
Als grösste Wohn- und Baugenossenschaft der Schweiz verwaltet die ABZ einen 
Bestand von rund 10.000 Objekten in der Region Zürich. Der persönliche Mit-
glieder kontakt sowie eine hohe Servicequalität haben bei der täglichen Arbeit 
oberste Priorität. Um diesem Anspruch jederzeit gerecht zu werden, setzt die  
ABZ auf schlanke Arbeits abläufe. Für den effizienten Umgang mit Mieter- und 
Objektakten sowie die schnelle Bearbeitung von Anfragen nutzt die Genossen-
schaft das DMS d.3. Hinzu kommt die Prozesslösung X.APF zur automatisierten 
Verarbeitung von Kreditorenrechnungen.

„Zu viele Dokumente auf zu  

kleinem Raum“, mit dieser 

Kurzbeschreibung bringt die 

Leiterin für Zentrale Dienste bei 

der ABZ, Michèle Dettwiler, die 

Situation vor der DMS-Einführung 

auf den Punkt. Der über die Jahre 

stark gewachsene Wohnungs- 

und Objekt bestand sowie die 

Vielzahl neuer Bauprojekte liessen 

eine transparente Aktenhaltung 

über die fünf ABZ-Standorte  

hinweg zur Herausforderung  

werden. Die räumliche Verteilung 

der Teams erschwerte darüber 

hinaus die Bearbeitung und 

Prüfung der monatlich rund 1.200 

eingehenden Kreditoren belege. Daher machte man sich auf die Suche nach einem einheitli-

chen DMS für die zentrale Daten-/Dokumentenhaltung. Zudem sollte es die Grund lage für 

die Implementierung standortübergreifender Prozesse wie beispielsweise dem Meldewesen 

oder der elektronischen Rechnungsbearbeitung sein. 

Die Systemevaluation konzentrierte sich neben den Faktoren Funktionsumfang, Benutzer-

freundlichkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die Kompatibilität mit Microsoft SharePoint. 

Schliesslich sollten im Rahmen des Projekts auch alle auf dem SharePoint-Server verwalteten 

Dokumente aus dem Berichts- und Finanzwesen revisionssicher im neuen DMS archiviert 

werden. Die Wahl des passenden Implementierungspartners spielte zudem eine wichtige 

Rolle. „Funktional waren die meisten Systeme auf Augenhöhe. In Sachen Fachkompetenz, 

Professionalität und allgemeinem Auftreten war jedoch die adeon der klare Favorit“,  

so Michèle Dettwiler. Die Entscheidung pro adeon umfasste sowohl das DMS d.3 von  

Schlanke Arbeitsprozesse dank  
digitaler Aktenhaltung und elektronischer 
Rechnungsverarbeitung 
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) setzt auf Lösungen  
der adeon
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Anwenderbericht Liebe Leserinnen und Leser,

ich erinnere mich an die Gründung der 

adeon ag, als wäre es gestern gewesen. 

Was 2003 mit einem vierköpfigen Team 

begonnen hat, ist neun Jahre später ein 

gesundes, wachsendes Unternehmen 

mit 24 Mitarbeitenden und mehr als 

170 Kunden. So viel Dynamik wir auch 

erlebt haben, eines ist immer gleich 

geblieben – wir wollen mit einem 

hohen Mass an Leistungs bereitschaft, 

Fachwissen und Integrität in eine wei-

terhin selbstbestimmte Zukunft gehen. 

Als Arbeitgeber und Partner bieten wir 

unseren Kunden, Geschäftspartnern 

und Mitarbeitenden dabei langfristige 

Stabilität und Sicher heit. Wir lieben das, 

was wir tun, und stehen dafür ein.

Mit der aktuellen Ausgabe unserer 

adeon info wollen wir Ihnen wieder 

Einblicke in die Vielfalt und Kompetenz 

unseres Lösungs- und Leistungsan ge-

bots geben. Neben der Print-Ausgabe 

finden Sie auch im Internet einen inter-

essanten Bericht über unsere diesjährige 

Kundenveranstaltung, welche am  

15. März in Pfäffikon/SZ stattfand. 

Gemeinsam mit über 80 Teilnehmern 

diskutierten wir Neues und Wissens-

wertes rund um die Themenfelder 

Archivierung, DMS, ECM und Business 

Process Management, wobei auch  

das leibliche Wohl nicht zu kurz kam. 

Weitere Informationen und Fotos  

dazu finden Sie im News-Bereich unter 

www.adeon.ch. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim 

Lesen der siebten Ausgabe.

