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Liebe Leserin, Lieber Leser

Der Einzelhandel sieht sich zunehmend unter Druck gesetzt. Ein 
wachsendes Warensortiment, steigende Flächenmieten und 
immer stärkere Konkurrenz durch den Online-Handel machen 
den Geschäften das Leben schwer. Viele können sich grössere 
Verkaufsflächen schlichtweg nicht mehr leisten. Dabei ist gerade 
das persönliche Einkaufserlebnis und die Produktpräsentation 
der grosse Vorteil der Händler gegenüber den Internet-Shops. 
Beratung und direkter Eindruck von der Ware sind für viele Kun-
den entscheidend. Nun bietet sich eine neue Lösung dieses Prob-
lems: Moderne Virtual-Reality-Brillen erschaffen eine realisti-
sche, dreidimensionale Umgebung, in der die Kunden alle Arten 
von Produkten in ihrem Kontext erleben können. Die VR-Spezia-
listen der Münchner Firma Innoactive haben eine Komplettlö-
sung einschliesslich Hardware, Software und diversen Services 
speziell für solche Point-of-Sale-Anwendungen entwickelt. Wie 
genau das funktioniert, erfahren Sie ab Seite 20.

Auf der ganzen Welt findet zur Zeit die Umstellung auf die zu-
kunftsorientierte IP-Technologie um. Auch in der Schweiz soll bis 
Ende 2017 die veraltete Technologie durch IP ersetzt werden. 
Was Unternehmen bei der Umstellung zu beachten haben, lesen 
Sie ab Seite 24. Ausserdem sprach Thomas Bachofner, Leiter 
Produktmanagement Kleine und Mittlere Unternehmen bei Swis-
scom, mit uns über Telefonanlagen, virtuelle Telefonie und die 
neuen Möglichkeiten, in einer IP-basierten Welt.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Dragan Markovic
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Digitalisierung und Einflüs-
se aus dem Ausland treiben 
die Handelslandschaft.

Die Informations- und 
Warenflüsse zwischen Her-
stellern, Händlern und Kon-
sumenten verändern sich 
weiter. Immer mehr Ver-
triebsformen entstehen und 
wetteifern miteinander. In-
ternet und Digitalisierung 
bringen weitere, innovative 
Geschäftskonzepte hervor. 
Auslandsmärkte üben Druck 
auf die Schweiz aus, sowohl 
auf den traditionellen 
Einzelhandel als auch auf 
den E-Commerce. Marken-
hersteller wollen ihre 
Markenwelten besser zum 
Endkunden bringen und 
übernehmen auch klassis-
che Handelsfunktionen. Für 
alle Formen des Handels 
wird eine Funktion immer 
wichtiger: die Schaffung von 
Zugängen zu Kunden. 

Der E-Commerce-Report 
Schweiz untersucht seit 2009 
Stellenwert, Wandel und 
Trends des Schweizer Online-
handels – als einzige Studie 
aus Sicht der Anbieter. Reali-
siert wird die Befragung vom 

Kundennähe ist der entscheidende 
Erfolgsfaktor

Online-Zahlungsverarbeiter 
Datatrans und der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz 
FHNW. 

Anspruchsvolle Situation im 
Schweizer E-Commerce
Auch wenn der Onlinehandel 
im Jahr 2015 um weitere 10% 
 zulegte, für manche Anbie-
ter war es ein schwieriges 
Jahr. Die Wachstumsraten 
der Studienteilnehmer lagen 
tiefer als in früheren Jahren. 
Etwa ein Drittel musste sogar 
einen Umsatzrückgang hin-
nehmen. Einer der Gründe 
dafür ist der starke Wettbe-
werb, insbesondere aus dem 
Ausland. Der Marktanteil 
ausländischer E-Commerce-
Anbieter wuchs 2015 um 
zwei Prozentpunkte auf be-
achtliche 20 % – wobei erheb-
liche Unterschiede zwischen 
den Branchen bestehen. Auch 
Anpassungen am Geschäfts-
konzept können zunächst 
einen Umsatzrückgang be-
wirken. «Rentabilität und 
Nachhaltigkeit sind wichtiger 
geworden», erklärt Studien-
autor Wölfle. «Schweizer Un-
ternehmen setzen im E-Com-
merce nicht mehr blind auf 
Wachstum.» 

Kanalübergreifende Geschäfts- 
konzepte weiterhin von 
hoher Bedeutung
Anbieter, die die Möglichkeit 
dazu haben, treiben Multi-
channel-Konzepte voran. 
Die Kundenähe stationärer 
Kontaktpunkte soll auch im 
Kontext des E-Commerce als 
Vorteil ausgespielt werden. 
Stärker als in den Vorjahren 
öffnen sich auch Pure-Player 
für stationäre Konzepte. Sie 
wollen mehr Visibilität er-
reichen und lokale Services 
wie Abholstellen oder Ser-
vice Points einrichten. Nicht 
zuletzt durch den massiven 
Roll-out von 290 PickMup-
Abholstationen der Migros-
Gruppe glauben zwischen-
zeitlich 80 % der Studienteil-
nehmer, dass sich Pick-up-
Lösungen im Markt etablie-
ren werden. Erste Anbieter 
versuchen, die beschränk-
ten Sortimente in ihren Fili-
alen durch einen Zugriff auf 
Onlinesortimente zu erwei-
tern. 

Logistik als Differen-
zierungsmerkmal
Schweizer Anbieter wollen 
auch in der Logistik von 
ihrer physischen Nähe zum 
Kunden profitieren: Sie kön-
nen schneller liefern als aus-
ländische Wettbewerber 
und leichter Abholmöglich-

keiten einrichten. Viele An-
bieter investieren erheblich 
in die Logistik. Nach einer 
Verkürzung der Lieferzeit 
rücken nun die Möglichkei-
ten zur Bestimmung von 
Lieferzeit und –ort durch 
den Kunden in den Vorder-
grund. Die Einbindung ver-
schiedener, bausteinartiger 
Serviceleistungen und –
partner, etwa für Montage, 
Inbetriebnahme und Entsor-
gung, bietet Kunden indivi-
duelle Auswahlmöglichkei-
ten. 

Neuer Schub im Payment
Die Bestellung einer kaufbe-
reiten Person darf nicht 
durch eine Barriere beim 
Bezahlvorgang gefährdet 
werden. Das ist die wichtigs-
te Anforderung an Zah-
lungslösungen. Es folgt der 
Ruf nach mehr Einfachheit, 
auch auf dem Smartphone, 
und niedrigeren Kommissio-
nen für die Anbieter. Wäh-
rend der Einzelhandel bis-
her weitgehend in seinen 
bereits in die Jahre gekom-
menen Lösungen verharrt, 
haben Dienstleistungsbran-
chen wie der öffentliche Ver-
kehr grosse Fortschritte er-
zielt. Dieser ist mit mobilen 
Ticketverkaufslösungen und 
automatisiertem Zahlungs-
prozess äusserst erfolgreich: 
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«Mit zwei Klicks auf dem 
Smartphone ein Billett kau-
fen». 

Amazon als Ansporn des Be-
hauptungswillens
In vielen Ländern ist Ama-
zon die erste Anlaufstelle für 
Onlineshopping. Das Ange-
bot ist riesig und die Logisti-
kleistungen sind spektaku-
lär. In der Schweiz fehlt bis 
heute ein entsprechendes 
Pendant: Als B2C-Marktplät-
ze befinden sich ricardo.ch 
und siroop sozusagen in 
einer Stunde null. siroop – 
derzeit vielleicht das aufre-
gendste E-Commerce-Pro-
jekt der Schweiz – legt als 
Start-up ein beachtliches 
Tempo vor. Amazon wird ge-
fürchtet: Was hätten Schwei-
zer Anbieter Amazon entge-
genzustellen? Eine Drei-
Viertel-Mehrheit des Studi-
enpanels ist der Meinung, 
dass ein starker Schweizer 
B2C-Onlinemarktplatz gut 
für die Schweiz wäre, um 
das Geschäftsfeld nicht ein-
fach Amazon zu überlassen. 

