
Am 1. September 2003 wurde die 
adeon von Simeon Zimmermann 
und Adrian Dähler gegründet. Der 
Weg, der vor ihnen lag, war voller 
Ideen, Herausforderungen und 
Abenteuer. Exakt 10 Jahre später 
feierten rund 150 geladene Gäste 
im Zürcher Papiersaal das runde 
Jubiläum des DMS/ECM-Spezi-
alisten. Neben interessanten Ge- 
sprächen und kulinarischen Ge- 
nüssen unternahmen die Teil-
nehmer gemeinsam mit der 
bekannten Sportmoderatorin Steffi 
Buchli eine Zeitreise durch eine 
ereignisreiche adeon-Dekade. Re- 
nommierte Gastreferenten zeigten 
darüber hinaus deutlich auf, wel-
chen Beitrag körperliche und men-
tale Fitness für eine erfolgreiche, 
selbstbestimmte Zukunft leisten 
und wie wichtig es ist, heimtücki-
schen Kommunikationskrankheiten 
wie etwa dem E-Mail-Wahnsinn 
rechtzeitig Einhalt zu gebieten.

Nach einem entspannten Apéro in den geschichtsträchtigen Räumen der ehemaligen Papierfabrik 
eröffnete Steffi Buchli gegen 16 Uhr den offiziellen Teil der adeon-Jubiläumsfeier mit einem 
Interview der beiden Unternehmensgründer. In lockerer Atmosphäre blickten Simeon Zimmermann 
und Adrian Dähler auf die frühen Gründertage und wagten einen gemeinsamen Ausblick in eine 
weiterhin sehr erfolgversprechende Zukunft. 

SB: Wenn Ihr auf die Startzeit zurückschaut, wie präsent sind Euch dann die 
Gründerzeiten der adeon ag?

SZ: Sehr – wie viele unserer Kunden vielleicht wissen, sind wir aus einem Spin-Off entstanden. Da 
gab es durchaus herausfordernde und teils auch schwierige Phasen. Wir mussten uns damals 
schnell und spontan entscheiden, ob wir den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen.
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Interview

Liebe Leserinnen und Leser,

zehn Jahre sind vergangen, seitdem Adrian 
Dähler und ich das erste Mal als 
Unternehmer die eigenen Büroräume 
betreten haben. Seitdem ist viel passiert. 
Viele spannende Kundenprojekte, dynami-
sche Partnerschaften und neue, anspruchs-
volle Geschäftsfelder haben uns stets aufs 
Neue gefordert. Besonders interessant ist 
für uns die aktuelle DMS- und ECM-
Entwicklung im Bereich „Software as a 
Service“ – kurz SaaS. Wir spüren, dass 
unsere Kunden aus betriebswirtschaft-
lichen Überlegungen zunehmend das 
Bedürfnis haben, den Betrieb ihrer 
Software-Lösungen auszulagern. Wo früher 
ausschliesslich in-house gearbeitet wurde, 
kommen heute immer mehr solche 
Konzepte zum Tragen. Wir befassen uns mit 
der verantwortungsbewussten Aufarbei-
tung der Thematik in welche auch sensitive 
Parameter wie Datenschutz und Daten-
sicherheit mit einfliessen. Wir sind sehr 
gespannt, wohin dieser Trend in Zukunft 
führen wird.
 
Was uns sehr freut, ist die Treue unserer 
Kunden. Zusammen mit 150 Gästen die 
vergangene adeon-Dekade zu feiern und 
auf die nächsten 10 erfolgreichen Jahre 
anstossen zu dürfen, war sicher ein High-
light in diesem besonderen Jubiläumsjahr. 
Einen Rückblick auf die Feierlichkeiten und 
weitere interessante Berichte finden Sie in 
dieser neunten Ausgabe der adeon info.

