
Empathie, Fokus, Charakter und Souveränität – diese Schlagworte sind es, die das 
Selbstverständnis der adeon am treffendsten zusammenfassen. Der Lösungsanbieter 
rund um dokumentengestützte Prozesse hat trotz des erfolgreichen Wachstums in den 
letzten zehn Jahren nie die Verbindung zu seinen Wurzeln verloren. Die Philosophie der 
ersten Stunde wird heute noch genauso gelebt wie zur Gründerzeit: Kundenbezieh- 
ungen sind das Kapital der adeon! Im Gespräch mit Simeon Zimmermann und Adrian 
Dähler erfahren wir, was die beiden Geschäftsinhaber antreibt – gestern, heute und 
morgen.

 
Eine zentrale Frage gleich zu Beginn: Was ist bei der adeon so anders, dass man sich 
mit dem Unternehmen und seinen Lösungen beschäftigen sollte?

SZ: Unsere Einzigartigkeit spielt sich für mich auf mehreren Ebenen ab. Zum einen haben wir mitt-
lerweile jahrzehntelange Projekterfahrung im Umgang mit dokumentengestützen Prozessen. 
Kombiniert mit modernen Lösungen und Komponenten verschiedener Hersteller bieten wir ein sehr 
attraktives Leistungsportfolio. Zum anderen sind wir einem klaren Versprechen verpflichtet: Wir 
geben unseren Kunden die Sicherheit, dass wir für sie da sind. Unsere Zuverlässigkeit ist vom Willen 
getragen, auch langfristig ein loyaler Partner zu sein.

AD: Ich denke zu den zentralen Aspekten, die uns „anders“ machen, gehören die Menschen, die bei 
der adeon arbeiten: hochmotivierte, engagierte und teilweise auch unkonventionelle Charakterköpfe, 
die eine offene Kommunikationskultur pflegen. Auf der fachlichen Seite ist unser Fokus auf das 
Wesentliche ein wichtiges Merkmal. Wir hören zu, anstatt langatmig zu beraten und realisieren effizi-
ente Lösungen, die klare Mehrwerte schaffen – und das in einem vernünftigen Kostenrahmen.

Fortsetzung Seite 2

Interview

Liebe Leserinnen und Leser,

als Adrian Dähler und ich im September 
2003 beschlossen, den Schritt in die 
Selbstständigkeit zu tun, hatten wir ein 
klares Ziel – weg von der Grossunter-
nehmens-Mentalität, hin zum selbstbe-
stimmten Unternehmertum. 

Dass dieser Schritt richtig war, hat sich in 
den vergangenen Jahren klar bestätigt. 
Deshalb freuen wir uns 2013 – dem 
Jubiläumsjahr der adeon ag – umso mehr 
über die nachhaltige Entwicklung unseres 
Unternehmens und wollen in der aktuellen 
Ausgabe der adeon info einen Blick über 
die Schulter werfen. Was ist in den vergan-
genen zehn Jahren passiert? Was waren 
unsere wichtigsten Meilensteine während 
dieser Zeit und wie bewerten unsere 
Kunden die gemeinsame Zeit? Ich hoffe, Sie 
haben Spass daran, gemeinsam mit uns 
eine kleine Reise in die Vergangen- 
heit zu unternehmen.

Ach ja, da wäre noch etwas Wichtiges: Wir 
wollen an unserem Gründungstag – dem 
12. September – unser 10-jähriges 
Jubiläum gemeinsam mit Ihnen feiern! 
Selbstverständlich erhalten Sie noch eine 
persönliche Einladung mit Details zur 
Veranstaltung.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim 
Lesen der achten Ausgabe.

Herzlichst Ihr

Simeon Zimmermann
Geschäftsführer adeon ag
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Ausgabe 8

360-Grad Kundensicht –  
gestern, heute und morgen 
Verantwortung zu tragen ist keine Last, sondern Teil unserer Identität

Geschäftsinhaber Simeon Zimmermann und Adrian Dähler
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Anforderungsprofil bezüglich technologischem Know-how sowohl an 
Breite als auch an Tiefe gewonnen – nur so lassen sich ECM-Konzepte in 
die unterschiedlichsten IT-Landschaften und Infrastrukturen sauber inte-
grieren. Durch den Prozessfokus hat darüber hinaus das Branchen-Know-
how massiv an Bedeutung gewonnen. 

AD: Dieser Komplexitätszuwachs verlangt ein Umdenken bei der beschrie-
benen „One Face to the Customer“-Philosophie. Der Gedanke des zentra-
len Ansprechpartners wird nun immer öfter über Teamstrukturen abgebil-
det. Der Projektleiter ist in diesem Fall der kommunikative Dreh- und 
Angelpunkt für den Kunden, während unterschiedliche Spezialisten für 
die einzelnen Know-how-Disziplinen zum Einsatz kommen. 

Warum hat sich adeon dazu entschlossen, kein „waschechter" 
Software-Hersteller zu werden?

