig vom Standort und lassen sich dynamisch 
an veränderte Prozessabläufe anpassen. 



Xpert.APF mit RIA Technologie
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Effizienter Umgang mit Dokumenten fördert schnelle 
Arbeitsabläufe und schlanke Unternehmensstrukturen
Optics Balzers AG vertraut beim revisionssicheren, elektronischen Handling vorgangsbezogener 
Dokumente und CAD-Zeichnungen auf die DMS-Kompetenz der adeon ag

Seit über 60 Jahren ist Optics Balzers führend 
in der Herstellung von optischen Beschich-
tungen und Komponenten für die Photonik-
Industrie. Nach der Auslösung aus dem 
Mutterkonzern OC Oerlikon im Januar 2009 
stand das nun selbstständige Unternehmen 
vor der Aufgabe, eine neue IT-Landschaft 
aufzubauen. Im Bereich Dokumenten und 
Produktdaten Management vertraute man 
dabei auf die Erfahrungen der adeon ag. Alle 
Dokumente, die im Sinne der Finanzrevision 
sowie der Produkthaftung relevant sind, 
werden heute mit den DMS-Lösungen von 
d.velop revisionssicher verwaltet. Dazu 
gehören nicht nur Kreditoren- und Debitoren- 
rechnungen sowie weitere vorgangsbe- 
zogene Unterlagen, sondern auch CAD-
Zeichnungen und produktionsrelevante 
Anweisungen.

Seit dem 1. Januar 2009 ist die Optics Balzers AG 
mit Sitz in Balzers/Liechtenstein ein mittelstän- 
disches Unternehmen mit schlanken Strukturen, 
weltweiten Kunden- und Lieferantenbeziehungen 
sowie modernsten technischen Anlagen. Vor der 
Auslösung aus der Oerlikon-Gruppe versorgte die 
Konzernmutter den vormaligen Geschäftsbereich 
mit der notwendigen Hard- und Software, was 
mit dem Selbstständigwerden zu Ende ging. Ein 
Team aus IT-Spezialisten machte sich deswegen im 
Herbst 2008 auf die Suche nach einem neuen 
ERP-System, das die Nachfolge des bis dato ge-
nutzten Konzern-ERP-Systems antreten sollte. Im 
Zuge dessen standen auch die Themen Doku-
menten und Produktdaten Management auf der 
Agenda. „Wir wollten alle bestehenden Geschäfts-
prozesse in der neuen Software-Landschaft voll-
ständig abbilden. Dazu gehörte auch die Verknüp-
fung von ERP-Daten mit den dazugehörenden 
Dokumenten – egal ob Bestellungen, Lieferscheine, 
Qualitätszertifikate und Rechnungen oder techni-
sche Zeichnungen“, erläutert J. Ulrich Müller, 
Senior Manager Information Management bei 
Optics Balzers, die Ausgangslage.

Im Eiltempo zum Ziel
Das Auswahlverfahren vollzog sich in rasendem 
Tempo. Schliesslich galt es, zum 1. Juli 2009 mit 
den neuen Systemen zu starten. Die erste 
Entscheidung fiel im Dezember 2008. Nach einem 
dreistufigen Evaluationsprozedere konnte sich  
die Informing AG mit dem ERP-System IN:ERP 

durchsetzen. Nur zwei Monate später erhielt 
adeon gemeinsam mit ihrem Partner IQUADRAT 
den Zuschlag für die Einführung des integrierten 
Dokumenten (DMS) und Produktdaten (EDM) 
Managements d.3 und d.edm von d.velop. Für  
die Implementierung der DMS/EDM-Lösung und 
die Abbildung aller dokumentenrelevanten Kom-
munikations pro zesse mit IN:ERP wurde zunächst 
ein Zeitfenster von vier Monaten veranschlagt. 
Das Ziel: Alle vorgangsbezogenen und produkti-
onsrelevanten Dokumente mit rechtlicher 
Bedeutung fliessen ins elektronische Archiv und 
werden mit Hilfe des serverbasierten Storage-
Systems EMC Celerra revisionssicher gespeichert. 
In Zahlen bedeutete dies ein künftiges Volumen 
von bis zu 200.000 gescannten Seiten jährlich. 
Eine Priorisierung der Aufgaben verschaffte der 
Projektmannschaft jedoch mehr Luft. 