Herzlichst Ihr

Simeon Zimmermann
Geschäftsführer adeon ag
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Von Erfolgsgeheimnissen, Durchhalte-
vermögen und E-Mail Wahnsinn 
adeon feiert 10-jähriges Jubiläum gemeinsam mit Kunden, Partnern und 
Lieferanten

Jubiläumsfeier adeon
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Entscheid für Xpert.ivy als Workflow-Engine und der damit einhergehen-
de Aufbau unseres Prozess- und Methodenverständnisses rund um 
Dokumentenlebenszyklen ein bedeutender Wegweiser. Hätten wir das 
nicht getan, wäre unser Verständnis von Prozessen kaum auf diesem 
hohen Lösungs- und Qualitätsniveau. Ein weiterer Meilenstein in unserem 
Wachstum war die Entscheidung für d.3 als zentrale DMS/ECM-Plattform 
sowie die Entwicklung zum d.velop competence center für den Schweizer 
Markt.

AD: Durch die Entwicklung der Prozesslösung für die Kreditoren-
rechnungsverarbeitung haben wir – auch unter manchen Schmerzen – 
gelernt, komplexe Abläufe zu verstehen, zu analysieren und im Sinne des 
Kunden zu verbessern. Diese Skills konnten wir konsequent auf andere 
Kundenbereiche und Branchen ausdehnen, was uns heute oftmals den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft. 

SB: Was ist Ihnen in den letzten zehn Jahren besonders gut 
gelungen?

SZ: Wir sind kontinuierlich gewachsen – eigenfinanziert, mit guter 
Liquidität, tollen Projekten und nachhaltigen Kundenbeziehungen.

AD: Und unserem Werteverständnis sind wir trotz des Wachstums auch 
heute noch treu. 

SB: Was ist das adeon Erfolgsgeheimnis?

AD: Wir sind nicht einfach nur zufrieden mit dem, was wir tun, sondern 
hinterfragen selbstkritisch das Warum und Wie. Diese Sicht auf uns und 
unsere Organisation fordert sicher viel Kraft. Aber sie treibt uns auch 
vorwärts. 

SZ: Wir arbeiten kundengetrieben und orientieren uns massgeblich am 
individuellen Lösungsbedürfnis. Somit sind wir vielleicht nicht die Ersten 
am Innovationsmarkt, doch wir arbeiten immer am Bedarf der Zeit. 
Innovationssicherheit gibt uns zudem der kontinuierliche Dialog mit unse-
ren Software-Partnern, die mit ihren Entwicklungsstrategien die Trends 
von morgen setzen.
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SB: Dass diese Entscheidung so schnell getroffen werden  
musste, hat Euch Mühe gemacht?

AD: Wir hatten gar nicht so viel Zeit, uns zu fragen, ob uns die 
Entscheidung ‚Mühe’ macht. Wir waren in vielen Projekten engagiert und 
in der ganzen Schweiz unterwegs. Unsere Kalender waren komplett voll. 
Die Möglichkeit zur Selbstständigkeit war da, und so haben wir die 
Chance ergriffen.

SB: Ihr seid ja mit einem kleinen, feinen Team gestartet. Wart Ihr 
damals in Goldgräberstimmung?

SZ: Wir waren zwar neu als Unternehmen, aber nicht neu in der Branche. 
Alle Kollegen hatten vom Start weg grosse Erfahrung im Archiv- und 
DMS-Bereich, so dass wir schnell auf Hochtouren kamen. Zudem waren 
wir in der guten Situation, einen Teil der Kunden in die neue Firma mit-
nehmen zu dürfen, so dass wir vom ersten Tag an Vollgas geben konnten. 
Und bereits eine Woche nach unserem Start hatten wir den ersten „rich-
tigen“ Neukundenabschluss. 

AD: Was ich hier besonders toll finde: Von den Kunden unserer 
Gründerzeit haben uns fast alle bis heute die Treue gehalten.

SB: Wie haben sich die Kundenanforderungen in den vergange-
nen 10 Jahren gewandelt?

SZ: Wir haben einen grundsätzlichen Wandel erlebt. Wo früher in der 
Regel Archivierungsthemen im Vordergrund standen, hat die Komplexität 
stark zugenommen. Heute beinhalten die Projekte nahezu alle Aus-
prägungen des Document, Content und Business Process Management.

AD: Zudem spüren wir bei unseren Kunden das immer stärker wer- 
dende Bedürfnis, Lösungen auszulagern. Wo früher ausschliesslich  
in-house gearbeitet wurde, kommen heute zunehmend ASP- und SaaS-
Anforderungen zum Tragen. 