AD: Die perfekte Kundenlösung ist das Ergebnis massgeschneiderter 
Konzeptionen und Implementierungen. Und da für uns die Kunden- 
zufriedenheit immer an erster Stelle kommt, konzentrieren wir uns nicht 
auf Produkte – die selbstverständlich auch wichtig sind – sondern auf den 
gesamten Prozess, der dahinter steht. 

SZ: Als projektorientierte Organisation liegen unsere Stärken seit jeher in 
der gesamtheitlichen Beratung, Implementierung und Betreuung – und 
nicht in der Herstellung von Standard-Software. Unser Kapital ist die 
Kundenbeziehung, nicht das IT-System. Wir sind Repräsentant der besten 
Standard-Produkte im ECM/DMS- und BPM-Bereich. Auf dieser innovati-
ven Grundlage setzen wir auf und implementieren tolle Lösungen, die den 
Bedürfnissen unserer Kunden optimal entsprechen. Selbstverständlich 
entwickeln wir zudem ergänzende Branchenerweiterungen und Inte- 
grationskomponenten auf Basis unseres technologischen Kow-hows und 
der Prozessexpertise.

Was hat Sie über die Jahre bei Ihrer Arbeit am meisten ange- 
trieben?

SZ: Den Kunden und sein Bedürfnis stets ins Zentrum zu setzen, immer-
während gute Lösungen anzubieten und im eigenen Engagement nie 
stehenzubleiben.

AD: Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser grösster Antrieb. Dabei ist 
es besonders schön, wenn am Ende eines schwierigen Projekts das 
Abnahmeprotokoll bei allen Punkten auf „Ziel erreicht“ steht. Darüber 
hinaus begeistert mich das Thema „Dokument“ gestern wie heute durch 
seine Vielfältigkeit und ungebrochene Innovationskraft.

Was wünschen Sie sich für die geschäftliche Zukunft?

SZ und AD: Wir wollen nie einen Kunden verlieren, weil wir einen 
schlechten Job gemacht haben! 
Und natürlich wünschen wir uns auch weiterhin ein sicheres Gespür bei 
der Ausrichtung der adeon auf die Zukunft.

Vielen Dank für das offene Gespräch!

Fortsetzung von Seite 1

Als Sie im September 2003 den Grundstein für die 
Selbstständigkeit legten, welche Ideen und Ziele waren damals 
für Sie wichtig?

AD: Simeon und ich haben unsere gemeinsamen DMS-Wurzeln in einem 
Unternehmen, das damals sehr dynamisch und erfolgreich gewachsen ist. 
Während dieser Zeit haben wir die Auswirkungen forcierter 
Wachstumsstrategien hautnah miterlebt. Es ging massgeblich um finanziel-
le Erfolge und immer weniger um Kundenbedürfnisse und tolle Lösungen. 
Diese verlorenen Werte wollten wir mit der Gründung der adeon wieder 
auferstehen lassen: gelebte Kundennähe, effiziente Lösungen, die klare 
Mehrwerte schaffen, und Spass bei der Arbeit in einem kreativen Team.
SZ: Und wir wollten einmal im Leben das Unternehmertum wagen. Mit 
dem Schritt in die Selbstständigkeit konnten wir unsere Ideen und 
Idealvorstellungen eigenverantwortlich und selbstbestimmt realisieren. 

Wie kam dabei die gelebte Kundennähe zum Ausdruck?

SZ: Das Management-Prinzip „One Face to the Customer“ konnte vor 
zehn Jahren in Reinform umgesetzt werden, da die Anforderungen klar 
umrissen waren. Im Zentrum der Kundenbedürfnisse stand das tech- 
nische Systems Engineering und weniger die betriebswirtschaftliche 
Beratungsleistung. 

AD: Deshalb konnte sich ein Mitarbeiter um alle Belange des Kunden 
kümmern – vom Vertrieb über die Analyse und Implementierung des 
Archivs bis hin zu Schulung, Betrieb und Support.

Wie hat sich die DMS-Welt in den vergangenen zehn Jahren 
verändert?

SZ: Das gesamte unternehmerische Denken hat sich stark gewandelt – 
weg von Funktionen und Abteilungen, hin zu standortübergreifenden 
Prozessen. Deshalb stehen in unseren Kundenprojekten ganzheitliche 
DMS/ECM-Konzepte im Vordergrund, die sich auf den gesamten 
Dokumentenlebenszyklus ausdehnen. 

AD: Es geht also nicht länger nur um das Archivieren. Im Rahmen doku-
mentengestützter Prozesse beschäftigen wir uns heute mit abteilungs-
übergreifenden Abläufen rund um die Erstellung,  kollaborative Bearbei- 
tung und Versionierung von Dokumenten und Inhalten. Moderne DMS/
ECM-Konzepte haben zudem einen ausgeprägten Integrationsanspruch 
in die umgebenden IT-Systeme. Ein Dokument und sein Inhalt steht immer 
im Kontext zu anderen Aufgabenbereichen und Fachapplikationen. Wir 
sprechen heute oftmals von elektronischen Akten, welche vorgangsorien-
tiert eine Vielzahl von Dokumenten aus unterschiedlichen Abteilungen 
und EDV-Anwendungen bündeln.