Systemübergreifende Kommunikation
zwischen ERP, DMS und EDM
Die erste Phase des Projekts, das zum 1. Juli 2009 
abgeschlossen wurde, konzentrierte sich auf die  
reibungslose Kommunikation aller Ein führ ungs-
partner. Sämtliche archivierten Dokumente sollten 
über einen integrierten Aufruf direkt aus dem 
ERP-System einsehbar sein. Zudem sollten auch 
Nicht-ERP-Anwender in die Lage versetzt werden 
– abhängig von den Zugriffsberechtigungen – 
buchhalterische oder produktionsrelevante 

Dokumente wie beispielsweise Rechnungen  
oder Fertigungsaufträge über entsprechende 
Leitattribute im d.3 einzusehen. Gestartet wurde 
diese Verbindung mit zwei Dokumenten-Gruppen. 
Aus dem Umfeld der Arbeitsvorbereitung über-
führte das Projektteam zunächst elektronische 
Dokumente wie Arbeitsanweisungen und Pro-
zessvorschriften im PDF-Format in d.3 und ver-
knüpfte sie manuell über die Artikelnummer mit 
den betreffenden Materialien, Werkzeugen und 
Arbeitsplätzen im IN:ERP. Zudem wurde der 
Freigabeprozess hinterlegt: Steht ein Dokument 
zur Archivierung an, checkt der Mitarbeitende die 
PDF-Datei in d.3 ein, vergibt den Status „in 
Bearbeitung“ und informiert den zuständigen 
Vorgesetzten via E-Mail über die freizugebende 
Unterlage. Dieser Vorgang geschieht komfortabel 
über die Exchange-Integration von d.3. Nun  
meldet sich der Kollege im System an und gibt 
beispielsweise die Arbeitsanweisung nach einer 
Prüfung mit seinem digitalen Visum frei. Alle 
Abläufe werden dabei von d.3 automatisch  
dokumentiert.

Die zweite Dokumenten-Gruppe umfasste die 
CAD-Zeichungen inklusive Metainformationen. 
„Vor unserer Auslösung aus dem Mutterkonzern 
übergab unsere CAD-Applikation Autodesk 
Inventor alle technischen Zeichnungen in einem 
automatisierten Workflow an das Doku ment-
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verwaltungssystem von SAP. Der Ablauf sollte 
auch in der neuen IT-Umgebung reibungslos von-
stattengehen“, erklärt J. Ulrich Müller. In diesem 
Teilprojekt arbeitete adeon eng mit ihrem Partner 
IQUADRAT zusammen. Letzterer importierte die 
bestehenden rund 50.000 Dateien aus SAP in 
d.edm und archivierte die Nutzformat-Dateien 
(freigegebene Zeichnungen) in d.3. Heute verwal-
tet d.edm während der Konstruktionsphase alle 
Bauteile, Baugruppen sowie Stücklisten von 
Autodesk Inventor und übergibt die Nutzformate 
mit den entsprechenden Indexwerten als TIF- 
oder PDF-Datei an die DMS-Anwendung. Mit 
Hilfe des Leitattributs Artikelnummer lassen sich 
die archivierten Dokumente direkt aus IN:ERP 
aufrufen. Besonderes Augenmerk legte Optics 
Balzers auch auf die Versionierung. Kommt es zu 
Konstruktionsänderungen, werden die angepas-
sten Zeichnungen erneut nach dem 4-Augen- 
Prizinp in d.edm freigegeben und mit einer  
neuen Versionsnummer archiviert.