SB: In 10 Jahren ist sicher viel passiert. Was waren Eure 
Meilensteine?

SZ: Zu den wichtigen Ereignissen gehört logischerweise der Schritt in die 
Selbstständigkeit. Auf dem Weg dahin, wo wir heute stehen, war der 

Interview

Gäste beim Apéro Beim entspannten Stehdinner
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E-Mail macht dumm, krank und arm – mit dieser eindrucksvollen An- 
kündigung warteten die Gäste der adeon-Jubiläumsfeier gespannt auf 
den Blitz-Therapie-Vortrag der Beststeller-Autorin Anitra Eggler. Eggler 
brachte den aufmerksamen Teilnehmern in spannender Weise nahe, wes-
halb Power-Multitasking einer selbstzugefügten Körperverletzung gleicht 
und wie sich ein Grossteil der Menschen der freiwilligen Smart Phone-
Sklaverei verschreibt. Im Vordergrund ihres Therapieansatzes stand die 
Bewusstmachung vier zentraler Gebrechen: E-Mail-Wahnsinn, Sinnlos-
Surf-Syndrom, Meeting-Malaria und Präsentations-Pest. Diese modernen 
Krankheiten führen ihrer Meinung nach zu Dauerablenkung, chronischer 
Zerstreuung und – in der Folge – zu massivem Produktivitätsverlust am 
Arbeitsplatz. „Wir sind unkonzentriert statt aufmerksam, wir reagieren 
statt zu agieren und wir sind vollständig überkommuniziert bei gleich-
zeitiger Ahnungslosigkeit“, so Anitra Eggler. Wie wir uns jedoch die 
Technologie zum Freund und Unterstützer machen können, zeigte sie 
anhand von zehn Tipps zur Verbesserung der digitalen Kommunikations-
effizienz.

Mit Selbstverantwortung und 
Disziplin zum Erfolg – so lässt sich 
wohl das Vortragsfazit von Heinz 
Frei – dem äusserst erfolgreichen 
Schweizer Rennstuhlsportler – am 
besten ausdrücken. Seinen ein-
drücklichen Bericht über einen fol-
genschweren Unfall beim Berglauf 
und der harte Weg zurück in ein 
aktives Leben stimmte viele Gäste 
der adeon-Jubiläumsfeier nach-
denklich. „Von einer Sekunde auf 
die andere ist alles Gewohnte ver-
schwunden. Man bekommt die 
Diagnose, für den Rest des Lebens 
mit grossen körperlichen Ver-

änderungen zurecht kommen zu müssen und diese Erkenntnis ist natür-
lich ein Schock“, erzählte Heinz Frei. Doch die anfängliche Verzweiflung 
über ein Leben im Rollstuhl wich rasch dem Wunsch, das Spitalbett so 
schnell wie möglich wieder zu verlassen. Ein neues Lebensmotto setzte 
sich durch: das Bestmögliche versuchen ohne zu wissen, was das 
Bestmögliche ist. „Um mit meinen verbliebenen Möglichkeiten körper-
liche und mentale Selbstständigkeit wiederzuerlangen, musste ich zuerst 
knallhart Bilanz ziehen und erkennen, was mir Lebensqualität und 
Lebensglück bringt“, erinnerte sich Heinz Frei an seine Entdeckungsreise. 
Dass der Sport dabei eine zentrale Rolle spielt, war für niemanden eine 
Überraschung. „Wer sich am eigenen Schopf packt, Emotionen lebt und 
mit Enthusiasmus sein Ziel verfolgt, wächst über sich und seine 
Leistungsgrenzen hinaus. Eine ausgewogene Erwartungshaltung und ein 
stabiles Wertesystem sind die Grundlage dafür, nicht nur heute,  
sondern auch morgen erfolgreich zu sein“, schloss Heinz Frei seinen 
Vortrag unter grossem Applaus.