Was bedeutet diese Marktentwicklung für das Skill Management 
der adeon?

SZ: Heute verlangen viele Projekte eine sehr hohe Beratungs- und 
Prozesskompetenz. Dieses Können nimmt mittlerweile den gleichen 
Stellenwert wie die eigentliche IT-Lösung ein. Gleichzeitig hat das 

Interview
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3Kundeninterview

Seit wann arbeiten Sie mit der adeon zusammen und was war 
Ihr damaliges Anliegen?

Den Anstoss für die Erstbeschaffung eines Dokumentenmanagement-
Systems im Jahr 2000 gab der Bedarf nach langfristiger und qualitativ 
hochwertiger Sicherung von geschäftskritischen Informationen. Es galt, 
bislang auf Papier aufbewahrte Originalunterlagen (Dokumente, 
Buchseiten etc.) zu digitalisieren und der bestehenden Geschäfts-
anwendung elektronisch zur Verfügung zu stellen. Zudem sollten die 
Sachbearbeitenden alle digitalisierten Inhalte kontextbezogen – also 
passend zu ihren Arbeitsabläufen – auf Knopfdruck zur Verfügung haben.

Die kantonale Informatik sah in diesem Lösungsansatz nicht nur grosse 
Effizienzvorteile. Durch eine weitere Verbreitung in den Amtsstellen sollte 
dieser Lösungsansatz darüber hinaus Synergiepotenziale schaffen und 
fördern. Deshalb übernahm die kantonale Informatik die Leitung der 
Evaluation, lud interessierte Amtsstellen zur Lösungsfindung ein und 
unterstützte die Realisierung. 

Als die adeon gegründet wurde, setzten bereits mehrere Amtsstellen das 
Dokumentenmanagement-System produktiv ein. Die Nutzung beschränk-
te sich dabei auf die Archivierung von digitalisierten (Scanning) 
Dokumenten und Druckoutput. Wir kennen also die adeon seit ihrer 
Gründung und deren Mitarbeiter sogar noch etwas früher.

Wie haben sich Ihre Anforderungen in den vergangenen  
Jahren verändert? War die adeon hier stets ein zuverlässiger 
Realisierungspartner?

Die Anforderungen haben sich in den letzten Jahren kaum geändert. 
Primär wird ein sicheres, zuverlässiges und performantes Archivsystem 
gefordert. Ebenfalls konstant blieb der Anspruch, dass sich das 
Archivsystem technisch einheitlich in Fachlösungen integrieren lässt. So 
war auch bei der Beschaffung von InfoStore (heute Comarch ECM) die 
Verarbeitung von Druckoutput aus iSeries-basierenden Fachlösungen 
entscheidend. Heute gibt es zudem den Wunsch, DMS-Funktionalitäten 
von InfoStore zu nutzen. 
Die adeon war und ist für uns ein zuverlässiger Realisierungspartner. Die 
Zusammenarbeit gestaltet sich lösungsorientiert und konstruktiv. 
Besonders schätzen wir die Kontinuität in der Betreuung. Wir arbeiten seit 
Jahren mit denselben kompetenten Ansprechpersonen zusammen, 
wodurch das Wissen erhalten bleibt und das Miteinander reibungslos 
funktioniert. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und wie die Dinge 
erledigt werden.                 Fortsetzung Seite 4 

Seit wann arbeiten Sie mit der adeon zusammen und was war 
Ihr damaliges Anliegen?

Mit der adeon arbeiten wir erst seit Kurzem zusammen. Unser Bedürfnis 
nach einem DMS sowie einer Archivlösung entstand unter anderem ganz 
simpel aus akutem Platzmangel. Das Kinderspital platzt aus allen Nähten 
und benötigt jeden verfügbaren Raum. Aber auch der geplante Umzug in 
das noch zu erbauende neue Kinderspital sollte von einer DMS-Lösung 
profitieren. Schliesslich brauchen elektronische Dokumente keine grossen 
Umzugswagen. Das Bedürfnis nach einer universellen Lösung für alle 
Dokumentenbelange sollte abgedeckt werden; zudem war eHealth ein 
Thema. Diese Kriterien standen im Vordergrund, als wir uns nach einer 
Lösung umgesehen haben.

Was hat für Sie schlussendlich den Ausschlag für die adeon 
gegeben? Wie erfahren Sie die Zusammenarbeit? 

d.3 deckt alle Anliegen zuverlässig ab und lässt sich relativ einfach in 
unsere Umgebung einbinden. Auch auf der persönlichen Ebene bietet die 
adeon perfekte Dienstleistungen: Einerseits werden unsere Bedürfnisse 
effizient umgesetzt, andererseits denken die Mitarbeitenden von der 
adeon kritisch mit und machen gegebenenfalls Gegenvorschläge. So 
fühlen wir uns als Kunde ernst genommen.