Herzlichst Ihr

Simeon Zimmermann

Geschäftsführer adeon ag

Gepflegte ABZ-Wohnsiedlung Ruggächern  
in Zürich-Affoltern
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vorgesehen sind. Ist der Kontierungs- und Freigabeprozess abge-

schlossen, gehen die Belege zur Endkontrolle in die Abteilung 

Zentrale Dienste. Danach übergibt X.APF alle Daten über eine 

Buchungsschnittstelle an das Immobilienbewirtschaftungssystem. 

Dort wird die Rechnung elektronisch verbucht und zur Zahlung 

angewiesen. Zudem erhält die Fachapplikation einen Link auf  

das im DMS archivierte Dokument. So kann der Anwender  

die Buchungsdaten abfragen und via Direktverknüpfung das  

revisionssicher archivierte Dokument aufrufen. Am Ende des Bear-

beitungs prozesses angekommen, erhält d.3 das Zahlungs datum 

und attributiert die betreffende Rechnung automatisch nach.

  «In Sachen Fachkompetenz, Profes-
sionalität und allgemeinem Auftreten  
       war die adeon der klare Favorit» 

Kundenservice ist das A und O
Mithilfe des d.3-Workflow-Moduls wurde darüber hinaus schritt-

weise ein internetbasiertes Meldewesen für die rund 7.000 

Genossenschaftsmitglieder realisiert. Über ein passwortgeschütztes 

Login auf der ABZ-Homepage gelangen die Anwender zu einem 

Kommunikationsportal für allgemeine Anfragen, Beschwerden oder 

Reparaturanträge. „Durch die Anbindung des DMS stehen auch  

bei diesem Projekt alle Stamm daten in Echtzeit bereit. Meldet sich 

ein Mitglied am Portal an, werden ihm sofort jene Mietobjekte 

angezeigt, die ihn betreffen“, erläutert Frau Dettwiler. Drückt der 

Anwender den „Senden-Knopf“, landet die Anfrage umgehend in 

einem zentralen d.3-Postfach. Nach dem Prinzip der Triage wird das 

Anliegen nun einem Sachbearbeiter zugewiesen und ein entspre-

chender Zeitplan für die Bearbeitung festgelegt. Mithilfe aktiver 

Status meldungen zum Bearbeitungsfort schritt und dem zuständi-

gen ABZ-Bearbeiter ist der Mieter stets über den aktuellen Stand 

seiner Anfrage informiert.

Ein Unterschied wie Tag und Nacht
Die Entscheidung, mithilfe von d.3 den Grossteil der Unter neh-

mens dokumente digital zu verwalten, hat in der gesamten ABZ-

Organisation grosse Effizienzeffekte mit sich gebracht. „Die Vor-

teile, die uns dadurch entstehen, sind fast zu umfangreich, um sie 

alle zu nennen: Unsere Auskunftsbereitschaft ist enorm gestiegen, 

alle Unterlagen sind revisionssicher abgelegt und das Risiko eines 

Datenverlusts geht gegen null. Ein Vorher-Nachher-Vergleich ist  

wie Tag und Nacht“, freut sich Michèle Dettwiler. Auch X.APF hat 

zu massiven Verbesserungen geführt. Die verkürzten Ver arbeitungs-

zeiten sorgen dafür, dass Zahlungstermine optimal eingehalten und 

Mahnkosten verringert werden. Dieser Projekterfolg macht Appetit 

auf mehr: Das Personaldossier ist auch bereits eingerichtet, das  

sensitive Einscannen ist derzeit im Gange. Ist die Migration des 

bestehenden SharePoint-Systems auf die aktuellste Version vollzo-

gen, werden auch alle betriebswirtschaftlichen Dokumente aus dem 

Berichtswesen und Controlling ins d.3 fliessen. 
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d.velop als auch die Prozessan wendung X.APF – eine Lösung zur 

automatisierten Kreditorenrechnungs verar beitung, welche von 

adeon gemeinsam mit dem Software-Hersteller Soreco entwickelt 

wird.

In nur drei Monaten zur digitalen Akte 
Der Aufbau der digitalen d.3-Akten basiert heute auf folgender 

Struk tur: Die insgesamt 10.000 Einzel objekte, davon 4.700 Wohn-

ungen, werden zu sogenannten Haus eingängen und – in der  

nächsten Hierarchiestufe – Siedlungen zusammengefasst. Jedes 

Objekt besitzt eine eigene Akte, in welcher „objektspezifische 

Daten und Dokumente ohne Mieterbezug“ verwaltet werden. Dazu 

gehören Grundrisse, Gebäudeversiche rungs nachweise, Service-  

und Instandhaltungsverträge sowie Bilder und korrespondierende 

Rechnungen. Auf der Mieterseite ergibt sich ein ähnliches Bild:  

Für jeden Mieter eines Objekts wird ein eigenes Dossier mit allen 

relevanten Unterlagen angelegt – von Objekt verträgen, Korrespon-

denzen und Abrechnungen bis hin zu Zahlungs ver bindungen, 

Übergabeprotokollen und anderen Dokumenten. 