Zwei Onlinewarenhäuser 
auf dem Vormarsch
Digitec Galaxus erzielte 2015 
einen Umsatz von fast 700 
Mio. Franken und ist seither 
der grösste Schweizer E-
Commerce-Anbieter für 
Konsumgüter. Neben Gala-
xus kann auch BRACK.CH 
wegen ihres sortimentsüber-
greifenden Angebots als On-
linewarenhaus bezeichnet 
werden. Beiden wird zuge-
traut, auch in einem ver-
schärften Wettbewerb mit 
Amazon bestehen zu kön-
nen. Aber über ihr eigenes 
Potenzial hinaus entfalten 
sie für den Schweizer E-
Commerce keinen Hebel, 
Amazon etwas entgegenzu-
stellen – sie sind eben keine 
Onlinemarktplätze. 

www.e-commerce-report.ch

Markenhersteller ergreifen 
die Initiative
Markenhersteller beanspru-
chen eine aktivere Rolle in der 
Beziehung zu Endkunden. Sie 
müssen das tun: Der traditio-
nelle Handel verliert an Ge-
wicht und Markenfans verlan-
gen einen direkten Zugang. 
Markenhersteller wollen ihre 
Markenwelt über die traditio-
nelle Distribution hinaus aus-
dehnen. Konflikte mit dem 
Handel sind programmiert, 
aber nicht zwingend. Die Ar-
beitsteilung ist neu auszulo-
ten. Aber es gibt keine Alter-
native dazu, die Vielfalt der 
Kundenanforderungen und 
das Nebeneinander unter-
schiedlicher Bezugswege zu 
akzeptieren. 

Der Handel wird auch in Zu-
kunft gebraucht
Auch wenn sich Marken stär-
ker im Vertrieb an Endkun-
den engagieren, der Handel 
wird für die meisten auch zu-
künftig ein unentbehrlicher 
Partner sein. Hersteller brau-
chen einen leistungsfähigen 
Handel, der ihnen Aufmerk-
samkeit in seinem Kunden-
segment verschafft (Reichwei-
te), der sich auf geeignete 
Weise für ihre Produkte ein-
setzt (Promotion), der die 
Markenpolitik nicht unter-
gräbt und bei Bedarf stellver-
tretend für die Marke mit den 
Kunden kommuniziert und 
deren Anliegen bedient (Ser-
vice). Das mit Abstand wich-
tigste Asset eines Händlers ist 
sein Zugang zu den Konsu-
menten. «Beinahe alle Pro-
dukte und Leistungen sind an 
mehreren Stellen gleichzeitig 
verfügbar», so Studienautor 
Wölfle. «Für die Verkäufe ent-
scheidend wird sein, wer den 
Zugang zu den Kunden hat.» 

Die GUS Group, Anbieter von 
ERP-Komplettlösungen für 
die Prozessindustrie, wech-
selt nach 36 Jahren den Ei-
gentümer. Heinz-Paul Bonn, 
Vorstandsvorsitzender und 
Gründungsgesellschafter, hat 
damit die vor fünf Jahren 
eingeleitete Nachfolgerege-
lung abgeschlossen. Unter 
seiner Führung veräussert 
die GUS Group AG & Co KG 
Gesellschafteranteile der 
GUS Deutschland GmbH an 
das Management der GUS 
Deutschland und die Beteili-
gungsgesellschaft Elvaston 
Capital aus Berlin. Die Ge-
schäfte der GUS Deutschland 
GmbH werden weiterhin ei-
genständig von Dirk Bingler, 
Ekkehard Ziesche und Jörg-
Paul Zimmer geführt. 
«Kurz vor Vollendung meines 
71. Lebensjahres ist es Zeit 
für mich, die Geschicke der 
GUS Group vollends in die 
Hände von Dirk Bingler als 
Sprecher der Geschäftsfüh-
rung und Mitgesellschafter 
zu legen», erklärte Bonn bei 
der Vertragsunterzeichnung. 
Der GUS-Gründer hatte Bing-
ler vor fünf Jahren zunächst 
als Leiter der Entwicklung 
ins Unternehmen geholt, ehe 
er ihn als Sprecher der Ge-
schäftsführung kontinuier-
lich auf die Nachfolge vorbe-
reitete. 
«Der Übergang verläuft naht-
los», erklärt Bingler zum jetzt 
erfolgten Management-Buy-
out. «Zum einen arbeiten wir 
mit einem eingespielten Team 
an der Spitze, zum anderen 
ist das Unternehmen hervor-
ragend im Markt positioniert. 
Wir verfügen über ein Pro-
dukt mit grossem technologi-
schem Potenzial und können 

Eigentümerwechsel bei der GUS 
Group Gründer Heinz-Paul Bonn 
zieht sich zurück 

auf eine breite, kontinuierlich 
anwachsende Kundenbasis 
blicken. Auch künftig werden 
wir uns auf unsere Kern-
branchen Pharma, Food, 
Chemie, Kosmetik, Medizin-
technik und Logistik konzen-
trieren.» Bingler hat bereits 
wesentliche Innovations-
schritte der GUS-OS Suite, 
dem ERP-System der GUS, vo-
rangetrieben – unter ande-
rem die Ausrichtung auf Me-
gatrends wie Big Data, mobi-
le und Cloud-Computing. 
«Die Zukunft kann kommen. 
Wir sind vorbereitet», resü-
miert Bingler. 

Über DIe GUS DeUTSch-

lanD GMbh 

Die GUS Deutschland GmbH 
(www.gus-group.com) stellt 
mit der GUS-OS Suite eine 
prozessorientierte ERP-Lö-
sung für qualitätsorientierte 
Unternehmen (in den Branchen 
Pharma, Biotechnologie, Medi-
zintechnik, Chemie, Kosmetik, 
Food) sowie für die Logistik be-
reit. Die ganzheitlich integrierte 
GUS-OS Suite umfasst Lösun-
gen für den gesamten Busi-
ness Cycle – von Enterprise 
Resource Planning (ERP) über 
Lieferkettensteuerung (SCM), 
Pflege der Kundenbeziehun-
gen (CRM), Qualitätsmanage-
ment, Finance und Controlling, 
Business Intelligence und  
Dokumentenmanagement ein-
schliesslich Archivierung. Auf-
grund der ausgewiesenen Pro-
zessexpertise zählt die GUS 
Group zu den führenden Bran-
chenspezialisten und Lösungs-
anbietern in diesem Bereich. 

www.gus-group.com
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Die auf IT-Sicherheits- und 
Netzwerkmanagement-Lö-
sungen spezialisierte Sidar-
ion AG hat mit Dirk Hofmann 
einen ausgewiesenen IT-Se-
curity-Experten für den 
Bereich Account Manage-
ment gewonnen. 

Die Sidarion AG holt mit Dirk 
Hofmann einen weiteren Ex-
perten für Netzwerk- und Se-
curity-Projekte an Bord. Hof-
mann ergänzt als Key Ac-
count Manager und Senior 
Consultant das engagierte 
Team im Bereich Account 
Management. Er ist für die 
Betreuung der bestehenden 
Kunden und den Aufbau 
neuer Kundenbeziehungen 
verantwortlich. Den Fokus 
legt der langjährige Ver-
kaufsexperte mit profundem 
IT-Fachwissen eindeutig auf 
eine langfristige Kundenbin-
dung. Er ist seit 27 Jahren in 
der IT-Branche tätig und ver-
fügt über Spezialkenntnisse 
auf den Gebieten Netzwerk, 
Sicherheit, Storage, Backup 
und Datacenter. Als Senior 
Account Manager war er im 
Infrastruktur-Bereich in 
namhaften multinationalen 
Unternehmen und Herstel-
lern von IT-Lösungen aktiv 
und betreute dort zahlreiche 
national und international 
agierende Kunden. Bei der Si-
darion schätzt Hofmann die 
ausgesprochene Ausrichtung 
auf Netzwerke und IT-Sicher-
heit sowie die grosse Anzahl 
herausragender IT Engi-
neers: «Bei der Sidarion AG 
kann ich dank dem umfas-
senden Know-how der Mitar-
beiter hochspezialisierte Pro-
jekte in komplexen Netzwer-
kumgebungen platzieren und 
vorantreiben. Diesen extre-

Dirk Hofmann ist neu bei der  
Sidarion AG 

men Fokus finde ich äusserst 
spannend. Begeistert hat 
mich auch die Firmenphiloso-
phie der Sidarion. Für die 
Mitarbeiter der Sidarion ste-
hen der Kunde und seine Be-
dürfnisse absolut im Mittel-
punkt. Exzellente Services, 
Effizienz, Teamgeist und ein 
stetes Streben nach innovati-
ven, nachhaltigen Lösungen 
sind hier selbstverständlich.» 
Die Sidarion AG konnte in den 
letzten Jahren ihre Marktpo-
sition als führende Schweizer 
IT-Security-Spezialistin kon-
tinuierlich festigen. Die Berei-
che Engineering, Account 
Management, Consulting und 
das Backoffice wurden weiter 
ausgebaut. «Es freut uns 
sehr, dass wir mit Dirk Hof-
mann einen absoluten IT-Si-
cherheitsexperten in unse-
rem Team begrüssen dürfen. 
Sein breites und fundiertes 
Wissen in den Bereichen 
Netzwerk und IT-Sicherheit, 
seine jahrzehntelange Erfah-
rung in verschiedenen IT-Be-
reichen und seine hervorra-
genden Kundenbeziehungen 
unterstützen das weitere er-
folgreiche Wachstum der  
Sidarion», erläutert Peter 
Stiegler, CEO der Sidarion, 
den Eintritt des neuen Mitar-
beiters. 