Revisionssichere Archivierung von 
Kreditorenrechnungen
Die zweite Phase des Projekts hatte ihren 
Endtermin zum 1. Januar 2010. Nun wurde der 
Ablauf für die Archivierung der jährlich rund 
5.000 eingehenden Rechnungen festgelegt und 
die Verknüpfung mit den Buchungssätzen der 
Finanzbuchhaltung umgesetzt. Die Kredi-
torenrechungsbearbeitung läuft heute wie folgt 
ab: Grundsätzlich werden alle Dokumente im 
zentralen Rechnungseingang im ERP-System vor-
erfasst und mit einem Barcode versehen. 
Rechnungen ohne ERP-Bestellnummer landen 
direkt im Postkorb des Bestellers beziehungsweise 
des Bereichsleiters, der sie prüft, kontiert und 
visiert. Nun werden die Rechnungen der 

Buchhaltung übergeben. Dort nehmen die 
Mitarbeitenden eine Kontierungskontrolle vor 
und geben sie zur Zahlung frei. Am Ende des 
Prozesses angekommen, werden die Dokumente 
stapelweise eingescannt und elektronisch archi-
viert, wobei die Verschlagwortung automatisch 
verläuft. Über eine Schnittstelle zu IN:ERP „holt“ 
sich die DMS-Anwendung alle relevanten Index-
Attribute wie beispielsweise Kunde, Lieferant, 
Anschrift oder Artikelnummer und verknüpft die 
archivierte Rechnung mit dem Buchungssatz. 
Rechnungen, die auf einer konkreten Bestellung 
basieren, fliessen direkt in die Buchhaltung  
zur Kontierung, Zahlungsanweisung und 
Archivierung.

Transparente Vorgangsdossiers entlang der
Wertschöpfung
Der letzte Teil der DMS-Einführung beschäftigte 
sich mit der Archivierung und Zusammenführung 
vorgangsrelevanter Unterlagen in fünf verschie-
dene Dokumentenmappen. Ausgehend von 
einem spezifischen Leitdokument (LD) wurden 
folgende Dossiers realisiert: 
- Auftragsdossier des Vertriebs mit LD Auf trags-

bestätigung sowie Bestellung des Kunden, 
Korrespondenz etc.

- Anfragedossier des Einkaufs mit LD Liefer-
antenanfrage sowie Kundenangebot etc.

- Bestelldossier des Einkaufs mit LD Liefer-
antenbestellung sowie Bestellkorrespondenz 
etc.

- Fertigungsdossier der Arbeitsvorbereitung mit 
LD Fertigungsauftrag sowie Prüf- und Chargen-
protokollen etc. 

- Versanddossier des Vertriebs mit LD Kun den-
rechungen sowie sämtlichen versandrelevanten 
Dokumenten.

Die Vorgehensweise: Alle durch das ERP-System 
generierten Leit- bzw. Kopfdokumente werden 
automatisch mit einem Barcode ausgedruckt. 
Anschliessend wandern die Papiere durch das 
Unternehmen und werden von den Fachkollegen 
geprüft. „Bei diesen Prüfprozessen machen die 
Mitarbeitenden ihre Notizen, Unterschriften oder 
Visa direkt auf die Dokumente. Diese An -
merkungen sollen auf den archivierten Unterlagen 
erhalten bleiben, was nicht möglich wäre, würde 
man die ausgehenden Dokumente direkt aus 
dem ERP-System an das Archiv übergeben“, 
erläutert J. Ulrich Müller den Umweg über das 
Papier. Ist ein Vorgang abgeschlossen, wird das 
Dossier digitalisiert und archiviert. Dabei erkennt 
d.3 den aufgedruckten Barcode des Leit-
dokuments und zieht alle relevanten Attribute 
aus IN:ERP zur Verschlagwortung und Verlin-

kung. Auf diese Weise ist die Suchfähigkeit auch 
innerhalb der d.3-Dossiers ohne ERP-Arbeitsplatz 
gesichert. 