Ein eingespieltes Software-Quartett
Auf dem Weg zu medienbruchfreien Arbeitsabläufen galt es, das 

neue DMS in die vorhandene Software-Landschaft zu integrieren. 

Oberste Priorität genoss die Anbindung des Immobilienbewirt-

schaftungs systems MOR! LIVIS. Das Projektteam realisierte zum 

einen den Stammdatenabgleich zwischen Fach applikation und d.3. 

Mit dieser automatischen Synchronisierung steht, beispielsweise  

für das Management der Mietverträge, jederzeit der aktuelle 

Datenbestand in d.3 zur Verfügung. Zum anderen werden heute 

alle in der Fachapplikation erstellten Dokumente als PDF-Dateien 

direkt im d.3 archiviert. Über eine Integration der Programme MS 

Office, MS Excel oder MS Exchange lassen sich zudem Serienbriefe 

und anderer Schrift verkehr sowie E-Mails via Mausklick ins Archiv 

überführen. Seit dem Sommer 2010 arbeiten rund 40 Anwender 

mit dem neuen System. Über sprechende Attribute wie Objekt-, 

Vertragsnummer oder Mieternamen rufen die Mitarbeitenden die 

gesuchten Dokumente ohne Zeitverzug auf. 

Mit maximaler Prozesseffizienz zur Rechnungsfreigabe
Mit der Einführung der automatischen Kreditorenrechnungsver-

arbeitung, die am 7. März 2012 den Echtbetrieb aufnahm, redu-

zierte sich die Durchlaufzeit von bis zu drei Wochen auf maximal 

fünf Tage. Heute treffen die Eingangsrechnungen im zentralen 

Postein gang der ABZ ein. Dort bekleben die Sachbearbeiter jeden 

Beleg mit einem Barcode und starten den Scanning-Prozess. Das 

Programm d.classify liest den Kreditor aus und zeigt die hinterlegten 

Zahlungskonditionen und -verbindungen an. Zudem weisen die 

Anwender Rechnungsart und Kostenstelle zu. Nun leitet X.APF die 

Rechnung zur Kontrolle, Kontierung, Visierung und Freigabe an  

die im Regelwerk definierten Fachbereiche weiter. Im Zuge dessen 

überwacht die Prozesslösung zu jeder Zeit, welcher Mitarbeitende 

welche Aufgabe zu erledigen hat, welche Datenveränderungen  

vorgenommen werden dürfen und welche Bearbeitungsfristen  
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Der Bob- und Skeleton-
Club Liechtenstein  
hat eine erfolgreiche 
Vereinsgeschichte. 
Bereits 1936 startete ein 
Team aus Liechtenstein 
bei den olympischen 
Winter spielen in 
Garmisch-Partenkirchen. 
Nach vielen erfolgrei-
chen Wett kämpfen  
steht nun die Heraus-
forderung „Qualifikation 
für die olympischen 
Winter spiele 2014 in 
Sotschi" auf dem Plan. 
Um diese sportliche 

Höchstleistung zu unterstützen, engagiert sich die adeon ag 
als Co-Sponsor des Bobverbands.

Welche Bedeutung hat der Bobsport in Liechtenstein? 
Durch die grossen Fortschritte unserer Athleten sowie die Teil nah-

me an den Olympischen Spielen in Vancouver 2010 hat der  

Bob sport in Liechtenstein stark an Bedeutung gewonnen. Der 

Bobsport verbindet Athletik und Kraft sowie Fahrkünste und 

Teamgeist der Athleten mit der Technik von Bob und Kufen. Im 

Eiskanal wird ein Tempo von bis zu 140 km/h erzielt. Wir stellen 

immer wieder fest, dass viele Leute von dieser Sportart fasziniert 

sind. Auch in den Medien sind wir sehr präsent. Beim Liechten-

steiner Staatsfeiertag sind wir beim Volksfest jeweils mit einer 

Bobanschubbahn vertreten. 

Was waren die grössten sportlichen Erfolge in den letzten 
Jahren?
Ein grosses Highlight war die Olympiateilnahme für Liechtenstein 

im Jahr 2010 in Vancouver. In der vergangenen Saison konnten  

wir im Europa- und America-Cup sehr gute Resultate erzielen. 