sidarion ag 
lättichstrasse 6 
6340 Baar  
tel. 043 544 10 66 
fax 043 544 10 67 
info@sidarion.ch  
www.sidarion.ch

Über SIDarIon aG: 

Die Firma Sidarion AG ist seit 
2003 in der Schweiz und in Süd-
deutschland aktiv. Sidarion bie-
tet eine herstellerneutrale, liefe-
rantenunabhängige Beratung, 
eine enge Zusammenarbeit mit 
Herstellern bei Schlüsselpro-
dukten und professionelle 
Dienstleistungen dank breiter 
Erfahrung und hoher Fachkom-
petenz der Mitarbeitenden. Si-
darion sucht die für den Kunden 
optimale Lösung durch die Fo-
kussierung auf seine konkreten 
Bedürfnisse. Das Unternehmen 
zeichnet sich durch eine lang-
fristige und vorausschauende 
Ausrichtung der Tätigkeiten aus. 
Die Dienstleistungen umfassen 
die Bereiche Konzeption, Imple-
mentierung, Projektleitung und 
Support (bis zu 7x24 Std.) im 
Netzwerk- und Telekommunika-
tionsbereich. Beratungsschwer-
punkte sind IT-Sicherheitslösun-
gen, DDI-Konzepte (DNS/
DHCP/IPAM), Cloud Automati-

Dirk Hofmann ist neu Key 
Account Manager und Senior 
Consultant bei der Sidarion AG.

Tech Data (Schweiz) GmbH 
vertreibt neu exklusiv die 
innovativen Produkte von 
Sony Mobile Communica-
tions in der Schweiz. Damit 
erweitert der Distributor 
sein Mobile-Portfolio um 
einen starken Partner. 

Ab sofort ist Tech Data 
(Schweiz) GmbH offizieller 
Distributor von Sony Mobile 
Communications Schweiz – 
per 01.07.2016 als exklusi-
ver Partner. Der in Rotkreuz 
ansässige Ableger des welt-
grössten Distributionsun-
ternehmens konnte durch 
Professionalität und Enga-
gement überzeugen. 
«Es freut uns sehr, die inno-

Tech Data ist exklusiver Partner von 
SONY Mobile

on, Management und Security, 
Netzwerkmanagement- und Da-
ta-Center-Lösungen. Sidarion 
führt unter anderem Produkte 
von Fortinet, Infoblox, Nutanix, 
LogRhythm, macmon, netsko-
pe, RedHat, Riverbed, SEPP-
mail, Vasco und VMware. Mehr 
als 230 Unternehmen setzen auf 
die Expertise der Sidarion. Zu 
den Kunden der Sidarion gehö-
ren namhafte Firmen wie die SIX 
Group, die BMW AG (München) 
und die Migros Genossenschaft. 
Der Sitz des Unternehmens ist 
an der Lättichstrasse 6, in 6340 
Baar. Eine Niederlassung befin-
det sich an der Rikonerstrasse 
21, in 8307 Effretikon ZH. 

vativen Smartphones und 
Tablets von Sony Mobile 
Communications exklusiv 
für die Schweiz vertreiben 
zu können», sagt Gabriele 
Meinhard, Managing Direc-
tor, Tech Data (Schweiz) 
GmbH. «Dank dieser Part-
nerschaft können wir unser 
Mobile-Portfolio und somit 
unsere Marktpräsenz in der 
Schweiz weiter ausbauen.» 

Drittgrösster Hersteller von 
Smartphones 
Erst kürzlich hat SONY am 
Mobile World Congress in 
Barcelona mit der Xperia X 
Serie die neusten Zugänge 
seiner erfolgreichen Smart-
phone-Reihe präsentiert. Die 
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neuen Mobilgeräte setzen 
unter anderem im Bereich 
der Kamera- und Display-
technik neue Massstäbe. 
SONY baut damit seine 
Marktposition als dritt-
grösster Hersteller von 
Smartphones weiter aus. 
«Wir freuen uns auf eine er-
folgreiche Zusammenarbeit 
und Neuausrichtung mit 
Tech Data», sagt Michael 
Kunz, Senior Key Account 
Manager bei Sony Mobile 
Communications. 

Dank der neuen Partner-
schaft führt Tech Data erst-
mals einen Android-Brand 
in seinem Schweizer Portfo-
lio. 
«Der Bereich Mobile ist für 
uns ein starker Wachstums-
faktor», erklärt Oliver Bach-
mann, Business Unit Mana-
ger Mobile & Retail, Tech 
Data (Schweiz) GmbH. «Der 
steigenden Nachfrage nach 
hochwertigen und innovati-
ven Mobileprodukten kön-
nen wir nun noch besser 
entsprechen». Zudem stärke 
diese Zusammenarbeit die 
bestehende europäische 
Partnerschaft zwischen 
Tech Data Mobile und Sony 
Mobile Communications.  

tech data (schweiz) gmbh 
Birkenstrasse 47 
6343 rotkreuz 
tel. 041 799 10 00 
fax 041 799 10 25 
info@techdata.ch  
www.techdata.ch

Über Tech DaTa 

Die Tech Data Corporation ist 
eines der weltweit grössten 
Distributionsunternehmen für 
Produkte, Services und Lösun-
gen der Technologiebranche. 
Das Unternehmen mit Sitz in 
den USA bietet moderne Lo-
gistik- und Mehrwertdienste für 
seine weltweit 115‘000 Wieder-
verkäufer, die damit die tech-
nologischen Anforderungen 
der Endkunden in über 100 
Ländern effizient und kostenef-
fektiv erfüllen. Im Geschäfts-
jahr bis 31. Januar 2016 erwirt-
schaftete Tech Data einen Net-
toumsatz von 27,7 Milliarden 
US-Dollar und zählte weltweit 
9000 Angestellte. Unter den 
Fortune-500®-Unternehmen 
belegt Tech Data aktuell den 
107. Platz. Das US-Wirtschafts-
magazin Fortune vergab 2015 
dem Distributionsunternehmen 
den Titel «World’s Most Admi-
red Companies» zum sechsten 
Mal in Folge. 

Erstmals wird der Swiss In-
dustry 4.0 Award verliehen. 
Die Kooperationspartner 
Siemens, Swisscom, SAP, das 
Institut für Wirtschaftsin-
formatik der Universität St. 
Gallen und Autexis laden ge-
meinsam zur Swiss Industry 
4.0 Conference 2016 ein: 
Dienstagnachmittag, 30. Au-
gust 2016, Trafohalle Baden. 
Die den Anlass organisieren-
de Aargauer Firma Autexis 

Industrie 4.0 oder digitale Trans- 
formation?

ist ein führendes Schweizer 
Unternehmen für die Reali-
sierung intelligenter Auto-
mations- und IT-Lösungen.

Die Digitalisierung der Wirt-
schaft und Gesellschaft wird 
bestehende Geschäftsmodel-
le und -prozesse verändern. 
Die Veranstaltung der Ko-
operationspartner trägt den 
Titel «Auf dem Weg zum di-
gitalen Unternehmen - aus 

autexis holding ag 
durisolstrasse 6 
5612 villmergen ag 
tel. 056 619 11 11 
fax 056 619 11 33 
info@autexis.com 
www.autexis.com

der Praxis, für die Praxis» 
moderiert von Marianne 
Fassbind, SRF-Wirtschafts-
journalistin. Prof. Dr. Jan 
Marco Leimeister, Direktor 
des Instituts für Wirtschafts-
informatik an der Universi-
tät St. Gallen eröffnet als Re-
ferent die Swiss Industry 4.0 
Conference und referiert 
über die Herausforderungen 
des Managements in der di-
gitalen Transformation. Das 
Referat von Dr. Ing. Gunter 
Beitinger, Leiter Elektronik-
werk Amberg von Siemens, 
lautet: «Als Chef einer digi-
talen Fabrik - wie führe ich 
Menschen und Maschinen?».
Danach gibt Christian Stifter 
von der Midor AG Einblicke 
in die papierlose Fabrik in 
Meilen. Ralf Günthner, Head 
of Industrie 4.0 Swisscom 
präsentiert zum Thema 
«Business goes digital - 
Denkanstösse und Erfolgs-
stories aus der Praxis» und 
Prof. Dr. Martin Hill von SAP 
zeigt anschliessend auf, was 
SAP-Kunden im Bereich der 
Digitalisierung tun. Der 
Überraschungsgast widmet 

sich dem Thema: «Das Auto 
- das nächste Smart Device».