Welches sind Ihrer Meinung nach die kommenden DMS-Trends 
und welche Auswirkungen haben diese auf Ihr Unternehmen?

Im DMS-Umfeld müssen immer mehr vor- und nachgelagerte Systeme 
integriert werden. Bisher haben wir in unserem Haus noch keine kritische 
Anwendung gefunden, die nicht an die Lösung der adeon angebunden 
werden kann. Wichtig ist für uns auch, dass der Benutzer nicht merkt, 
dass er im d.3 System arbeitet. Er nutzt das DMS einfach aus seiner 
gewohnten Fachanwendung heraus.

Im Gespräch mit Michael Ryl
Projektleiter der Spitaldirektion des Kinderspitals Zürich 

Im Gespräch mit 
Marco Baumgartner
Projektleiter im Amt für Informatik und Organisation (AIO) 
Kanton Zug

Kinderspital Zürich
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Fortsetzung von Seite 3

Kundeninterview Kunden

Abschlüsse

Bauwerk Parkett AG, St. Margrethen
Archiv, Workflow

BELWAG AG, Bern
DMS/Archiv

Bruno Lehmann AG, Trub
Archiv

Bürgerspital Basel
DMS/Archiv

Complementa Investment-Controlling AG, St. Gallen
Archiv

Endress + Hauser AG, Reinach
DMS/Archiv

Ernst Grob AG, Männedorf
DMS/Archiv

GEMINI Sammelstiftung, Zürich
Archiv

Handelsregisteramt Zug
DMS

Kaiser Partner Management Services Anstalt, Vaduz
DMS/Archiv

Marxer & Partner, Vaduz
DMS/Archiv

Migrol AG, Zürich 
Workflow

Privera AG, Gümligen
DMS/Archiv

Rahn AG, Zürich
DMS/Archiv

Schweizerische Mobiliar Versicherung, Bern
Archiv

Stadt Winterthur
DMS/Archiv

Tanner & Co. AG, Meisterschwanden
DMS/Archiv

Warum vertrauen Sie (seit so vielen Jahren) auf den Lösungs-
Partner adeon?

Weil das gemeinsame Vertrauen immer wieder aufs Neue bestätigt wird. 
Weshalb sollten wir uns von einem Partner abwenden, der das in ihn 
gesetzte Vertrauen stets mit gelieferten Ergebnissen rechtfertigt? Ein 
weiteres Argument sind die langjährigen und uns vertrauten Mit-
arbeitenden der adeon. Wir hatten noch nie einen spürbaren Abfluss von 
Wissen. Die Mitarbeitenden der adeon kennen unsere Lösungen und sind 
in der Lage, Weiterentwicklungen in vollem Umfang zu unterstützen.

Welches sind Ihrer Meinung nach die kommenden DMS-Trends 
und welche Auswirkungen haben diese auf Ihr Unternehmen?

Die Trends zeigen klar in Richtung Compliance. Dabei meinen wir die 
Erfüllung rechtlicher Anforderungen, die Nachvollziehbarkeit von 
Geschäften sowie komplette Dossiers, die eine effiziente Darstellung und 
Suche von Inhalten erlauben. Durch den technologischen Wandel und die 
digitale Verfügbarkeit von praktisch jeder Information, muss ein DMS in 
der Lage sein, als Middleware zu funktionieren. Es hat die Aufgabe, 
Informationen aus beliebigen Quellen und elektronischen Formaten auf-
zunehmen, weitgehend automatisch zu verschlagworten sowie die 
Dokumente schnell und sicher zur Verfügung zu stellen. 

Ein DMS muss adaptibel zu Fachlösungen bleiben und dabei Integrationen 
mittels bewährter Standards auf Webservice-Basis oder ähnlichen 
Technologien erlauben. Ob ein DMS auch unbedingt ein Workflow-System 
beinhalten muss, ist fraglich. Und: In Zukunft wird ein DMS möglicherwei-
se auch ein Ersatz für andere webbasierende Publikationssysteme sein 
oder zumindest nahtlos mit diesen integrierbar sein.
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5Anwenderbericht