Speziell erwähnen möchten wir die zwei 3. Ränge unserer Athleten 

in Lake Placid in der Saison 2011/12. Ein grosser Erfolg ist auch  

die Weltcup-Qualifikation für die Saison 2012/13. 

Welche Unternehmen haben Sie für das Sponsoring-
Engagement angesprochen? 
Wir sind für jedes Sponsoring sehr dankbar, unabhängig von  

der Branche und Grösse des Partners. Jedoch achten wir darauf, 

dass sich die Sponsoren nicht konkurrenzieren. Wir sehen unsere 

Spon soren als langfristige Partner und es ist für uns sehr wichtig, 

dass sie sich auch ideell mit dem Bobsport identifizieren. 

Wieso ergänzen sich der Liechtensteiner Bobverband und die 
adeon so gut?
Beide bewegen sich in einem dynamischen und technisch komple-

xen Umfeld, in dem grosser persönlicher Einsatz, Teamgeist und 

Präzision gefragt sind. 

In welchem Umfang unterstützt adeon den Liechtensteiner 
Bobverband?
Die adeon unterstützt den Liechtensteiner Bobverband als 

Co-Sponsor. Der Bobsport ist finanziell sehr aufwendig und  

ohne Unterstützung unserer Sponsoren nicht durchführbar.  

Wir danken der adeon ganz herzlich für die Unterstützung und  

wir sind überzeugt, hiermit die Grundlage für eine erfolgreiche 

Partnerschaft geschlossen zu haben.

adeon sponsert Bob- und Skeleton-Club Liechtenstein
Interviewpartner: Iwan J. Ackermann, Präsident des Bob- und Skeleton-Club Liechtenstein 

Iwan J. Ackermann

Bobverband Liechtenstein: Mit Höchstleistung zum Erfolg.



4 Produktnews

d.3 smart outlook –  
ein richtig smarter Microsoft 
Outlook Client 

d.3 smart mobile –  
professionelles DMS für  
die Hosentasche

Der Austausch von Informationen und Dokumenten ist ohne das 

Medium E-Mail undenkbar geworden. Deshalb gehört das Mail-

System zu den zentralen Unternehmensanwendungen. Damit  

der Outlook Client auch zur einheitlichen Informationsdrehscheibe 

wird, beseitigt d.3 smart outlook alle Medienbrüche aus dem 

Kommunikationsalltag. Hierfür greift d.3 smart outlook unmittelbar 

auf die von den Anwendern eingesetzten Drittanwendungen zu 

und stellt die Informationen aus FiBu-, ERP- und CRM-Systemen 

direkt im Outlook Client zur Verfügung. 

smartZones
Die in d.3 smart outlook integrierten smartZones sind die zentrale 

Anzeigestelle für sämtliche Informationen aus Drittsystemen. Über 

sie lassen sich ganz einfach und effizient unternehmensweite 

Geschäftsprozesse starten. Wird beispielsweise eine E-Mail via  

Drag & Drop in einer smartZone abgelegt, startet automatisch  

der dahinterliegende Prozess, der unternehmensspezifisch konfi-

gurierbar ist. 

Anwenderfreundlichkeit
● Ablage via Drag & Drop im digitalen d.3-Archiv, ohne Outlook  

 zu verlassen

● Anzeige von Dokumenten und Informationen aus  

 Fremdanwendungen

● Individuell konfigurierbare smartZones

Technische Highlights
● Zusammenführung unterschiedlichster Anwendungen im  

 Outlook Client

● Starten von Drittanwendungen im E-Mail-Kontext

● Fernsteuerung von Web-Anwendungen über dynamische  

 URL-Aufrufe

● Erstellung kundenindividueller Workflows

● Volltextsuche im d.3-Archiv direkt in Outlook

● Direkte Attributierung während der Archivierung von E-Mails

d.3 smart mobile steht für professionelles Dokumenten 

Management und die Teilnahme an den gewohnten d.3-Work-

flows – schnell, flexibel und einfach von unterwegs.

Die von der „Initiative Mittelstand“ preisgekrönte d.3-App bietet 

Führungskräften und mobile workern jederzeit Zugang zu ihren 

betrieblichen Dokumenten – egal ob Angebote, Schriftwechsel, 

E-Mails, Memos, Tabellen, Zeichnungen oder auch Ein- und 

Ausgangsrechnungen. Die Anwender recherchieren in Echtzeit 

nach den gewünschten Informationen direkt aus der App heraus 

und können anhand der hinterlegten Kontaktdaten Rücksprache 

mit Kollegen, Kunden oder Geschäftspartnern halten. 