Erstmals wird durch die Ko-
operationspartner der Swiss 
Industry 4.0 Award® verlie-
hen. Dieser Award geht jedes 
Jahr an eine Hochschule, 
eine Institution, ein Unter-
nehmen oder eine Persön-
lichkeit, welche sich für  
die Weiterentwicklung der 
Schweizer Wirtschaft im Be-
reich der digitalen Transfor-
mation einsetzt.

Der Anlass richtet sich an 
Geschäftsleitungsmitglieder, 
Produktionsverantwortliche 
und am Thema interessierte 
Personen. 
Anmeldungen sind unter 
www.industry40.ch möglich.

Im neuen Beschichtungszen-
trum der Empa, dem Coa-
ting Competence Center,  
finden massgeschneiderte 
Oberf lächentechnolog ien 
den Weg aus den For-
schungslabors zur marktfä-
higen Industrieanwendung. 
Das neu eröffnete Zentrum 
beherbergt diverse Be-
schichtungsanlagen für 
Hartstoffschichten, flexible 
Photovoltaik und organische 
Elektronik sowie 3D-Dru-
cker für metallische Werk-
stoffe und Biokomposite. Die 
Anlagen sind industrienah, 

Coating Competence Center der 
Empa eröffnet 

was die Prozesstechnik be-
trifft, haben jedoch Modifi-
kationen, die den Forsche-
rinnen und Forschern eine 
detaillierte Prozessanalytik 
ermöglicht. Dies soll der 
Schweizer Industrie das 
«Up-Scaling» erleichtern 
und so einen Innovations-
vorsprung im internationa-
len Wettbewerb sichern. 

www.empa.ch
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Endgültig vorbei zu sein scheinen 
die Zeiten, in denen die Meinung 

vorherrschte, Business-Software sei 
nur etwas für grössere Unternehmen. 
Die vorliegende Studie zeigt auf, dass 
selbst Kleinstunternehmen Business-
Software einsetzen und damit klar er-
kennbare Nutzeneffekte erzielen.

Insgesamt rund 80 Prozent der Unter-
nehmen stimmen zu, dass eine Verbes-
serung der Entscheidungsqualität, 
eine Erhöhung der Produktivität oder 
gar eine effektivere Gestaltung von Ge-
schäftsprozessen erreicht werden. Die 
kleinsten Unternehmen mit eins bis 
fünf Beschäftigten stufen den Nutzen 
dabei noch etwas höher ein als grösse-
re Unternehmen.

Hoher Stellenwert der Informatik
Wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen ist es, die Potenziale 
der Informatik auszuschöpfen, wie 83 
Prozent der Befragten aussagen. Eine 
mögliche Ursache für die grosse Be-
deutung der Informatik liegt offen-
sichtlich im Verhalten der Wettbewer-
ber begründet: Rund 70 Prozent der 

Business-Software-Studie 2016: 

Ist Business-Software ein 
Erfolgsfaktor für Schweizer 
KMU?
Inwiefern trägt Business-Soft-
ware zum Erfolg eines Unterneh-
mens bei? Ist sie schon ein 
«Must-have», um Prozesskosten 
tief zu halten, im Wettbewerb zu 
bestehen und erfolgreich zu sein? 
Und wie zufrieden sind die 
Schweizer KMU mit der einge-
setzten Business-Software? Mit 
diesen Fragen befasst sich die 
Business-Software-Studie 2016.

Unternehmen sehen sich in ihrer Bran-
che mit dem Druck konfrontiert, immer 
mehr Informatikmittel einsetzen zu 
müssen. Demgegenüber nutzen aber 
nur 60 Prozent der KMU neueste Infor-
matiktechnologie, um sich von den 
Wettbewerbern abzuheben. Hier exis-
tiert offenbar ein gewisser Nachholbe-
darf.
Zukünftig planen die KMU, ihre Busi-
ness-Software vermehrt auch mit 
Smartphones und Tablets zu nutzen. 
Die Flexibilisierung und Mobilisierung 
von Arbeitsprozessen wird so weiter 
vorangetrieben.
 
Mit Business-Software zufrieden
Die Studie zeigt weiter auf, dass über 
90 Prozent der befragten Unterneh-
men mit dem Einsatz ihrer Business-
Software «zufrieden» bis «sehr zufrie-
den» sind. Die Schweizer KMU schei-
nen also «glücklich» zu sein – zumin-
dest was die Unterstützung ihrer Pro-
zessbereiche durch die Business-Soft-
ware betrifft. 
Welche Prozesse in den KMU mit Busi-
ness-Software unterstützt werden, ist 
sehr unterschiedlich. Trotz der schon 
weit fortgeschrittenen Durchdringung 
mit Business-Software planen etliche 
Unternehmen Erweiterungen oder 
Veränderungen, wobei es sich häufiger 
um Erweiterungen bereits vorhandener 
Module handelt. Dies zeigt, dass die 
KMU die bereits vorhandene Prozess-
unterstützung punktuell ausbauen. 
Weitere Ergebnisse der Business-Soft-
ware-Studie 2016 sind in einem Spe-
cial der Netzwoche Nr. 8 vom 4. Mai 
2016 beschrieben. Das Special kann 

DIe fachhochSchUle norDWeST-

SchWeIz fhnW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW umfasst neun Hochschulen mit den 
Fachbereichen Angewandte Psychologie, 
Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung 
und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung,  Soziale Arbeit, 
Technik und Wirtschaft.  Die Campus der 
FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aar-
gau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und 
Solothurn angesiedelt. 
Über 11’000 Studierende sind an der FHNW 
immatrikuliert. Rund 800 Dozierende ver-
mitteln in 29 Bachelor- und 18 Master-Stu-
diengängen sowie in zahlreichen Weiterbil-
dungsangeboten praxisnahes und markto-
rientiertes Wissen. Die Absolventinnen und 
Absolventen der FHNW sind gesuchte 
Fachkräfte.
Weitere Informationen unter:
www.fhnw.ch

DIe hochSchUle fÜr WIrTSchafT fhnW 

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW ist in-
ternational ausgerichtet und praxisorien-
tiert. Sie bildet in Basel, Brugg-Windisch 
und Olten 2’500 Bachelor- und Master-of-
Science-Studierende aus und ist mit ihrem 
breiten Weiterbildungsangebot führend 
unter den Business Fachhochschulen der 
Schweiz. Sie hat weltweit über 160 Koope-
rationspartner und bietet internationale, 
massgeschneiderte Bildungsprogramme 
an. Dabei ist sie regional verankert und An-
sprechpartnerin für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen und (Nonprofit-) Organi-
sationen.
Weitere Informationen unter:
www.fhnw.ch/wirtschaft
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fachhochschule nordwestschweiz 
hochschule für wirtschaft 
customer care center 
riggenbachstrasse 16 
4600 olten 
tel. 084 882 10 11 
fax 062 957 25 95 
info.wirtschaft@fhnw.ch  
www.fhnw.ch

als PDF unter www.fhnw.ch/iwi/bss 
heruntergeladen werden. 

Zur Studie
Die Business-Software-Studie 2016 
wurde vom Kompetenzschwerpunkt E-
Business am Institut für Wirtschafts-
informatik der Fachhochschule Nord-
westschweiz FHNW konzipiert und 
durchgeführt. Die Daten wurden in 

925 Kleinstunternehmen und KMU in 
der Deutschschweiz und der West-
schweiz im Herbst 2015 erhoben. Die 
DemoSCOPE AG führte dazu Telefon- 
und Onlineinterviews durch. Finan-
ziert wurde die Studie in erster Linie 
von den Forschungspartnern ABACUS 
Research AG, BusPro AG, PostFinance 
AG, Sage Schweiz AG und Sunrise 
Communications AG. 

Proffix Zeitverwaltung: 
neues Modul, neue APP
Vorschrifts- und zeitgemässe 
Arbeitszeiterfassung via PC und App
Mit der PROFFIX Zeitverwaltung kün-
digt PROFFIX ein neues Modul und eine 
App an, mit der KMU die Arbeitszeit 
gemäss dem seit 1.1.2016 geltenden 
Recht schnell und vorschriftsgemäss 
erfassen und verwalten. Die App für 
die Zeiterfassung unterwegs ist die 
erste mobile Anwendung der beliebten 
KMU-Software.