Eine saubere Akten-Struktur beschleunigt die Dokumentensuche
Mit dem Start des d.3-Projekts im November 2011 machte sich das 
Projektteam zunächst an die Überarbeitung der Ablage- und Aktenstruktur. 
„Nahezu jede Gesellschaft der Gruppe nutzt das zentrale DMS für die 
digitale Verwaltung ihres jeweiligen Papieraufkommens. Damit die tägli-
che Arbeit mit dem System künftig noch reibungsloser vonstatten geht, 
sollten die DMS-Strukturen sowie die definierten Dokumententypen und 
Suchattribute noch exakter an den verschiedenen Bedürfnissen der 
Töchter ausgerichtet werden“, erläutert Pascal Soller, IT-Supporter bei 
NeoVac. Als Spezialist für Behälterschutz und Anlagenbau greift die 
NeoVac AG hauptsächlich auf digitalisierte ERP-Belege zu, welche neben 
den Grundattributen Offert-, Auftrags-, Kunden- oder Rechnungsnummer 
vor allem über die Gerätenummer indexiert sind. Das Tochterunternehmen 
NeoVac ATA AG hingegen referenziert die im DMS verwalteten Dokumente 
rund um die Zählerinstallation sowie die nachfolgenden Abrechnungs- 
dienstleistungen massgeblich über die Anlagennummer der Liegenschaf- 
ten. Trotz der getrennten Kernkompetenzen und Marktspezialisierungen 
besteht vor allem im Segment Immobilienverwaltungen eine nennenswer-
te Kundenschnittmenge, welche in der DMS-Struktur des Vorgängersystems 
nicht berücksichtigt wurde. Aufgrund dessen ergab die „einfache 
Kundensuche“ in der Vorgängerlösung oftmals viele nicht relevante 
Dokumententreffer. Vor diesem Hintergrund legte man besonderes 
Augenmerk auf den mandantenorientierten Aufbau von d.3 sowie die 
Dokumentensuche über mehrere Attribute hinweg, um so die Suche so 
effizient wie möglich zu gestalten. Nach den Basisarbeiten für den Aufbau 
des neuen DMS folgte die Übernahme der circa 1,8 Millionen grössten-
teils mehrseitigen Dokumente. 

Ein klangvolles IT-Orchester
Die NeoVac ATA AG ist mit ihren Leistungen für die individuelle Wärme- 
und Wassermessung unangefochtene Marktführerin in der Schweiz und 
im Zuge dessen das grösste Unternehmen der NeoVac Gruppe. Rund  
195 Arbeitsplätze sind bei der NeoVac ATA AG angesiedelt. Die  
Tochtergesellschaften, welche sich auf die Bereiche Behälterschutz  
und Anlagenbau konzentrieren, sind Arbeitgeber für weitere 155 
Mitarbeitende. 
                  Fortsetzung Seite 6

Für Mensch und Umwelt – der Leitgedanke des Gebäude- und 
Umwelttechnikspezialisten NeoVac zielt vollständig darauf  
ab, Natur und Umwelt mit modernen Produkt- und Dienst- 
leistungsangeboten nachhaltig zu schützen. Zu dieser Philo- 
sophie gehört selbstverständlich auch der bewusste Umgang  
mit Papier. Seit Jahren verfolgt die Unternehmensgruppe das 
Ziel des papierlosen Büros. Ein zentraler Baustein dieser  
Vision ist dabei der intelligente Einsatz eines Dokumenten 
Management Systems. Um dieser Erfolgskomponente weiteren 
Vorschub zu leisten, hat sich die Gruppe dazu entschlossen, das 
DMS d.3 von d.velop mit dem langjährigen Partner adeon 
schweizweit einzuführen.

Das Leistungsspektrum der NeoVac Gruppe und deren Töchter ist breit 
gefächert. Es reicht zum einen von der Planung, Installation und Wartung 
von Tankanlagen über Wasserschutzsysteme bis zum individuellen 
Anlagenbau. Zum anderen ist NeoVac ein ausgewiesener Spezialist für die 
Messung und Abrechnung von Wärme und Wasser. Dass bei diesem 
Angebotsportfolio nicht nur eine grosse Menge an Dokumenten anfällt, 
sondern auch eine enorme Vielfalt, ist nicht verwunderlich. Um der 
Papierflut an ERP-Belegen, Mess- und Funktionsprüfungsprotokollen, peri-
odischen Heizkostenabrechnungen sowie Geräte- und Anlageninforma- 
tionen Einhalt zu gebieten, vertraut das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Oberriet seit 2007 auf das Know-how und die Erfahrung des IT-Dienstleis- 
ters adeon ag sowie auf die damalige DMS-Lösung Kendox/InfoShare. Eine 
Portfolioanpassung seitens adeon gab 2011 den Anstoss zur Prüfung einer 
alternativen DMS-Anwendung: d.3 von d.velop. „Für uns stand schnell fest, 
dass wir die harmonische und vor allem reibungslose Zusammenarbeit mit 
adeon nicht aufgeben wollten. Zudem zeigten umfangreiche Funktionstests, 
dass die neue Anwendung in Sachen Funktionsbreite, Benutzerfreundlichkeit 
und Performance deutliche Vorteile aufwies. Auf diesen Faktengrundlagen 
entschieden wir uns für eine DMS-Migration, um unsere Vision des papier-
losen Büros noch konsequenter verfolgen zu können“, erinnert sich Pascal 
Perrino, IT-Leiter der NeoVac Gruppe. 

Wenn Ökonomie und Ökologie sich vereinen 
NeoVac Gruppe wechselt auf DMS d.3

Der Hauptsitz der NeoVac Gruppe in Oberriet

Mit dem Abschluss der Überführung und 
dem go-live ist die NeoVac Gruppe ihrer 
Vision vom papierlosen Büro wieder ein 
Stück näher gekommen.
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Anwenderbericht

nen administrativen und operativen Zählerdaten – bis hin zu den 
Inbetriebnahmeblättern der Endgeräte. 