Mit d.3 smart mobile und einem iPhone, iPad oder Android basie-

renden Gerät, ist auch die Teilnahme an workflowgesteuerten 

Geschäftsprozessen jederzeit möglich – sei es eine Rechnungs- 

frei gabe oder die Bearbeitung von Urlaubsanträgen.   

Anwendervorteile
● Optimiert für iPhone, iPad oder Android basierte Geräte

● Alle Daten und Dokumente stehen zur Verfügung

● Unternehmensweite Suche im gesamten ECM-System

● Schnelle, intuitive Dokumentbetrachtung

● Workflow-Teilnahme und Benachrichtigungsfunktion

d.3 smart outlook sorgt für schnelle Arbeitsprozesse. Effiziente Bearbeitung von Urlaubsanträgen via d.3 smart mobile.
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Neue Kunden
A.H. Meyer AG, Zürich 
Archiv
 
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich, Zürich 
Workflow
 
Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz 
Archiv, Workflow
 
Ausgleichskasse Luzern, Luzern 
Archiv, DMS, Workflow
 
Autohaus Füchslin AG, Einsiedeln 
Archiv
 
Branchen Versicherung Schweiz, Zürich 
Archiv
 
Centravo AG, Lyss 
Archiv
 
Finanzdirektion des Kanton Zug, Zug 
Archiv, Workflow
 
Furrer+Frey AG, Bern 
Archiv, DMS
 
Kanton Schaffhausen, Schaffhausen 
Archiv
 
Keto Autocenter AG, Wallisellen 
Archiv
 
NeoVac AG, Oberriet 
Archiv, DMS
 
Simplex AG, Bern 
Archiv
 
Stadt Schaffhausen, Schaffhausen 
Archiv
 
Stoppani AG, Neuenegg 
Archiv, DMS
 
Top Akkord H. Heinen AG, Sursee 
Archiv

Mit über 400 Kunden gehört HR Campus zu den führenden 
HR-Beratungsunternehmen in der Schweiz und im Fürsten-
tum Liechtenstein. HR Campus steht für persönliche 
Beratung, partnerschaftliche Projekte, hohe Fachkompetenz 
und Perfektion. Als Pionier im Bereich digitaler Personal-
akten begleitet das Unternehmen seine Kunden von der 
Einsatzuntersuchung über die strategische Beratung bis  
hin zur Implementierung und fortlaufenden Betreuung.  
Die Verbindung von umfassendem HR-Fach-Know-how und 
technischer Expertise im Bereich Dokumenten Management 
zeichnet dabei das Angebot in besonderem Masse aus. 

Das nahtlose Zusammenspiel der Produkte von adeon und HR 

Campus gehört zu den wichtigen Grundlagen der neuen Partner-

schaft. Gepaart mit dem sich ergänzenden Fachwissen in den 

Bereichen Archivierung und HR gehen die gemeinsamen Projekte 

mit einer sehr grossen Kundenzufriedenheit einher. „Durch die 

Zusammenarbeit mit HRCampus haben wir einen Buiness Partner, 

der sich dem Thema HR-Akte mit d.3 annimmt“, so Simeon 

Zimmermann, Geschäftsführer adeon ag. 

Übersicht Leistungsbereiche und Produkte von HR Campus:
●	Campus Dialog
 Management- und Strategieberatung bei strategischen 

Personalmanagement-Themen sowie in der Personal- und 

Organisationsentwicklung

●	Campus Consulting – ganzheitliche Beratung in der 
Personalwirtschaft 
Langjährige Erfahrung in der Anwendungsberatung für SAP 

HCM und umantis

●	Campus Outsourcing  
Software & Services für e-Recruiting, e-Payroll, e-Development 

und e-Dossier 

●	Campus HR Solutions  
Entwicklung und Vermarktung von diversen Add-ons zu  

SAP HCM und umantis für die Schweiz und das Fürstentum 

Liechtenstein. Beispiele: Digitales Personaldossier, OrgPublisher, 

Clone & Test!, HR easy to go swiss+, Position Manager, Payroll 

Liechtenstein, Salärvergleich L&M u.a.

●	CampusLine – Service Center für HR 
Professionelle Hotline für fachliche und IT-spezifische 

Fragestellungen

Partner
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Mit 17 Niederlassungen in Europa und rund 2.300 Mitar-
beitenden gehört die Galliker Transport AG aus Altishofen zu 
den führenden Dienstleistern in der Fahrzeug-, Lebensmittel- 
und Cargo-Logistik. Hohe Servicequalität und innovative 
Infrastrukturen sind dabei die Erfolgsgrundlagen. So arbeitet 
Galliker im IT-Bereich mit modernster Software, um die  
termin- und kundengerechte Disposition und Abwicklung  
der Warentransporte sicherzustellen. Auch beim effizienten 
Umgang mit den bergeweise anfallenden Logistikdoku- 
men ten und Rechnungen ist das Unternehmen dank der 
Branchenkompetenz von adeon und des Dokumenten 
Management Systems d.3 bestens gerüstet.  