Revisionskonforme Archivierung 
Für die revisionssichere Archivierung nutzt Optics 
Balzers das Zusammenspiel des d.3 Storage 
Managers mit der serverbasierten Storage-Lösung 
EMC Celerra. Je nach Dokumentenart verwaltet 
der d.3 Storage Manager die gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen und übergibt diese 
Informationen automatisch an das Storage-
System. Dort werden die Dokumente so lange 
unveränderbar und unlöschbar gespeichert, bis 
die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.

Eine effiziente und sichere Lösung 
Seit März 2010 ist die letzte Phase des Projekts 
in-time abgeschlossen. Nun wird das zweite Werk 
von Optics Balzers mit den DMS-Prozessen rund 
um die Dossier-Erstellung ausgerüstet. „Durch 
unsere neue IT-Landschaft im Bereich DMS und 
EDM konnten wir eine völlig neue Art des Doku-
menten-Handlings etablieren. Musste ein 
Sachbearbeiter bis dato in das fünf Kilometer 
entfernte Aussenarchiv fahren und in Papierbergen 
nach einem älteren Vorgang suchen, stehen 
künftig alle Informationen auf Knopfdruck zur 
Verfügung. Der gesamte Informations- und 
Kommunikationsprozess hat sich verschlankt und 
beschleunigt“, so J. Ulrich Müller. Papier findet 
man bei Optics Balzers nur noch in verschwin-
dend kleinen Mengen bei der Verwaltung vor-
gangsneutraler Informationen. Der Rest wandert 
einmal im Monat in die örtliche Verbren-
nungsanlage. „Sowohl das Projekt selbst als auch 
die Zusammenarbeit mit adeon lief über den 
gesamten Zeitraum ohne Stolpersteine. Wir 
haben definitiv die richtige Entscheidung getrof-
fen, einen wichtigen Teil unserer IT-Zukunft in die 
Hände von adeon zu legen“, schliesst J. Ulrich 
Müller. Doch wer nun denkt, die ambitionierten 
Ziele des IT-Profis wären zur Gänze erfüllt, hat sich 
getäuscht. Die nächsten Meilensteine sind bereits 
geplant. Neben der Einführung workflow-basier-
ter Entscheidungs- und Freigabeprozesse steht 
die E-Mail-Archivierung ganz oben auf der 
Projektagenda. 
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Adaxys SA, Hombrechtikon

Archiv/DMS

Akris AG, St. Gallen

Archiv
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E-Mail-Archivierung
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Archiv

Hagedorn AG, Meilen 

Workflow

Hirslanden Gruppe

Archiv/DMS/Workflow

insite ag, Zürich 

Archiv/DMS

Kinderspital, Zürich 

Workflow/Archiv

Optics Balzers AG, Balzers 

Archiv/DMS

Personalvorsorgestiftung der OC Oerlikon, 

Balzers 

Archiv

St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd, Pfäfers 

Workflow

Spital Männedorf, Männedorf 

Archiv/DMS
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Archiv/Workflow

Tiefbauamt Stadt Winterthur, Winterthur

Archiv/DMS

Tremaco Treuunternehmen Reg., Eschen 

Workflow

Walo Bertschinger AG, Zürich 

Workflow
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synedra entwickelt Software-Lösungen für 
Gesundheitseinrichtungen. Im Vordergrund stehen 
die Entwicklung und Vermarktung eines einheit- 
lichen Multimedia-PACS, das allen fachspezifi-
schen Anforderungen in einem krankenhauswei-
ten System gerecht wird. In der Zwischenzeit ver-
traut eine grosse Zahl von Kunden in Österreich, 
Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz auf 
die Lösungen und Leistungen von synedra. Zu  
den Kunden in der Schweiz zählen das Uni ver si-
tätsspital in Zürich, die Hirslanden Gruppe sowie 
weitere Spitäler und radiologische Institute.  
synedra vereint umfangreiche Kenntnis über die 
Bedürfnisse und Workflows von Gesund heits-
einrichtungen mit fundiertem technischem Know-
how im Bereich der Medizininformatik. Die stra-
tegische Partnerschaft zwischen der synedra 
Schweiz AG und adeon bietet die Möglichkeit, das 
jeweils eigene Lösungsportfolio zu ergänzen und 
den Kunden ein umfassendes Gesamtkonzept 
anzubieten. Die Lösungen von synedra ergänzen 
das d.3-Portfolio von adeon um die multimedialen 
Anforderungen im Gesundheitsbereich. Die DMS-
Kompetenz von adeon hingegen ergänzt das 
Portfolio der synedra Schweiz AG im Bereich des 
Dokumenten-Handling. 