Digitale Blitz-Therapie
Tipps für ein gesundes „Internet-Ich“

Fitness – eine Daueraufgabe
Ein Profi gibt wichtige Impulse für eine selbstbestimmte,
gesunde Zukunft

Sotschi ruft – 
Auf ans schwarze Meer!

Zum Abschluss der adeon-Jubiläumsfeier passte das Interview des 
Weltklasse-Bob-Piloten Beat Hefti perfekt ins Programm. Getreu dem 
Veranstaltungsmotto „Fit in die Zukunft“ berichtete der Profisportler von 
seinem Alltag als Kraft- und Anschubtrainer des Bob-Teams Liechtenstein. 
Im Ausblick auf die 22. Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi gehört 
natürlich die Wettkampfvorbereitung der Mannschaft zu den wichtigsten 
Aufgaben Heftis. Doch auch neben dem internationalen Sportspektakel 
gilt es, das Team für eine erfolgreiche Saison in Topform zu bringen.Beat Hefti zum Thema Sotschi

Anitra Eggler, Digitaltherapeutin

Rennstuhlsportler Heinz Frei
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nahen und standortungebundenen Informationsbereitstellung einen  
wichtigen Mehrwert.“, so Jörg Hobi, Leiter Applikationen bei den Spitälern 
Schaffhausen. Aktuell verwaltet d.3 sämtliche medizinischen, papier-
basierten Dokumente der Anästhesie und der Gynäkologie nach eindeuti-
gen Patienten- und Fall-Nummern. Letztere erhält das DMS automatisch 
von der federführenden Fachanwendung Hospis, sobald ein Patient in die 

Klinik aufgenommen wird. Ebenfalls im DMS befinden sich alle Befunde 
aus der Fachanwendung für Patientenberichte, welche bei ihrer 
Archivierung auch als linkbasierter Dokumentenaufruf im Klinik 
Informations System (KIS) zur Verfügung gestellt werden. „Zur Bündelung 
der Patientendaten arbeiten wir im DMS mit einer Vorstufe der geplanten 
Patienten- und Fallakten, in welchen künftig alle medizinischen und ad-
ministrativen Daten der Krankengeschichte transparent bereit stehen  
sollen“, so Hobi weiter. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 

Die Spitäler Schaffhausen sind wahrlich keine Debütanten, was 
den effizienten Umgang mit Dokumenten betrifft. Bereits seit 
vielen Jahren macht sich das Krankenhaus die Vorteile von 
Dokumenten Management Systemen zunutze – zunächst mit 
Kendox InfoShare und seit 2010 mit der DMS-Lösung d.3 von 
d.velop. Das langfristige Ziel ist dabei klar definiert: der Aufbau 
einer integrierten und gesetzeskonformen elektronischen 
Dokumentenhaltung zur vollständigen Vernetzung aller 
Beteiligten der Patientenbetreuungskette. Realisierungspartner 
der anspruchsvollen eHealth-Strategie ist seit Langem der 
DMS/ECM-Spezialist adeon ag aus Altendorf.

Das Arbeiten in Teams ist in der Philosophie der Spitäler Schaffhausen fest 
verankert. Schliesslich umfassen die medizinischen Dienstleistungen 
neben dem Kantonsspital auch Angebote in der Rehabilitation, Lang-
zeitpflege und Psychiatrie, welche teilweise auf einem regen Austausch 
basieren. Hinzu kommt die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit nie-
dergelassenen Ärzten und anderen Spitälern. Das interdisziplinäre 
Zusammenspiel verschiedener medizinischer Fachbereiche innerhalb und 
ausserhalb der Kliniken führt zu einem entsprechend hohen Papier-
aufkommen in den Spitalprozessen. Deshalb setzen die Verantwortlichen 
schon seit 2006 auf die elektronische, gesetzeskonforme Archivierung 
und Bereitstellung medizinischer und administrativer Unterlagen. Seit 
2010 kommt dabei das ECM-System d.3 zum Einsatz. „Sieht man einmal 
von den offensichtlichen Vorteilen wie Platzersparnis und Gesetzes-
konformität ab, verschafft uns das ECM-System vor allem bei der zeit-

Maximale Qualität in der Patientenbetreuung und 
-versorgung
Spitäler Schaffhausen setzen d.3 ins Zentrum der eHealth-Strategie

Sieht man einmal von den offensichtlichen 
Vorteilen wie Platzersparnis und Gesetzes-
konformität ab, verschafft uns das ECM 
vor allem bei der zeitnahen und standort-
ungebundenen Informationsbereitstellung 
einen wichtigen Mehrwert.