Seit dem 1. Januar 2016 gilt in der 
Schweiz ein neues Recht bezüglich Ar-
beitszeiterfassung. Dieses verlangt für 
die Mehrheit der Beschäftigten (bis 
Lohngrenze CHF 120 000), dass diese 
ihre Arbeitszeit täglich detailliert er-
fassen müssen, d.h. Arbeitsbeginn, 
Pausen und Arbeitsende. Neben den 
neuen rechtlichen Vorschriften sind es 
aber auch Veränderungen in der Ar-
beitswelt, wie Home Office und der Ein-
satz mobiler Geräte, welche neue An-
forderungen an die Arbeitszeiterfas-
sung stellen.

Arbeitszeiterfassung via PC und App
Mit dem neuen Modul Zeitverwaltung 
bringt PROFFIX eine einfache und mo-
derne Lösung auf den Markt, die es 
KMU erlaubt, die Arbeitszeiterfassung 
vorschriftsgemäss zu organisieren. 
Gleichzeitig wird die neue Lösung den 

heute flexibleren Arbeitsmodellen ge-
recht. So stehen zum Modul Zeitver-
waltung zwei Zeiterfassungs-Clients 
zur Auswahl: Mit der PROFFIX Zeiter-
fassung stempeln die Mitarbeitenden 
an ihrem PC-Arbeitsplatz ein und aus. 
Mit der PROFFIX Zeiterfassung mobile 
lanciert der Softwarehersteller seine 
erste mobile Anwendung. Die über-
sichtlich und intuitiv aufgebaute App 
erlaubt den Mitarbeitenden, ihre Ar-
beitszeit unterwegs direkt auf ihrem 
Smartphone zu erfassen und sie mit 
der PROFFIX Zeitverwaltung zu syn-
chronisieren. Die App wird zurzeit ab 
iOS 8 und Android 4.0 unterstützt.

Einfache und moderne Lösung
Dank der lückenlosen Erfassung sind 
die Arbeitszeiten stets korrekt und zen-
tral erfasst und können jederzeit aus-
gewiesen werden. Unternehmen, wel-
che die PROFFIX Lohnbuchhaltung 

einsetzen, können die Stunden für Ab-
rechungszwecke direkt in die Lohn-
buchhaltung übernehmen. Die Zeitver-
waltungssoftware (Modul und App) 
kann aber auch als Einzellösung in 
einem KMU eingesetzt werden. In die-
sem Fall können die erfassten Daten 
mithilfe einer Schnittstelle jederzeit in 
ein Drittprogramm exportiert werden.

«Die Arbeitszeiterfassung ist aufgrund 
der gesetzlich strikter geforderten An-
wendung in vielen KMU ein Thema. Mit 
der PROFFIX Zeitverwaltung reagieren 
wir zeitnah auf diese rechtliche Forde-
rung und bieten eine ebenso einfache 
wie moderne Lösung», sagt Peter Her-
ger, Geschäftsführer PROFFIX Soft-
ware AG.

www.proffix.net 
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Ob die medizinische Beratung zu 
einer geplanten Reise, Impfungen 

oder die Behandlung danach, wenn sich 
jemand mit einem Erreger angesteckt 
hat – all diese Aufgaben deckt das 
Schweizerische Tropen- und Public 
Health-Institut (Swiss TPH) in Basel ab. 
Über 10.000 Kunden und 25.000 Anrufer 
holen sich jährlich Rat am Swiss TPH. 
Und doch macht diese wichtige  
Tätigkeit nur einen Bruchteil dessen 
aus, was am Institut bewältigt wird. Das 
Swiss TPH verknüpft Labor- und Feld-
forschung und ist führend auf dem  
Gebiet der Infektionsbiologie. Im Kampf 
gegen Malaria, Ebola, Schlafkrankheit, 
Tuberkulose und weitere Tropenkrank-
heiten reisen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter des Swiss TPH in alle Welt. 
Sie beraten Regierungen und Organisa-
tionen in Gesundheitsfragen rund um 
den Globus und helfen Gesundheits- 
systeme zu verbessern.

Die Herausforderung
Solange Rechnungen und Dokumente 
in Umlaufmappen kursierten, kam es 
bei Auslandsaufenthalten der Projekt-
leiter öfter zu Verzögerungen, Unterlagen 
blieben auf dem Schreibtisch unbe- 
arbeitet liegen, Fristen wurden nicht 

Digital alle Dokumente im 
Griff
Das Schweizerische Tropen- und 
Public Health-Institut (Swiss TPH) 
in Basel ist weltweit tätig. Ob me-
dizinische Vorsorge, Behandlung, 
Forschung oder internationale 
Projektabwicklung, mit allem sind 
die Experten und Mediziner des 
Swiss TPH betraut. Dazu müssen 
sie Informationen jederzeit und 
allerorts abrufen, bearbeiten und 
weiterleiten können. Die Digitali-
sierung der Arbeitsprozesse 
macht dies möglich.

eingehalten. Daher entschied die  
Verwaltung des Swiss TPH, die Arbeits-
abläufe effektiver und schneller zu  
gestalten. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollten auch von unterwegs 
Belege prüfen oder Rechnungen  
abzeichnen können. Mit der Information 
Management-Lösung sollten sich die 
15.000 Lieferantenrechnungen, 4.000 
Ausgangsrechnungen, 2.000 Haupt-
buchbelege sowie 1.000 Verträge, die 
jährlich am Swiss TPH anfallen, effizient 
verwalten lassen. Die Digitalisierung 
der Prozesse sollte die gesamten  
Arbeitsabläufe beschleunigen, Fehler-
quellen reduzieren und das Information 
Management ganzheitlich verbessern. 
Vom System profitieren, sollen unter an-
derem das Reisemedizinische Zentrum, 
die mit der Forschung betrauten Ab- 
teilungen sowie Projekte in der Ent-
wicklungszusammenarbeit.

Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Swiss TPHs oft im Ausland unter-
wegs sind, soll eine grenzübergreifende 
voll integrierte Information Manage-
ment-Lösung geschaffen werden.

Belege und Formulare sollen weltweit, 
unabhängig vom Standort, als digitale 
Daten vorliegen, die man ohne Zeitver-
zögerung versenden und bearbeiten 
kann.

Prozessanalyse im Detail
Die Umstellung des Systems erfolgte suk-
zessive. Zum 1. Januar 2014 wurde das 
System zunächst in zwei Departements 
umgestellt. Mathias Kronig, Leiter  
Controlling am Swiss TPH und Projekt-
leiter erinnert sich: «In der Anfangs-
phase waren wir gezwungen, die internen 
Prozesse noch einmal zu betrachten und 
Verantwortlichkeiten zu bestimmen». 
Ein willkommener Nebeneffekt der  
Systemeinführung liegt somit in der 
klaren Strukturierung des Workflows. 
Wer welchen Arbeitsschritt ausführt, 
muss vor der Konfiguration und Instal-
lation der Software klar definiert sein. 
Angesichts des breiten Aufgabengebietes, 
das am Swiss TPH bewältigt wird, eine 
anspruchsvolle Aufgabe; schliesslich 
müssen nahezu 150 Mitarbeitende auf 
600 unterschiedliche Kostenstellen  
zugreifen können. Auch Eskalations-

Harald Fette



SYSDATA 3 /16 ERP, CRM, DOKUMENTENMANAGEMENT  bUSIneSS-SofTWare  11

prozesse und Automatismen gilt es zu 
definieren. Ein Beispiel: Übersteigt 
etwa der Rechnungsbetrag die Kompe-
tenzen eines Projektleiters, wird das 
Dokument ohne Zeitverlust an den  
zuständigen Vorgesetzten vollauto- 
matisch weitergeleitet. Mathias Kronig 
blickt zurück: «Wir haben alle konstruktiv 
zusammengearbeitet und unser Integ-
rations-Partner Alos Solution unter-
stützte uns kompetent bei der Prozess-
analyse und der anschliessenden tech-
nischen Umsetzung».

Digitale Dokumentenverwaltung mit 
automatisierten Workflows
Alle Belege wie Lieferantenrechnungen, 
Debitoren, Hauptbuch und finanz- 
relevante Verträge werden nun als erstes 
in der Buchhaltung gescannt und auto-
matisiert in die Enterprise Content  
Management Software (ECM) überführt. 
Das Workflow Management System hat 
Alos Solution voll in das ECM integriert 
und so landen die elektronischen Doku-
mente über einen Automatismus bei 
den zuständigen Personen im Postfach.
Der verantwortliche Projektleiter prüft 
beispielsweise eine Rechnung über  
geliefertes Labormaterial direkt auf 
dem Bildschirm seines Laptops und PC. 
Die zeitraubende Weitergabe per  
Umlaufmappe oder Hauspost entfällt. 
Mitarbeiter prüfen Rechnungen und 
Dokumente an jedem beliebigen Ort der 
Welt, was bei den vielen Auslandsauf-
enthalten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein wesentlicher Vorteil ist. 
Daraufhin bekommt die Buchhaltung 
den Beleg sofort elektronisch übermittelt 
und verbucht im ERP-System Sage200.