Neue Partner

Partner

iDPARC AG ist spezialisiert auf die Entwicklung 
und den Betrieb von innovativen Document 
Creation Lösungen. Die langjährige Erfahrung in 
der automatisierten Erstellung von beliebigen 
Dokumenten in unterschiedlichen IT-Umgebungen 
ist in die eigenen Produkte „DocIdea“ und 
„DocGenie“ eingeflossen. Die Kunden von iDPARC 
verwalten den Inhalt ihrer Dokumente an zentraler 
Stelle und arbeiten ohne jegliche Client-Installation 
im Internet bzw. Intranet – also unabhängig von 
Ort und Zeit. Durch die Anwendung des anerkann-
ten ISO Dokumentenformats garantieren die 
Lösungen von iDPARC vollständige Kompatibilität 
mit Microsoft Office-Produkten ab Version 97. Die 
Partnerschaft mit der adeon ag stellt eine ideale 
Ergänzung der jeweiligen Kompetenzen dar. Die 
Lösungen von iDPARC generieren Dokumente 
während die Lösungen der adeon für deren 
Archivierung verantwortlich ist. Das Ergebnis: eine 
effiziente Wertschöpfungskette für die Erstellung, 
Bearbeitung und Archivierung elektronischer 
Dokumente.           

Neuabschlüsse

Kunden

Die LESS Informatik AG ist ein unabhängiges 
Informatikunternehmen. Kerngeschäfte sind die 
Beratung, Projektleitung und Entwicklung von 
Software für Vorsorgeeinrichtungen. Seit seiner 
Gründung konzentriert sich das Unternehmen vor 
allem auf die Entwicklung von BVG-Verwaltungs-
lösungen. Heute betreut die LESS Informatik AG 
grosse und mittlere Pensionskassen, Sammel-
stiftungen und Versicherungsgesellschaften. Auf 
der von ihr entwickelten BVG-Verwaltungs-
applikation VE2000 werden über 12.000 An- 
schlüsse mit über 150.000 Versicherten und 
Rentnern verwaltet. VE2000 ist eine Standard-
Software-Lösung für Pensionskassen, die allen 
Ansprüchen an ein optimales PK-Verwaltungs-
instrumentarium gerecht wird. Die Schlüssel-
technologie kann punktuell durch spezifische 
Zusatzsysteme für Druckoutput, Archivierung oder 
Workflow ergänzt werden. Gerade in diesem 
Bereich entfaltet die Partnerschaft mit der adeon 
grosse Synergien. Die d.3-Kompetenz von adeon 
vervollständigt die Lösung der LESS In - 
formatik AG rund um die Dokumentenverwaltung 
(elektronische Versichertenakte) inklusive der 
dokumentenbezogenen Prozesse. 
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Andreas Kradolfer 
Systems Engineer
Eintritt per 7. September 2009

Bevor ich im September 2009 bei der adeon ag begann, 
durchlief ich eine Lehre zum Informatiker und absolvierte die 
Ausbildung der Fachhochschule in Winterthur mit der 
Fachrichtung Unternehmens informatik. Nach dem Abschluss 
stiess ich auf die Firma adeon. Die abwechslungsreiche und 
herausfordernde Arbeit im Bereich der dokumentengestütz- 
 

ten Prozesse konnte mich auf Anhieb überzeugen. Der erste 
Eindruck hat nicht getäuscht. Seit Beginn darf ich bei meiner 
Arbeit als System Engineer im DMS-Bereich jeden Tag neue 
Anforderungen in Kundenprojekten antreffen und mein 
Wissen rund um das Thema d.velop d.3 einbringen. Zu mei-
ner beruflichen Tätigkeit in der IT-Branche suche ich den 
Ausgleich im Sport. So trifft man mich oft auf dem Hockey- 
und Unihockeyfeld an. Dadurch kann ich die interessante 
und anspruchsvolle Arbeit in den Projekten mit vollem Elan 
angehen und es würde mich freuen, mein Know-how in 
Zukunft auch für Sie einbringen zu können.