Dieser Datenbestand wird durch die elektronische Archivierung von 
Business E-Mails erweitert. „Mit diesem Schritt vervollständigen wir nicht 
nur die umfassende Sicht auf Kundenvorgänge. Wir tragen zudem den 
Vorgaben der Geschäftsbücherverordnung (GeBÜV) Rechnung, welche 
besagt, ein- und ausgehende E-Mails für mindestens zehn Jahre revisions-
sicher aufzubewahren“, so Perrino weiter. Gesetzeskonformität beweist 
NeoVac auch bei der Archivierung von Office-Dokumenten, welche auf 
Knopfdruck ebenfalls ins d.3 fliessen und über eine manuelle Indexierung 
dem jeweiligen Auftrag beziehungsweise der betreffenden Liegenschaft 
zugeordnet werden. Darüber hinaus kommt ein Formular zum Einsatz, mit 
dessen Hilfe die Mitarbeitenden ihre Gesprächsnotizen mit Kunden und 
Geschäftspartnern elektronisch erfassen und via Mausklick ins DMS über-
führen.

Effizienz auch in den Scannprozessen
Neben den automatisierten Archivierungsabläufen legte das 
Migrationsteam auch die Strukturen für manuelle Scannprozesse fest. 
Diese betreffen zum einen die Funktionsprüfungsprotokolle der Service-
teams im Bereich Behälterschutz und Wartung. Zum anderen werden die 
von den Immobilienverwaltungen gelieferten Kundendaten (Mieterspiegel 
& Co.) tagesaktuell gescannt. Des Weiteren erfolgt die Bearbeitung der 
Kreditorenrechnungen derzeit noch auf manuelle Weise. Die eingehenden 
Dokumente werden durch die Buchhaltung im ERP-System vorerfasst und 
mit einem referenzierenden Barcode versehen. Im Anschluss durchlaufen 
die Belege alle betreffenden Abteilungen zur Kontrolle und Visierung, 
bevor sie nach ihrer Freigabe bezahlt und in d.3 archiviert werden. 

Mit dem Abschluss der Überführung und dem go-live am 11. Juni 2012 
ist die NeoVac Gruppe ihrer Vision vom papierlosen Büro wieder ein Stück 
näher gekommen. Aktuell arbeitet das DMS-Team an der Einbindung der 
Unternehmenstochter TALIMEX AG, wobei rund 40.000 papierbasierte 
Anlagen- und Kundendossiers über Hochleistungsscanner im d.3 DMS 
erfasst werden. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda ist die 
Einführung eines workflowgesteuerten Kreditorenrechnungs-Manage- 
ments. „Die neue Lösung d.3 soll unser Dreh- und Angelpunkt über alle 
dokumentengestützten Unternehmensabläufe werden. Mittels intelligen-
ter Akten-Strukturen, Indexierungen und natürlich auch Berechtigungen 
sollen künftig alle administrativen und operativen Informationen tagesak-
tuell, standortunabhängig und geschäftsfeldübergreifend auf Knopfdruck 
bereit stehen – sei es eine Tankrevision, ein Spezialanlagenbau, ein 
Projekt im Bereich Umwelttechnik oder eine periodische Wasser- und 
Wärmemessung“, schliesst der IT-Leiter Pascal Perrino.

Um den Arbeitsalltag an den 15 Standorten so effizient wie möglich zu 
gestalten, stehen die unterstützenden IT-Systeme in reger Kommunikation 
miteinander und stellen ihre Informationen über eine Citrix-basierte 
Terminal Server-Architektur gebündelt zur Verfügung. Zu den 
Kernapplikationen gehört zunächst das führende ERP-System „iFAS“ mit 
allen betriebswirtschaftlichen Informationen über die gesamte Unter- 
nehmensgruppe. Im Geschäftsbereich der Wärme- und Wassermessung 
kommt das Heizkostenabrechnungssystem „HEKO“ hinzu. Diese 
Fachapplikation verwaltet sowohl sämtliche infrastrukturellen Inhalte der 
Liegenschaften (Stammdaten der Immobilienverwaltung und Liegenschaft, 
Art, Menge, Standorte, Nummern der Zähler, Mieter- und Promillespiegel 
etc.) als auch die periodischen Daten der Heizkostenabrechnung. Ein 
weiteres System ist die Dispositionssoftware „Argos/e“. Es dient der 
Planung von Technikereinsätzen, der Erfassung aller operativen 
Zählerdaten im Rahmen der Abrechnungsläufe sowie der Verwaltung von 
technischen und administrativen Geräteinformationen. Dieses eingespiel-
te Dreier-Team tauscht seine Daten entlang der Arbeitsabläufe medien-
bruchfrei in Echtzeit aus – von der Auftragserteilung sowie der Planung 
und Inbetriebnahme von Zählern über die Durchführung der periodischen 
Heizkostenabrechnung bis hin zur Rechnungsstellung. 