Spitäler Schaffhausen
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Patientendossiers sind heute die so genannten Rettungsdienstprotokolle. 
Diese werden nach jedem Einsatz von den Rettungskräften erstellt, mit 
einem Falletikett versehen, stapelweise eingescannt und via Wokflow zur 
Prüfung und Freigabe an den zuständigen Spitalarzt geleitet. „In diesem 
Prozess zeigt sich die Standortungebundenheit des elektronischen 
Dokumentenhandlings von ihrer besten Seite. Der Arzt muss nicht jedes 
Mal sein Dienstzimmer aufsuchen, um die Freigaben vorzunehmen, son-
dern kann von jedem PC aus auf die Unterlagen zugreifen“, erklärt Hobi 
den Vorteil.

Schlanke Prozesse in der Spitalverwaltung
Auch in den administrativen Bereichen der Spitäler Schaffhausen wird d.3 
intensiv genutzt. Im Rahmen des Vertragsmanagements der Rechts-
abteilung verwaltet das DMS sämtliche Verträge des Spitals mit seinen 
Lieferanten. Ein Benachrichtigungs-Workflow stellt dabei sicher, dass 
vereinbarte Laufzeiten transparent überwacht und somit stichtagsgenau 
eingehalten werden.

Eine weitere Prozessbeschleunigung wird das Projekt-Team mit der 
Einführung so genannter Sitzungsdossiers erzielen. Diese Akten werden 
im Vorfeld einer Spitalleitungssitzung im DMS erstellt und beinhalten alle 
notwendigen Unterlagen, Anträge, Präsentationen etc. Ein Knopfdruck 
genügt und die Sitzungsteilnehmer haben sämtliche Dokumente auf 
ihrem Notebook im Zugriff – sei es zur Vorbereitung oder während  
der Besprechung selbst. Der Workflow und die elektronische Ablage  
der Sitzungsunterlagen werden zurzeit im Pilotbetrieb getestet.

Auf dem Weg zu einem schlagkräftigen eHealth-Management
Das Fundament jeder eHealth-Strategie ist der integrierte Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien. Dieser wurde im Jahr 
2011 von der Spitalleitung in einer strategischen IT-Marschroute detail-
liert beschrieben. Zu den zentralen Meilensteinen gehört die konsequente 
Weiterentwicklung des DMS-Einsatzes, um einer vollständig elektroni-
schen Kommunikation zwischen allen Beteiligten der Patienten-
betreuungskette Rechnung zu tragen. Besonderes Augenmerk liegt dabei 

auf dem Ausbau der elektronischen Patientenakte. „Bei der Übernahme 
der relevanten Unterlagen gehen wir gemeinsam mit adeon abteilungs-
weise vor. Den Anfang macht der Fachbereich Onkologie, wobei alle 
elektronischen und papierbasierten Patientendokumente in d.3 überführt 
werden – von Hausarzt- und Sprechstundenzuweisungen über externe 
Berichte bis hin zu Verordnungen und Versicherungsberichten. Zu einem 
umfassenden Patienten- und Falldossier gehören auch Informationen aus 
dem KIS, den Patienten- und Administrations-Anwendungen sowie der 
bildgebenden Diagnostik. Deshalb nimmt der Ausbau des KIS „Polypoint“ 
einen hohen Stellenwert in der IT-Strategie der Spitäler Schaffhausen ein. 
Das Vorgehen: Die bereits vorhandenen medizinischen Patientendaten 
werden sukzessive um Inhalte aus den umgebenden Fachanwendungen 
– etwa der Radiologie, dem Labor oder der Gynäkologie – ergänzt. Hinzu 
kommt die Ablösung der Inselanwendung für Patientenberichte sowie die 
Überführung der Daten ins KIS. „Aktuell bedient das medizinische 
Personal noch mehrere Systeme, um alle Patientendaten einzusehen. 
Dieser Zustand wird sich mit der Zusammenführung aller Informationen 
im zentralen KIS auflösen, wodurch die Informationsprozesse rund um die 
Patientenversorgung und -betreuung an Qualität und Geschwindigkeit 
zunehmen werden“, so Hobi weiter. Selbstverständlich berücksichtigt das 
engagierte Integrations- und Migrationssprojekt auch die Interaktion mit 
d.3. In Zukunft werden die entsprechenden medizinischen Daten des KIS 
und der integrierten Umsysteme in den Patienten- und Falldossiers 
berücksichtigt.