Verträge auf Mausklick
Auch Verträge zu Miet- oder Versiche-
rungsangelegenheiten werden einge-
scannt und mit dem ECM verwaltet. 
Termine für Vertragsbeginn oder  
Vertragsende können im System hinter-
legt werden, womit das Mailprogramm 
Lotus Notes zum erforderlichen Zeit-
punkt an wichtige Aufgaben erinnert. 
Der Vertrag selbst ist dank eines Viewers 
des ECM-Systems auf Mausklick sofort 
einzusehen. Neben den Schnittstellen 
zwischen ECM-, Workflow- und ERP-
System hat Alos Solution für weitere  

Erleichterungen im Workflow gesorgt. 
Mit Alos StampRobot werden Dokumente 
automatisch mit digitalen Stempeln 
versehen, so lassen sich Informationen 
zur Kontierung oder Bezahlung einfach 
und direkt am Bildschirm ablesen ohne 
dass dabei das ursprüngliche Doku-
ment verändert wird. Alle Dokumente 
erhalten zudem automatisch eine qua-
lifizierte digitale Signatur (ElDiV/
GeBüV Zertifikat) – damit erfüllt die Lö-
sung die Vorgaben des Gesetzgebers in 
Bezug auf die rechtskonforme, elektro-
nischer Aufbewahrung.
Die durchgängige Lösung zum Manage-
ment und der Archivierung von Belegen, 
die von dem IT-Dienstleister Alos Solution 
nahtlos in das ERP-System und die  

bestehende IT-Infrastruktur eingebun-
den wurde, hat die Arbeitsabläufe am 
Schweizerischen Tropen- und Public 
Health-Institut sicherer und schneller 
gemacht. Gleichzeitig wurden die Kom-
petenzen und Zuständigkeiten der  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klar 
definiert. Durch das von der Lösung  
bearbeitete Volumen von 20.000 bis 
25.000 Belegen im Jahr ist das erzielte 
Einsparungspotenzial durch die Be-
schleunigung der Prozesse, die höhere 
Datenqualität und den reduzierten  
Archivplatz enorm. Rechnungen und 
Belege lassen sich nun mit einem Klick 
aufrufen, einsehen und bearbeiten. 
Freigaben, die früher durch das manu-
elle Weiterreichen oft Tage in Anspruch 
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alos solution schweiz  
Bachstrasse 29 
8912 obfelden 
tel. 043 388 10 88 
fax 043 388 10 89 
info@alos.ch 
www.alos.ch

nahmen, lassen sich nun in Sekunden 
erteilen. Wird ein Beleg auf Papier  
benötigt, kann er einfach per Klick  
gedruckt werden. Dies ist insbesondere 
für Abrechnungen gegenüber Geldge-
bern mit der Anforderung von mitge-
sandten Belegkopien ein grosser Vor-
teil. Niemand muss mehr Aktenordner 
durchblättern und zum Kopierer lau-
fen. Verwaltungsdirektor Stefan Mör-
geli ist sich sicher: «Wir sparen sehr 
viel Zeit». Zudem bietet das ECM weite-
ren Nutzen. Zum Beispiel eröffnet die 
Volltextrecherche, etwa nach Medika-
mentennamen, neue Möglichkeiten. 
Und die elektronische Archivierung 
spart Platz, den früher Aktenordner  

belegt haben. Über das Berechtigungs-
konzept kann gesteuert werden, wer 
auf welche Belege zugreifen darf.

WIR BEFLÜGELN SIE!
www.swiss-o�  ce-management.ch

7. – 8. September 2016
Messe Basel, Halle 4.0

5. Fachmesse für Sekretariat & 
Management Assistenz
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Mit der Rosenbauer International 
AG hat sich der weltweit führende 

Hersteller von Feuerwehrtechnik im 
Brand- und Katastrophenschutz für 
Infor entschieden. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Österreich wird Infor 
LN, Infor BI, Infor ION®, Infor Ming.le™ 
sowie Infor Warehouse Mobility einfüh-
ren. Nach der Implementierung in Le-
onding ist bis zum Jahr 2020 der Roll-
out zu 19 internationalen Standorten 
geplant. Diese befinden sich in Deutsch-
land und der Schweiz, aber auch in Slo-
wenien, Spanien, England, Frankreich, 
Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika und 
in den Vereinigten Staaten.

Vor 150 Jahren gegründet, ist Rosen-
bauer heute in mehr als 100 Ländern 
aktiv. Das Unternehmen entwickelt und 
produziert nicht nur Fahrzeuge, Lösch-
technik und Ausrüstung, sondern auch 
Telematiklösungen für Berufs-, Be-
triebs-, Werk- und freiwillige Feuer-
wehren sowie Anlagen für den vorbeu-
genden Brandschutz. Mit der ERP-Lö-
sung Infor LN kann Rosenbauer seine 
Prozesse vom Vertrieb über Produktion 
hin zu Auslieferung und After-Sales-
Service abbilden und steuern. Der Her-
steller von Feuerwehrfahrzeugen und 
Löschsystemen wird so ab 2020 in der 
Lage sein, Aufträge aus aller Welt in 
seine Produktionen in den USA, 
Deutschland, Spanien, Österreich 
sowie Asien einzusteuern – alles unter 
Berücksichtigung der länderspezifi-
schen Normen.

Das Service- und Vertriebsnetzwerk 
von Rosenbauer erstreckt sich sogar 
noch weiter in die Welt. Die Entschei-
dung für Infor LN fiel auch deswegen, 

Hersteller von Feuerwehr-
technik plant Rollout in 11 
Ländern

weil sich damit die für das Geschäft 
eines Spezialfahrzeugherstellers wich-
tigen After-Sales-Dienstleistungen ver-
walten lassen. Die vorher genutzte 
ERP-Lösung geriet hier an ihre Gren-
zen. Um ein absolut integriertes Sys-
tem zu gewährleisten, implementiert 
Rosenbauer auch die Business-Intelli-
gence-Lösung von Infor, um Leistungs-
kennzahlen aus allen Unternehmens-
bereichen analysieren und weltweit 
konsolidieren zu können.

Weil neben der globalen Standardisie-
rung von Prozessen auch eine moderne 
Nutzeroberfläche und transparente 
Kommunikation ohne Medienbrüche 
wichtig war, hat sich Rosenbauer auch 
für die Social-Collaboration-Lösung 
Infor Ming.le™ entschieden. Die Appli-
kation, die sich an den Kommunikati-
onskonzepten von Social-Media-Kanä-
len wie Twitter oder Facebook anlehnt, 
ist direkt in die ERP- und BI-Oberfläche 
eingewoben. Sie ermöglicht so eine lü-
ckenlose Dokumentation geschäftli-
cher Korrespondenz im Entwicklungs- 
und Herstellungsprozess. Infor ION®, 
die Middleware der nächsten Generati-
on, sorgt für einen reibungslosen Da-
tenaustausch der verschiedenen Lö-
sungen untereinander.

Zitat Rosenbauer
«Unser Geschäft ist durch die Vielfalt 
unseres Portfolios und die länderspezi-
fischen Anforderungen unserer Kun-
den in mehr als 100 Ländern sehr kom-
plex. Mit der Modernisierung unserer 
ERP-Infrastruktur stand daher auch 
die Professionalisierung unseres Per-
formance Managements an», sagt Gün-
ter Kitzmüller, Chief Financial Officer 

von Rosenbauer. «Bei Infor erhalten 
wir eine Komplettlösung aus einer 
Hand, die uns grösstmögliche Transpa-
renz verschafft.»