Eine zentrale elektronische Informationsdrehscheibe
Das vierte System im Bunde ist das Dokumenten Management System. 
„Jeder Mitarbeitende hat gemäss seiner Berechtigung direkten Zugriff auf 
die einzelnen Applikationen. Die Aufgabe der übergreifenden Datensicht 
entlang der Wertschöpfung übernimmt das DMS. Als zentrale Informa- 
tionsdrehscheibe verwaltet es das gesamte Wissen über alle 
Geschäftsbereiche und Prozessschritte hinweg“, erläutert Perrino das 
Konzept. Somit lag ein weiterer zentraler Schwerpunkt des Migrations- 
projekts auf der Integration von d.3 in die bestehende IT-Landschaft. Das 
Szenario: Wird im ERP-System ein Auftrag angelegt, übergibt iFAS alle 
damit verbundenen Dokumente beim Ausdruck als PDF-Datei an das 
DMS. Dies gilt für Angebote, Aufträge und Lieferscheine ebenso wie für 
ausgehende Rechnungen. Auch die in der Fachanwendung HEKO erstell-
ten periodischen Abrechnungen werden als PDF-File an d.3 übertragen. 
In der Umsetzung ist aktuell zudem die Einbindung von Argos/e mit sei-

Die Tankinnenhülle der NeoVac AG sorgt für zuverlässigen Schutz
bei der Sanierung einwandiger Öltanks.
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Die AS infotrack AG bietet als ganzheitlicher IT-Partner nachhaltige 
Lösungen in den Bereichen Beratung, Standard- und Individuallösungen 
sowie Support an. Seit über 20 Jahren setzten mehr als 70 Unterneh- 
men auf das breite Fachwissen und die Erfahrungen von AS infotrack. 
Gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet AS infotrack effiziente Infor- 
matiklösungen und begleitet den Kunden von der Konzeption bis zur 
Umsetzung in die Praxis.

Die adeon und die AS infotrack unterhalten seit längerer Zeit eine erfolg-
reiche Kooperation. Im Zuge einer Geschäftsfelderweiterung hat sich AS 
infotrack nun aufgrund der sehr positiven Erfahrungen mit d.3 entschie-
den, selber den Vertrieb von d.3 aufzunehmen. Peter Neururer, Leiter 
Vertrieb bei der adeon ag freut es sehr, AS infotrack als neuen 
Vertriebspartner für d.3 gewonnen zu haben. „Da wir sehr ähnliche 
Ansätze und Philosophien im Angebot unserer Dienstleistungen und im 
Umgang mit dem Kunden vertreten, freuen wir uns auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit“, so Peter Neururer.

Zu den Kunden von AS infotrack zählen Mittel- und Grossbetriebe aus den 
verschiedensten Branchen. Durch den Einsatz von bewährten Tools und 
neuen Technologien schaffen sie Lösungen mit dem Fokus auf einen 
langfristigen Nutzen. 

Das Leistungsspektrum der AS infotrack umfasst:

▪ IT Consulting
▪	 IT-Infrastruktur
 Netzwerke, Monitoring, Server
▪	 IT-Sicherheit
 Firewall, VPN, Authentifizierung
▪	 Virtualisierungen
▪	 Support
▪	 Individualprogrammierung
 Desktop, Web, Mobile, iSeries, Erweiterungen, Schnittstellen
▪	 ERP Lösungen
 Informing IN:ERP
▪	 DMS Lösungen
 d.velop d.3

Produktnews Partner

Die d.velop AG hat sich zum Ziel gesetzt, mit der nächsten 
Client-Generation den Nutzen für den Anwender noch mehr in 
den Mittelpunkt zu stellen. Das Ergebnis: d.3 smart one, und ein 
Bedienkonzept, das in der Softwarewelt so einmalig ist.

Mit dem Ausblick auf die neue Client-Generation d.3 smart one auf der 
diesjährigen CeBIT hat die d.velop mit seiner Einfachheitsstrategie einen 
weiteren konsequenten Schritt vorgestellt. Mit diesem zukunftsweisenden 
Bedienkonzept wird eine Neuausrichtung in der ECM-Welt vollzogen, weil 
dieser Client dem Benutzer jederzeit immer genau das bietet, was er 
benötigt und wo er es benötigt. Je nachdem was er gerade in dem ECM-
System macht und um welche Information es geht, wird ihm d.3 smart 
one exakt die passenden Werkzeuge und Optionen zur Verfügung stel- 
len. Gleichzeitig bietet dieser ECM-Client der nächsten Generation eine  
ganz neue Qualität der Übersichtlichkeit, weil auf unnötige Elemente in 
der Benutzeroberfläche verzichtet wird und sie dadurch eine bessere 
Orientierung für ein effizienteres Arbeiten bietet. Der Benutzer wird nicht 
mehr durch vollgestopfte Desktops, dutzende bunter Icons oder zahlrei-
che Schaltflächen in seiner Produktivität beeinträchtigt werden. d.3 smart 
one – ist ein neuer Client getreu dem Motto der d.velop „Software  
ohne Schnickschnack“.

d.3 smart one mit zukunfts- 
weisendem Bedienkonzept

d.3 smart one
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8 adeon intern

Neue Mitarbeitende
Robert Heiniger, Senior Systems Engineer
Dabei seit August 2012
 

Informatik hat mich schon als Kind begei-
stert. Aufgewachsen mit den ersten Com- 
putern und Konsolen, wusste ich als Kind 
schon, dass ich beruflich einen Weg ein-
schlagen wollte, der mit Informatik zu tun 
hat. Nach abgeschlossener Ausbildung als 
Informatiker mit der Fachrichtung Applika- 
tionsentwicklung war ich zuerst als Ent- 
wickler tätig. Während dieser Zeit war ich 
auch in die Projektarbeiten eingebunden, 
wodurch mein Interesse am persönlichen 
Kundenkontakt geweckt wurde. 