Schritt für Schritt zum Ziel
Think big, start small – getreu dem bewährten Motto arbeitet sich das 
Projekt-Team der Spitäler Schaffhausen schrittweise durch die strategi-
sche DMS-Agenda. „Damit sich die einzelnen Teilabschnitte in Form und 
Inhalt ins grosse Ganze einfügen, sind ein transparentes Projekt-
management und eine fachkundige Unterstützung unverzichtbar. Mit 
adeon haben wir genau den richtigen Partner an unserer Seite, um jede 
Herausforderung gemeinsam zu meistern“, schliesst Hobi. Nach Abschluss 
der laufenden Aufgaben wartet bereits eine Vielzahl neuer DMS-Themen. 
Dazu zählen unter anderem die Einführung der d.3-basierten E-Mail-
Archivierung und des Personaldossiers sowie der kontinuierliche Ausbau 
workflowbasierter Dokumentenprozesse im administrativen Umfeld.

Mit adeon haben wir genau den richtigen 
Partner an unserer Seite, um jede Heraus-
forderung gemeinsam zu meistern.

Gerade im Notfall ist ein schneller Zugriff auf Informationen wichtig
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Sämtliche das Personal betreffende Dokumente müssen sicher 
und einwandfrei aufbewahrt werden. Viele der Inhalte sind 
streng vertraulich. Und dennoch stellt sich immer wieder die 
Herausforderung, dass eine schnelle Auskunftsfähigkeit über 
verschiedene Standorte gefordert ist. Genau diese Anforderun-
gen deckt das elektronische Personaldossier von d.3 ab. 

Das elektronische Personaldossier bietet einen transparenten Überblick 
über ein komplettes Personaldossier, von der Bewerbung bis zum Austritt, 
und ist damit die Lösung für ein effizientes Personalmanagement. Sämtli-
che relevanten Dokumente werden an einer zentralen Stelle elektronisch 
archiviert und stehen jedem berechtigten Mitarbeiter auch standortunab-
hängig unmittelbar zur Verfügung. Unabhängig davon, ob vorhandene 
Papierdokumente eingescannt, oder Dokumente direkt aus Softwarean-
wendungen in das elektronische Personalarchiv abgespeichert werden: 
das elektronische Personaldossier bildet exakt die Aktenstrukturen ab, die 
auch bei klassischen Aktenordnern im Büro angewendet werden. 

Transparent und sicher
Dank der individuell festgelegten Berechtigungsstruktur ist dafür gesorgt, 
dass Unbefugte keinen Zugriff auf sensible Daten haben. Mit dem digi-
talen Personaldossier wird die Abwicklung der HR-Prozesse massgeblich 
beschleunigt. Dies sorgt wiederum für mehr Effizienz in den Abläufen. 
Gleichzeitig wird die Fehleranfälligkeit der Ablage minimiert, denn sobald 
neue Inhalte archiviert oder Informationen geändert werden, erweitert 
das digitale Archiv als Basis die Aktentstruktur automatisch um die ent-
sprechenden Einträge.

Standortunabhängig schnell auskunftsfähig – Effizienzstei-
gerung für das ganze Unternehmen
Das elektronische Personaldossier beschleunigt die Abwicklung der 
HR-Prozesse und sorgt so für mehr Effizienz in den ganzen Abläu-
fen. Unabhängig davon, über wie viele Standorte ein Betrieb verfügt. 
Dadurch werden Verwaltungskosten reduziert, während gleichzeitig  
die Auskunftsfähigkeit erhöht wird. Auch noch nach Jahren stehen 
alle Details beliebiger Akten dank der anwenderfreundlichen Such-
funktion auf Knopfdruck zur Verfügung. 