Thomas Kohler 
Leiter Entwicklung/Software Architekt
Eintritt per 19. April 2010

Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die adeon mit individuel-
ler Software-Entwicklung rund um ihre Standardprodukte. 
Qualitativ hochstehende, kundenindividuelle und zukunftssi-
chere Lösungen zu entwickeln, gehört zu meinen Aufgaben 
bei adeon. Als ausgebildeter Diplom Wirtschaftsinformatiker 
FH kenne ich sowohl die technische als auch die Business 
Seite solcher Projekte. Wertvolle Erfahrung konnte ich auch  
 

während der Evaluation eines DMS- und Archivsystems bei 
einem grossen Dienstleistungsanbieter sammeln. In diesem 
Aus wahlverfahren, lernte ich die adeon kennen. Die grosse 
fachliche und menschliche Kompetenz der adeon Mitarbeiter 
beeindruckte mich und führte unsere Wege zusammen. 
Meine Erfahrung sammle ich nun seit 20 Jahren in der IT. 
Beginnend als Supporter und Software-Entwickler bis hin zur 
Umsetzung zahlreicher Business Software-Lösungen im 
Windows-Um feld. Als Leiter Entwicklung und Software-
Architekt im adeon-Team freue ich mich, gemeinsam mit 
Ihnen erfolgreiche IT-Projekte fachlich kompetent realisieren 
zu dürfen. 



Marco Nüesch 
Projektleiter
Eintritt per 1. April 2010

Als Projektleiter bin ich im adeon-Team für die operative 
Planung und Steuerung der Projekte zuständig und damit 
auch für das Erreichen der Qualitäts-, Termin- und Kostenziele. 
Jedes neue Projekt bringt individuelle Herausforderungen  
 

mit sich. Selbst zwei ähnlich gelagerte Projekte sind niemals 
identisch. Diese Vielfalt macht meine Aufgabe sehr span-
nend und abwechslungsreich. Mein Studium in den 
Bereichen Informatik und Betriebswirtschaft, meine mehr als 
zehnjährige Erfahrung in der Informatik-Projektleitung sowie 
das beeindruckende und unkomplizierte Klima zwischen den 
adeon-Kollegen legen die ideale Basis für die Realisierung 
erfolgreicher Kundenprojekte. Ich freue mich auf die neue 
anspruchsvolle Herausforderung.



Olivier Gilliéron
Supporter, Test/QA
Eintritt per 17. April 2009

Seit Mitte April 2009 bin ich bei der adeon im Bereich 
Support und Test/QA tätig. Ich habe Mechatronik Trinational 
an der Fachhochschule Nordwestschweiz studiert. Meine 
Abschlussarbeit konzentrierte sich auf das Thema 
Wirtschaftlichkeit von RFID in der Bekleidungsindustrie bei 
einem ERP-Anbieter. Seit meinem Eintritt in die Berufswelt 

bei der adeon arbeite ich im DMS-Umfeld. Mein Auf-
gabengebiet bei der adeon ag ist breit gefächert. Es reicht 
von der Kundenbetreuung bis hin zur Mitarbeit in der 
Umsetzung von kundenindividuellen DMS-Lösungen. Dabei 
gehört der Umgang mit modernen Programmiersprachen 
und verschiedenen DMS-Systemen mit dazu. Bei der adeon 
ag schätze ich nicht nur die Vielseitigkeit meiner Tätigkeit, 
sondern auch die Unternehmensphilosophie. Selbständiges 
und kundenorientiertes Arbeiten sind ebenso gefragt wie 
das Einbringen von eigenen Ideen und Lösungen.