Bei der adeon ag kann ich mich im Bereich System Engineering wieder im 
gleichen Bereich einbringen und im Team Kundenanforderungen umsetzen. 
Gemeinsam finden wir immer die richtige Lösung. Speziell motivierend ist 
dabei für mich, dass bei der adeon jeder seine Kompetenzen am richtigen 
Punkt einbringen kann. 

Marco Birchler, Softwareentwickler
Dabei seit September 2012
 

Seit ich mein Bachelor-Studium an der 
Hochschule Rapperswil als Softwareent- 
wickler abgeschlossen habe, bringe ich  
mein erlerntes Wissen in der Entwicklungs- 
abteilung der adeon ag ein. Als Teil dieses 
Teams bin ich insbesondere für die Entwick- 
lung von .Net-Applikationen zuständig, wel-
che die Anpassung unserer DMS-Produkte 
an kundenspezifische Ansprüche ermöglicht. 

Mein Know-how für die Entwicklung von 
.Net-Applikationen verdanke ich auch meiner Tätigkeit als selbstständiger 
Unternehmer. Während mehreren Jahren konnte ich Erfahrungen in der 
Digitalisierung von analogen Medien sammeln. Bei der adeon beschäftige  
ich mich nun mit dem nächsten Prozessschritt – der Verwaltung von digitalen 
Dokumenten. 

Die offene Kommunikation und die sympathischen Arbeitskollegen tragen 
einen wesentlichen Teil dazu bei, dass ich mich innerhalb dieses Teams  
sehr wohl fühle. 

Simon Wüst, Applikations-Supporter / Systems Engineer
Dabei seit Januar 2013
 

Ich war mir schon sehr früh bewusst, dass 
meine Berufswahl Richtung Informatik gehen 
soll. Um mein Ziel zu erreichen, habe ich eine 
Ausbildung mit der Fachrichtung System- 
technik bei der Swisscom in Rapperswil absol-
viert. Dort konnte ich mir ein breites Wissen 
aneignen und viele Facetten des Informatiker-
Berufs kennenlernen. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 
wurde mir die Möglichkeit geboten, als 

Fachmann für Citrix-Plattformen zu arbeiten. Während dieser Zeit habe ich  
mein Know-how weiter vertieft und wurde nach lehrreichen Jahren ins Citrix 
Engineering befördert. Als Kundenverantwortlicher konnte ich im Bereich 
Beratung so wertvolle Erfahrungen sammeln, was mich dazu bewog, eine 
berufsbegleitende Weiterbildung zum Dipl. Wirtschaftsinformatiker HF bei der 
WISS in St. Gallen zu absolvieren. 

Nach dem Abschluss und einer beruflichen Neuorientierung habe ich bei der 
adeon die Herausforderung gefunden, nach welcher ich gesucht habe. Meine 
neue Position im Professional Service ermöglicht es mir meine Erfahrungen 
einzubringen und für unsere Kunden den bestmöglichen Service zu gewähr- 
leisten.

Yvonne Lang, Marketing
Dabei seit August 2012
 

In den vielen Jahren in denen ich in den 
Bereichen Kommunikation und Marketing in 
unterschiedlichsten Branchen tätig war, konn-
te ich einen Trend klar mitverfolgen: weg vom 
Papier, hin zu elektronischen Medien. Diese 
Entwicklung hat das berufliche Umfeld der 
Marketing-Kommunikation grundlegend ver-
ändert. Genau darum ist es für mich speziell 
spannend, nach Automobilen, Uhren, Hi-Tech 
Produkten und Risikomanagement-Software 
bei der adeon das Thema DMS-Lösungen 

aufzugreifen. Eine besonders interessante Aufgabe war für mich, dass die  
adeon bei meinem Eintritt auch im Begriff war, ein neues Corporate Design 
umzusetzen und ich mich in den Prozess noch massgeblich einbringen konnte. 

Sich in einer so dynamischen Branche um die Kommunikation und den 
Auftritt eines erfolgreichen KMU zu kümmern, ist eine sehr vielseitige, inter-
essante Herausforderung. Zwischen Website, Kampagnen, Events, adeon  
info, Coroprate Design und sämtlichen sonstigen kommunikationsbezogenen 
Aufgaben zeichnet sich eines ganz sicher nicht am Horizont ab: Langeweile.
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