Beschleunigte und automatisierte HR-Prozesse dank elektro-
nischem Personaldossier

Akte

Aktenplan Dokumente

Ordnungskriterien
z. B. Personalnummer, 
Adresse …

Dokumentarten
z. B. Rechnungen, 
Urlaubsantrag,  
Arbeitsvertrag

Validierung

Anmerkungen

Bearbeitung

Workflows

Bequeme Recherche

PC-Arbeitsplatz

Eingehende Dokumente (Erfassung)

MS Office

Klassifizierung  /
Vergabe von 
Ordnungskriterien

Ablage im  
digitalen Archiv

Automatische Ablage in  
digitalen Personalakten

BriefpostE-Mail HR-Lösungen

Die digitale Personalakte bildet exakt die etablierte individuelle Ablagestruktur 
der Personalabteilung eines Unternehmens ab

Das elektronische Personaldossier 
auf einen Blick:

	Einfache Ablage von Dokumenten aus führenden
 Systemen heraus
	Automatische Zuordnung neuer Dokumente in die 
 bestehenden Aktenstruktur
	Geringer Nutzungsaufwand
	Beschleunigung der Personalprozesse durch 
 digitale Workflows
	Individuell strukturierte Personalakten
	Aktenansicht mit praktischer Such- und Preview- 
 funktion
	Index- und Volltextsuche über das gesamte Archiv
 direkt am Arbeitsplatz 

Das digitale Personaldossier optimiert die Prozesse im Personalmanagement



7Kunden Partner

Abschlüsse 
Juli – November 2013

Clienia AG, Privatkliniken Gruppe, Winterthur
Archiv, DMS

Erdgas Zürich AG, Zürich
Archiv, DMS

Hirslanden Bern AG
Archiv, DMS

Kinderspital Zürich, Zürich
Archiv, DMS

LV St. Gallen, St. Gallen
Archiv, DMS, Workflow

Siemens AG, Zug
Archiv

SMS Concast AG, Zürich
Archiv, DMS

Störi AG, Au Wädenswil
Archiv

Die HINT AG ist auf IT-Dienst-
leistungen im Gesundheits- 
und Sozialwesen spezialisiert. 

Das Unternehmen mit Sitz in Lenzburg konzipiert, implementiert und 
betreibt modulare eHealthcare-Lösungen bis hin zum IT-Outsourcing 
von Gesamtlösungen. Kunden aus dem Gesundheitswesen wie Spitäler, 
Heime, geriatrische Einrichtungen, psychiatrische Kliniken und Home-
care-Bereiche profitieren von einem direkten Know-how-Transfer und 
werden dabei von der HINT AG mit innovativen Lösungen unterstützt. 
Die Mitarbeitenden der HINT AG verfügen über profunde Kenntnisse 
bezüglich der Abläufe in Unternehmen und Institutionen des Gesund-
heitswesens. Mit technischer Exzellenz und grosser Erfahrung in Health-
Prozessen hat sich die HINT AG als führender Anbieter für ASP- und 
Outsourcing-Lösungen im Schweizerischen Gesundheitsmarkt etabliert. 
Die hohe Leistungsfähigkeit der Serviceorganisation sowie die Betriebs-
sicherheit der IT-Infrastruktur der HINT AG gewährleisten eine hervorra-
gende Dienstleistungsqualität, individuelle Lösungen, stete Verfügbar-
keit und planbare Kosten.

Dank der Zusammenarbeit zwischen der adeon ag und der HINT AG 
kann die HINT AG ihren Kunden jetzt mit d.3 ein auf das Gesundheits- 
und Sozialwesen bestens abgestimmtes ECM-System anbieten: „Mit 
der adeon zusammen bieten wir unseren Kunden ein vielseitiges und 
modernes ECM-System, welches verschiedene Lösungen abdeckt und 
auf neuester Technologie basiert. Die adeon ag hat uns als Competence 
Center für d.3 nicht nur mit dem ausgereiften Produkt, sondern auch 
als Partner im Bereich DMS überzeugt. Mit der adeon können wir auch 
weiterhin dem Anspruch unserer Kunden gerecht werden“. So Jiri Rais, 
Bereichsleiter Professional Services und Mitglied der Geschäftsleitung 
HINT AG. 