Zitat Infor
«Infor liefert leistungsfähige Software 
und umfangreiches Know-how für die 
Automotive-Branche. Ganz gleich, für 
welche unternehmerischen Prozesse 
ein Fahrzeughersteller Unterstützung 
benötigt – Infor stellt diese in der Cloud 
bereit, On-Premise oder in hybriden 
Modellen», sagt Bernd Hau, RVP Sales 
Automotive Europe bei Infor. «Dabei 
steht immer der Kunde im Mittelpunkt: 
Bei Rosenbauer war die Cloud im Ge-
spräch, doch am Ende hat sich eine On-
Premise-Installation als am sinnvolls-
ten herausgestellt. Sollte der Kunde 
sich irgendwann anders entscheiden, 
bieten wir Services wie UpgradeX, um 
den Übergang zur Cloud reibungsloser 
zu machen.»

infor schweiz 
sennweidstrasse 45  
6312 steinhausen  
tel. 041 748 68 68  
contact@infor.com  
www.infor.ch
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Das Winterthurer Unternehmen La-
teltin produziert und vertreibt ein 

umfassendes Sortiment an Spirituosen. 
So unterschiedlich die Produkte, so viel-
fältig sind auch die Abnehmer. Das 
Spektrum reicht von Gastronomie- und 
Hotelleriebetrieben bis zu Pharmazie- 
und Nahrungsmittelherstellern. Eine 
optimale Kundenbetreuung ist dabei 
von zentraler Bedeutung und sichert 
den langfristigen Erfolg von Lateltin. 
Betreut werden die Kunden in der gan-
zen Schweiz durch 10 professionelle 
Aussendienstmitarbeitende. Sie versor-
gen die Kunden mit aktuellen Produkt-
informationen und kümmern sich um 
Bestellungen.

Zielsetzung
Mit der neuen CRM-Lösung wollte Latel-
tin ihre Vertriebsmitarbeitende in die 
Lage versetzen, ihre Verkaufskompe-
tenz zu erhöhen, direkt Aufträge zu er-
teilen und deren Bearbeitung zu über-
wachen sowie online Bestellungen und 
kundenspezifische Informationen zu er-

Massgeschneidertes CRM 
für umfassende Kunden-
informationen
Damit ihr Aussendienst-Team den 
Kunden vor Ort ihre Produkte op-
timal präsentieren kann, setzt die 
Spirituosenspezialistin Lateltin 
auf das CRM-System von ABA-
CUS. Dank den massgeschnei-
derten Anpassungen der ABACUS 
Vertriebspartnerin Fidevision 
steht ein einfach zu bedienendes 
Online-Werkzeug zur Planung und 
Umsetzung von Kundenbesuchen 
zur Verfügung. Es unterstützt so-
wohl das Monitoring der Ver-
kaufsleitung als auch die Kunden-
betreuung inklusive Auftragser-
fassung durch die Verkäufer.

fassen. Es sei eine CRM-Lösung nötig ge-
worden, mit der sich Daten erfassen las-
sen und welche die Möglichkeiten der 
mobilen Kommunikation ausschöpfen 
könne. Zudem sollten die Verkäufer per 
Touchscreen Daten schnell und einfach 
abrufen und eingeben können. Dazu 
sollte das CRM auf einem Tablet-PC mit 
SIM-Karte laufen, damit der Zugriff via 
Internet auf die Firmensoftware ABA-
CUS jederzeit gewährleistet ist und die 
Daten immer aktuell bleiben. Last but 
not least suchte die Verkaufsleitung aber 
auch nach einer Lösung für ein optima-
les, umfassendes Monitoring der Ver-
kaufsaktivitäten.

Vorgehen
Der ABACUS Vertriebspartner Fidevi-
sion erhielt von Lateltin den Auftrag 
auf der Grundlage der ABACUS Soft-
ware eine massgeschneiderte CRM-
Anwendung zu realisieren. Um die 
Wünsche von Lateltin zu erfüllen, 
zeigten die Projektleiter von Fidevision 
Kreativität und Erfindergeist. So schu-
fen sie eine CRM-Oberfläche, mit der 
die Vertriebsleute heute im Alltag bes-
tens klarkommen. Hinter der einfach 
gestalteten Oberfläche verbirgt sich 
durchdachte Technik, basierend auf 
der Leistungsfähigkeit der ABACUS 
Software.

Das ABACUS CRM wurde von Fidevision für Aussendienstmitarbeiter optimiert und lässt 
sich dadurch einfach bedienen.
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Lösungskonzept
Die Projektleiter von Fidevision haben 
aus den ABACUS Modulen und Tools 
eine massgeschneiderte CRM-Lösung 
konfiguriert, die eine einfach zu bedie-
nende und übersichtlich gestaltete Pro-
grammoberfläche für die Aussen-
dienstmitarbeiter bietet. Auf ihren Ta-
blet-Rechnern werden zuerst nur Sym-
bole und Schaltflächen von allen rele-
vanten Programmen und Funktionen 
aufbereitet. Diese lassen sich via 
Touchscreen starten und bedienen. 
Anstatt einer Fülle an Informationen 
werden für immer nur diejenigen In-
formationen aufbereitet, die für einen 
bestimmten Kunden relevant sind. Das 
spart Zeit und verringert die Fehler-
quote beim Suchen. Der Verkaufsleiter 
kann nun auch den einzelnen Mitarbei-
tenden oder dem gesamten Vertriebs- 
team Aufträge erteilen, Termine für 
Kundenbesuche zuordnen und Mass-
nahmen im Zusammenhang mit Ver-
kaufskampagnen auslösen. Zusätzlich 
hat der Verkaufsleiter eine Fülle an 
Auswertungen, um Entwicklungen zu 
verfolgen und Ergebnisse zu messen.

«Aussendienstmitarbeitende sind auf ein 
komfortables, effizientes CRM-Werkzeug 
angewiesen, welches unbedingt feldtaug-
lich sein muss, das heisst robust, einfach, 
schnell, bedienungsfreundlich und natür-
lich voll integriert in die Auftragsabwick-
lung.»
Pascal Zwygart, Marketingleiter, Lateltin 
AG

anwender:  Lateltin AG
 8405 Winterthur
 lateltin.com
Mitarbeiter:  40
software- CRM (14),  
Benutzer:  Auftragsbearbeitung mit  
 AbaShop/E-Business (26),  
 PPS (18),  
 Finanzsoftware (12),  
 Lohnbuchhaltung (1)
Branche:  Getränkeindustrie und  
 -handel
anbieter:  ABACUS Research AG  
 9300 Wittenbach-St.Gallen  
 abacus.ch
implementa- Fidevision AG 
tion:  8105 Watt-Regensdorf 
 fidevision.ch

aBacus research ag  
abacus-Platz 1  
9300 wittenbach-st.gallen  
tel. 071 292 25 25  
fax 071 292 25 00  
info@abacus.ch  
www.abacus.ch

Beim Kunden vor Ort kann der Aussendienstler nicht nur Gesprächsnotizen sondern auch 
gleich Bestellungen erfassen.

Die CRM-Lösung umfasst zudem meh-
rere Hilfsmittel, welche die Planung 
und das Reporting erleichtern. Dazu 
gehören Land- und Strassenkarten, 
eine Routenberechnung und Informati-
onen zu den Kunden wie zum Beispiel 
bisherige Bestellungen sowie ihre zehn 
Top-Produkte mit Angaben zum Durch-
schnittsverbrauch. Die ganze Termin- 
und Aufgabenplanung wird zwischen 
ABACUS Kalender, Outlook und iPhone 
synchronisiert. 

Fazit
Sowohl die Verkaufsleitung als auch 
die Aussendienstmitarbeitenden von 
Lateltin sind heute sehr zufrieden mit 
der neuen CRM-Lösung, deren grösster 
Nutzen darin liegt, dass dank der On-
line-Verbindung stets aktuelle Infor-
mationen zur Verfügung stehen. Damit 
können Aufgaben auch dort erledigt 
werden, wo sie anfallen – direkt beim 
Kunden. Martin Strotz, Betriebsleiter 
Lateltin, schätzt dabei besonders die 
schnittstellenfreie Integration von Au-
ssendienst und Auftragsabwicklung: 
«Das CRM der ABACUS Software ist für 

unser Unternehmen ein wertvolles Ins-
trument, das uns bei der Akquisition 
hilfreich unterstützt und den ganzen 
Prozess der Auftragsabwicklung spür-
bar beschleunigt. Wir haben keine Me-
dienbrüche mehr und eine Lösung aus 
einer Hand.»
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Die Innovationsoffensive OFFICE 21 
des Fraunhofer IAO soll aktuelle 

und zukünftige Entwicklungen frühzei-
tig identifizieren und konkrete Hand-
lungsoptionen zur erfolgreichen Gestal-
tung und Implementierung neuer Ar-
beitswelten in den Unternehmen entwi-
ckeln. Auf Basis arbeitswissenschaftli-
cher Methoden entwirft das Forschungs-
institut gemeinsam mit seinen Partnern 
praxisrelevante Szenarien, Konzepte 
und Methoden, die den Anforderungen 
an eine nachhaltige Gestaltung der Ar-
beits- und Lebenswelt gerecht werden. 
Der Fokus der Forschung liegt auf der 
Verbesserung der Erfolgsfaktoren Kom-
munikation, Konzentration, Wohlbefin-
den, Produktivität, Motivation sowie 
Kreativität und Innovation. 