Seit der Firmengründung 1918 hat sich die Galliker Transport AG  

zu einem international tätigen Logistikspezialisten entwickelt. Der 

Anspruch an Qualität ist über die Jahrzehnte gleich geblieben:  

Der Dienstleister will nicht zu den Grössten zählen, dafür aber der 

Beste seiner Branche sein. Für den zentralen IT-Bereich bedeutet  

dieser Grundsatz, dass allen Mitarbeitenden die bestmögliche 

Unterstützung geboten wird. Der Leitgedanke spiegelt sich in  

der gesamten IT-Infrastruktur wider, welche auf einer modernen 

Citrix-Terminal-Server-Architektur beruht. Lediglich im Bereich  

DMS hatte die IT-Abteilung eine Herausforderung zu bewältigen. 

Die Anwendung InfoStore for iSeries, in welcher bis dato sämtliche 

Debitorenrechnungen elektronisch verwaltet wurden, musste  

ersetzt werden. Ziel der DMS-Neuorientierung war es, neben  

einer 1:1-Migration auch neue Einsatzbereiche zu eruieren und  

die dokumentengestützten Arbeitsprozesse zu beschleunigen.

Im Rahmen einer intensiven Marktevaluation stiess das Galliker-

Team schnell auf die adeon ag. Der DMS-Spezialist aus Altendorf 

verfügte als einziger Anbieter über das notwendige Know-how, die 

Migration des Altsystems effizient und ohne Datenverluste umzu-

setzen. Auf systemtechnischer Seite fiel die Wahl auf das DMS d.3 

von d.velop. Sowohl die Terminal-Server-Fähigkeit und das offene 

Schnittstellen konzept als auch der modulare Aufbau, die flexible 

Erweiterbarkeit und die benutzerfreundlichen Arbeitsoberflächen 

sprachen für d.3. 

     «adeon verfügt als einziger    
         Anbieter über das  
              geforderte Know-how.» 

Schrittweise zu papierarmen Arbeitsabläufen 
Die ersten Prozessbesprechungen zum d.3-Projektstart konzentrier-

ten sich zunächst auf die Übernahme der rund 1.000.000 Debi to-

ren belege. Mithilfe eines speziellen Migrationsprogramms legte 

adeon die technologische Grundlage und versetzte das Galliker-

Team durch intensive Schulungen in die Lage, die gesamte 

Migration selbstständig zu realisieren. Aufgrund der zentralen 

Bedeutung der Unternehmens-IT war es für den Logistikspezialisten 

besonders wichtig, das Deployment sowie die Pflege und Weiter-

entwicklung aller Systeme selbst im Griff zu haben. Durch das von 

adeon vermittelte Wissen konnte Galliker in allen DMS-Belangen 

autark agieren. Kam es doch einmal zu sehr kniffligen Themen, 

stand die adeon immer flexibel und schnell zur Seite.

Galliker Transport auf dem Weg zum  
papierarmen Unternehmen 
Für den effizienten Umgang mit Logistikdokumenten und Rechnungen kommt das Dokumenten 
Management System d.3 zum Einsatz

Die Galliker Transport AG gehört zu den führenden Dienstleistern in der Fahrzeug-, Lebensmittel- und Cargo-Logistik.
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Die erste Phase des DMS-Projekts war zudem von der Definition 

neuer Einsatzmöglichkeiten geprägt, beispielsweise dem Bearbeiten 

und Verwalten von Kreditorenrechnungen oder dem Handling von 

Logistikdokumenten. Hinzu kam der Wunsch nach optimierten 

Arbeitsprozessen. Die Integration von d.3 in alle Systeme rund um 

die Bereiche Buchhaltung, Personalwesen, Transport, Lager und Zoll 

war dabei von hoher Priorität. Künftig sollten alle revisionssicher 

archivierten Dokumente direkt in den diversen Unternehmensan-

wendungen zur Verfügung stehen. Das Szenario: Hat ein Kunde 

eine Frage zu einer Rechnung oder einem Lieferschein, ruft der 

Anwender das Dokument über den integrierten d.3-Viewer auf  

und versendet den Beleg direkt via E-Mail an den Kunden. Darüber 

hinaus erhalten alle Kunden auf Wunsch ihre Rechnungen und  

die dazugehörenden Lieferscheine grundsätzlich elektronisch  

zugestellt. 