Portrait Hint AG 
Partner aus Überzeugung

Aufgebot zur Inspektion!
Wir lassen vieles (Auto, Gesundheit) regelmässig überprüfen um sicher 
zu stellen, dass alles optimal läuft. Die adeon Inspektion ist eine Dienst-
leistung, die wir an Ihre Bedürfnisse individuell anpassen. Experten der 
adeon prüfen dabei Ihre d.3/Comarch ECM (InfoStore)-Installation auf 
Herz und Nieren. In einer stetig wachsenden Systemumgebung schadet 
ein fachmännischer Blick auf die Installation nicht.

Am Ende der Inspektion steht eine individuell 
auf Sie zugeschnittene Handlungsempfeh-
lung. Diese ermöglicht es Ihnen zum Bei-
spiel, die Systemperformance weiter zu 
steigern, die Ausfallsicherheit zu 
erhöhen, Prozesse zu ver-
schlanken, den Administrator 
weiter zu entlasten, versteck-
tes Nutzen-Potential aufzu- 
decken und vieles mehr. 2014 
wird inspiziert. Wir werden  
diesbezüglich mit Ihnen Kontakt  
aufnehmen.
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Neuer Mitarbeitender

Nach der Lehre als Maschinen-
mechaniker war ich einige Jahre 
als Servicetechniker für einen 
Hersteller von Präzisionswerk-
zeugmaschinen in der ganzen 
Welt unterwegs, bevor ich mit der 
Ausbildung an der Höheren 
Fachschule das Hobby Informatik 
zum Beruf machte. 

Nach erfolgreichem Abschluss eines Projekts werden sämtliche rele- 
vanten Informationen bei der adeon ag an den Service Desk über- 
geben, damit das Service-Desk-Team über das Know-How zu der 
beim Kunden vorhandenen Installation und Systemumgebung verfügt. 
So wird sichergestellt, dass zeitnah auf aufgetretene Fälle reagiert  
werden kann.

Taucht ein Problem auf Kundenseite auf, ist der Service-Desk die zentrale 
Anlaufstelle. Dort wird in einem ersten Schritt der Kunde bei der Problem-
analyse unterstützt. Die Abwicklung über den Service-Desk stellt sicher, 
dass eine einheitliche und geordnete Kommunikation zwischen dem  
Kunden und der adeon stattfindet. Die Fäden aller Support-Fälle  
laufen beim Service-Desk zusammen und jeder einzelne Fall kann  
jederzeit mittels des Ticketing-Systems nachverfolgt werden. 

Projekt erfolgreich abgeschlossen – was nun? 

Manuel Pfiffner
Applikations Supporter /
Systems Engineer

Ihre Ansprechpartner im Team Professional Services:

Der adeon Service Desk steht unseren 
Kunden zu den folgenden Geschäftszeiten 
zur Verfügung:
Mo-Fr jeweils 8.00-12.00 Uhr und 
13.00 bis 17.00 Uhr 
Telefon: 055 451 50 99
E-Mail: support@adeon.ch

Seither habe ich bei verschiedenen Arbeitgebern breite Erfahrungen  
in der Applikationsentwicklung gesammelt und verschiedene Ansätze 
kennengelernt. Bei der adeon ag habe ich eine Stelle gefunden, an  
der ich mich sehr wohl fühle. Es ist für mich interessant, die für  
mich noch neue Welt des Dokumenten Management näher kennen  
zu lernen. Die Arbeit in einem Team von motivierten Spezialisten  
und guten Arbeitskollegen, für welche die ideale Lösung für den 
Kunden im Zentrum steht, bereitet mir viel Freude und bringt viel 
Abwechslung.

Roman Thurnherr, Softwareentwickler 
Dabei seit Mai 2013 

Roman Heini
Leiter Professional Services

Simon Wüst
Applikations Supporter /
Junior Systems Engineer