Schnelle Abläufe in der Kreditorenrechnungsbearbeitung
Nach einer Projektlaufzeit von lediglich zwei Monaten wurden  

die Migration der Debitorenbelege sowie die Integration der Buch-

haltungs-Software erfolgreich abgeschlossen. Im zweiten Schritt 

folgte die Einbindung von d.3 in die Kreditorenrechnungsbear-

beitung der Schweizer Gesellschaften. Der Arbeitsablauf heute: 

Insgesamt gehen jährlich rund 80.000 Rechnungen im zentralen 

Posteingang in Altishofen ein. Dort wird jeder Beleg mit einem 

Barcode versehen, eingescannt und im Buchhaltungssystem  

erfasst. Nun erhalten die Sachbearbeiter den physischen Beleg zur 

Kontierung und Freigabe. Liegen alle Unterschriften vor, werden die 

Dokumente mit ihren Kontierungsinformationen erneut gescannt. 

Der gesamte Freigabeprozess gilt erst dann als abgeschlossen,  

wenn pro Rechnung zwei digitale Abbilder vorliegen. Dank dieser 

Vor gangsweise beträgt die Durchlaufzeit für die Freigabe in der 

Regel sechs Tage. Mithilfe komfortabler Filterfunktionen können  

die Sachbearbeiter effizient prüfen, zu welchen Rechnungen kein 

zweiter Scann vorliegt, um dann bei den Kollegen gezielt nachzuha-

ken. Ein zweiter Prozessverlauf wurde für Dokumente eingerichtet, 

die dezentral an den zehn Galliker-Niederlassungen in der Schweiz 

eintreffen. In diesem Fall zeichnen die Kollegen vor Ort die einge-

henden Rechnungen ab und schicken sie per Post an den Stamm-

sitz, wo sie ohne weitere Prüfung sofort weiterverarbeitet werden.

Servicequalität wird gross geschrieben
Vor der DMS-Einführung stellte auch der Umgang mit den berge-

weise anfallenden Lieferscheinen eine Herausforderung dar. 

Mehrere Tausend unterschriebene Belege mussten täglich sortiert 

und abgelegt werden. Kam es zu Kundenanfragen, gestaltete sich 

die Suche nach dem betreffenden Dokument bislang sehr zeitauf-

wendig. Deshalb machte sich das Projektteam in der dritten d.3-

Phase an die Digitalisierung der Lieferscheine. Nach der Beschaffung 

diverser Hochleistungsscanner und der Erarbeitung eines umfassen-

den Verschlagwortungskatalogs werden die Lieferscheine heute 

dezentral an allen 14 Standorten der Galliker-Holding gescannt, 

sobald sie unterschrieben vom Kunden zurückkommen. Auf diese 

Weise erhält der Kunde bereits nachts per E-Mail seinen Lieferschein 

über die am Tag zuvor gelieferten Waren. 

Im Anschluss an die Digitalisierung der Lieferscheine folgte die suk-

zessive Erweiterung des d.3-Archivs um weitere Logistikdokumente, 

wie beispielsweise Zollunterlagen, Abholaufträge, Tankrechungen, 

Laufkarten oder Transportversandbestätigungen. Heute kann  

jeder berechtigte Anwender alle relevanten Rechnungs- und 

Logistik dokumente mit wenigen Mausklicks aufrufen, wodurch  

sich die Auskunftsfähigkeit eklatant von Stunden auf Minuten  

reduziert hat.

     «Besser hätte das Projekt nicht  
                     laufen können.» 

Bei der Frage nach einem Projekt-Resümee ist sich das Galliker-Team 

einig: Das Projekt hätte nicht besser laufen können. Nach so viel 

Erfolg sind die nächsten DMS-Pläne natürlich schon geschmiedet. 

Oberste Priorität hat der kontinuierliche Roll-out des d.3-gestützten 

Kreditorenprozesses an den ausländischen Standorten. Darüber  

hinaus stehen bereits die ersten Workflow-Projekte auf der  

DMS-Agenda, um die Arbeitsabläufe in der Beschaffung und  

dem Verkauf weiter zu optimieren.

Galliker gehört zu den Besten der Branche.

Logistik-Center der Galliker Transport AG.

Anwenderbericht
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Harald Zimmermann, Requirements Engineer
Dabei seit 1. Oktober 2011
 

Seit meinem Arbeitsbeginn bei der adeon ag 
bin ich als Teil des Teams Projektmanage-
ment Office für die kosten-, termin- und 
sachgerechte Umsetzung in verschiedenen 
Kunden projekten verantwortlich. Mein 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse  
der fachlichen Anforderungen, der Aus-
gestaltung eines Umsetzungskonzepts 
gemeinsam mit dem Kunden und der 
Übersetzung aller Anforderungen in die 
technischen Spezifi kationen für unsere 
Systems Engineers und Entwickler. 

Als Grundlage für diese kommunikative Aufgabe, bei der stets die Be dürf-
nisse und Möglichkeiten von Business und Technik in Einklang gebracht  
werden müssen, dient ein erfolgreicher Studienabschluss als Informationswirt 
im Jahr 2001. Nachdem ich zunächst Erfahrungen als Entwickler sammelte, 
baute ich bei einem mittelständischen Energieversorger und Anlagenbauer 
ein umfassendes Enterprise Content Management System auf. Um in der 
immer komplexeren Business-IT-Welt, die durch einen hohen Integrationsgrad 
und wechselseitige Abhängigkeiten geprägt wird, die Geschäftsprozesse 
unserer Kunden weiterhin durch zeitgemässe Lösungen unterstützen zu  
können, absolviere ich aktuell ein Masterprogramm in Wirtschaftsinformatik.

Daniel Mislovic, Systems Engineer
Dabei seit 17. Oktober 2011 
 

Schon als Kind haben mich Computer faszi-
niert. Daher war für mich bereits sehr früh 
klar, in welche Richtung ich mich entwickeln 
wollte. Dementsprechend sieht mein schuli-
scher und beruflicher Werdegang bis heute 
aus: Im Alter von 22 Jahren habe ich die 
Ausbildung als Informatikkaufmann bei 
einem Maschinenbaukonzern im Südwesten 
Deutschlands erfolgreich abgeschlossen. Die 
Fachhochschulreife mit Zusatzfachrichtung 
Informatik festigte meine Vorstellungen  
vom Berufsbild des Informatikers. Während 
meiner Tätigkeit als Product Manager und 

Projektleiter in der Schweiz habe ich ein berufsbegleitendes Studium als 
Wirtschaftsinformatiker begonnen und meine Vorliebe für Projektarbeit und 
engen Kundenkontakt erkannt. Als System Engineer steht mir das Beste aus 
diesen beiden Welten zur Verfügung und das in einem der aktuell spannend-
sten Bereiche der IT: der Einführung von ECM- und DMS-Systemen. In dem 
letzten dreiviertel Jahr hat sich gezeigt, dass dies genau das Richtige für  
mich ist.

Marcel Gautschi, Verkaufsberater
Dabei seit 1. Mai 2012 
 

In den letzten zehn Jahren habe ich mich 
über verschiedene Stationen vom Techniker 
für Kopier- und Drucksysteme in diversen 
KMUs bis zum Lösungsberater und Projekt-
leiter in einem internationalen Konzern ent-
wickelt. Die stetige Weiterbildung im Bereich 
Betriebswirtschaft und Projektmanagement 
hat mir das nötige Rüstzeug gegeben, um 
mich in verschiedenen Kundenprojekten zu 
etablieren. Die neue Aufgabe als Verkaufs-
berater bei der adeon ag ist für mich eine 
sehr interessante Herausforderung. Ausge-
löst durch die Veränderung des Mediums 

Papier war es klar, dass die Digitalisierung von Dokumenten und Prozessen 
die Geschäfts welt nachhaltig beeinflussen wird und dies teilweise auch  
schon passiert ist. Die adeon ag gibt mir die Möglichkeit, in diesem 
Veränderungsprozess einen Beitrag zu leisten – und dies ganz nach dem 
Motto der adeon ag mit Professionalität und Nachhaltigkeit.

Manuel Prantl, Projektleiter 
Dabei seit 1. November 2011
 

Nach meiner Berufslehre als Informatiker 
konnte ich viel Erfahrung als Verant wort-
licher für den Betrieb von Geschäftsappli-
kationen und interner Projektleiter für ver-
schiedenste Informatikprojekte sammeln. 
Meine spätere Funktion als IT-Teamleiter in 
einem mittelgrossen Industriebetrieb ermög-
lichte mir zudem die Auseinandersetzung 
mit interessanten Herausforderungen in den 
Bereichen Teamführung, Geschäftsprozesse 
und Requirements Engineering. Nach dem 
Abschluss eines berufsbegleitenden Wirt-
schaftsinformatik-Studiums an der Berner 

Fachhochschule entschied ich mich, eine neue Herausforderung als Projekt-
leiter zu suchen. Da ich mich bereits während des Studiums intensiv mit  
dem Thema Dokumenten Management auseinandergesetzt hatte, habe ich 
bei der adeon ag das ideale Tätigkeitsgebiet gefunden. Die professionelle 
Projektabwicklung, das engagierte Team und die interessanten Kunden 
haben mich vom ersten Moment an begeistert.
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