«Entsprechend unserem Claim «Smarter  
Workspace – Better Life» hat sich  

Matrix42 und Fraunhofer 
erforschen gemeinsam, wie 
wir morgen arbeiten
Im Zuge der Digitalisierung wird 
sich die Arbeitswelt stark verän-
dern – doch wie genau werden 
sich diese Veränderungen mani-
festieren? Um wissenschaftlich 
fundierte Antworten auf diese 
Frage zu finden, beteiligt sich Ma-
trix42 an der Verbundforschungs-
initiative OFFICE 21® des Fraun-
hofer-Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation IAO. Ziel 
von OFFICE 21® ist es, Erfolgs-
faktoren für die Gestaltung einer 
modernen Arbeitswelt zu erfor-
schen. Als Workspace-Spezialist 
wird Matrix42 reichhaltige Pra-
xiserfahrungen bezüglich der di-
gitalen Gestaltung des Arbeits-
platzes von morgen zu diesem 
Forschungsvorhaben beisteuern. 

 Matrix42 das Ziel gesetzt, den Status 
Quo in der Arbeitswelt zu verbessern 
und Antworten auf alle Fragen rund 
um den Arbeitsplatz zu liefern. Zu un-
serer Firmenphilosophie gehört auch, 
dass wir eine vorausschauende Pers-
pektive auf das Thema Workspace und 
Lebensqualität entwickeln. Aus diesem 
Grund arbeiten wir eng mit Vorden-
kern aus Wissenschaft und Forschung 
zusammen», so Jochen Jaser, CEO Mat-
rix42. «Unsere Zusammenarbeit mit 
dem Fraunhofer IAO ist eine hervorra-
gende Gelegenheit, unsere Expertise 
zum Thema moderne Workspace-Ge-
staltung in die Forschung einzubrin-
gen. Wir wollen die Ergebnisse nutzen, 
um unsere Technologien bestmöglich 
auf die Anforderungen der Zukunft 
vorzubereiten.»      

«Die Frage, wie wir zukünftig arbeiten 
und leben werden und wie die Umge-
bung ausgestaltet sein muss, an der 
Wissensarbeit stattfinden wird, ist in 
Zeiten des digitalen Umbruchs extrem 
spannend. Daher haben wir ihr mit un-
serem Verbundprojekt OFFICE 21 ein 
eigenes Forschungsprojekt gewidmet», 
so Stefan Rief, Leiter des Competence 
Centers Workspace Innovation am 
Fraunhofer IAO. «Wir freuen uns, mit 
Matrix42 einen Partner für diese Initi-
ative gefunden zu haben, der mit sei-
nen Innovationen rund um das wichti-
ge Thema Workspace am Puls der Zeit 
arbeitet.» 

Die aktuelle Forschungsphase fokus-
siert sich auf Erfolgsfaktoren für die 
Gestaltung einer innovationsförderli-
chen Arbeitswelt und erstreckt sich bis 
2018. Erste Ergebnisse werden voraus-

sichtlich im vierten Quartal dieses Jah-
res veröffentlicht. Ziel der Forschung 
ist es immer auch, konkrete Wege für 
die Weiterentwicklung der eigenen Or-
ganisation, für individuelle Lebensläu-
fe, aber auch für die Entwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen rund 
um den Arbeitsplatz aufzuzeigen.

Über MaTrIx42

Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von 
Software für das Arbeitsplatzmanagement. 
Unter dem Motto «Smarter Workspace» 
bietet das Unternehmen zukunftsorientier-
te Lösungen für moderne Arbeitsumge-
bungen. Mehr als 3.000 Kunden – darunter 
BMW, Infineon und Carl Zeiss – verwalten 
mit den Workspace Management Lösun-
gen von Matrix42 über 3 Millionen Arbeits-
plätze weltweit.
Matrix42 ist in sieben Ländern erfolgreich 
aktiv – Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Niederlande, Vereinigtes Königreich,  
Australien und Vereinigte Staaten von 
Amerika. Der Hauptsitz des Unternehmens 
befindet sich in Frankfurt am Main, 
Deutschland.
Die Produkte und Lösungen der Matrix42 
sind darauf ausgerichtet, moderne Arbeits-
umgebungen – physische, virtuelle oder 
mobile Arbeitsbereiche – einfach und effi-
zient bereit zu stellen und zu verwalten.
Weitere Informationen unter:
www.matrix42.com

Matrix42 
office schweiz  
Poststrasse 30 
6300 zug 
tel. 041 720 42 20 
info@matrix42.ch 
www.matrix42.ch
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Das Service Management hat in der 
jüngeren Vergangenheit einen 

grundlegenden Bedeutungswandel er-
fahren. War es früher meist ein notwen-
diges Übel, wird es mittlerweile immer 
mehr zu einem festen Bestandteil der 
Unternehmensstrategie. Der Grund 
dafür: In vielen Branchen sind die Mar-
gen in der Produktion in den letzten 
zehn Jahren signifikant gesunken, was 
den Blick verstärkt auf die Potenziale 
des After Sales Service lenkt. Auf die-
sem Gebiet besonders innovative Unter-
nehmen erzielen heute bereits mehr als 
50 Prozent ihrer Gewinne mit Dienst-
leistungen.
Darüber hinaus bietet der Service auch 
die Möglichkeit, sich von Mitbewer-
bern zu differenzieren – angesichts der 
Tatsache, dass sich die Produkte selbst 
immer ähnlicher werden, ein ganz ent-
scheidender Aspekt. Die zunehmende 
Bedeutung dieses Themas spiegelt sich 
im Aufstieg einer neuen Führungsposi-
tion wider: dem Chief Service Officer 
(CSO). Es ist zu erwarten, dass künftig 
immer mehr Unternehmen eine Person 

Was eine Komplettlösung 
für das Service Management 
bieten muss
Angesichts sinkender Margen in 
der Produktion gewinnt der Ser-
vice immer mehr an Bedeutung. 
Wollen Unternehmen ihre Dienst-
leistungen optimal unterstützen, 
benötigen sie dafür eine umfas-
sende und gezielt für das Service 
Management entwickelte Soft-
ware. Sie muss unter anderem 
unterschiedlichste Daten verar-
beiten können, verzahnte Prozes-
se abbilden und zahlreiche mobi-
le Zugriffsmöglichkeiten bieten. 

Gerd Wenning*

auf Vorstands- beziehungsweise Ge-
schäftsführer-Ebene beschäftigen, die 
sich ausschliesslich um die Konzeption 
und Bereitstellung von Service-Leis-
tungen kümmert.

Rudimentäre Funktionen zahlreicher 
Lösungen reichen nicht aus
Wollen Unternehmen ihre Dienstleis-
tungen optimal unterstützen, reichen 
die rudimentären Kundendienst-Funk-
tionen, wie sie zahlreiche CRM-, Call-
Center-, Help-Desk- und ERP-Lösungen 
mitbringen, nicht aus. Nur eine umfas-
sende Software, die gezielt für das 
Enterprise Service Management entwi-
ckelt wurde, kann durchgängige Pro-
zesse sicherstellen. Unabhängig davon, 
ob es sich um Dienstleistungen für 
eher einfache Consumer-Produkte 
oder für komplexe Maschinen- und An-
lagen handelt, muss eine solche Soft-

ware vor allem zwei Aufgaben erledi-
gen: 
Zum einen benötigen die internen 
Teams Unterstützung bei der Planung 
und Steuerung der Service-Einsätze. 
Dazu müssen sie unter anderem Kun-
dendaten wie Kontakte, Produkte, Ver-
träge und Garantien verwalten, Anfra-
gen entgegennehmen, Service-Aufträ-
ge an die Aussendienst-Mitarbeiter er-
teilen sowie deren Einsätze planen und 
nachverfolgen. Dabei sollten sie die je-
weils für die konkrete Aufgabe am 
besten geeigneten und verfügbaren 
Techniker einplanen und entsenden, 
sowie sie unverzüglich mit allen nöti-
gen Informationen versorgen. Darüber 
hinaus sind die Ersatzteile zu verwal-
ten sowie die Kosten für Arbeit und 
Reisen abzurechnen.
Zum anderen muss eine Lösung für 
das Enterprise Service Management 
auch die Aussendienst-Techniker 
selbst unterstützen und ihre Einsätze 
optimieren. Sie benötigen Zugang zu 
Routenplanern, um ihre Fahrten in 
einer möglichst effizienten Reihenfolge 
durchführen zu können. Ebenfalls not-
wendig ist ein stets aktueller Überblick 
über die in den Service-Fahrzeugen 
vorhandenen Ersatzteile. Werden in 
dringenden Fällen Ersatzteile benö-
tigt, die sie nicht im Inventar haben, 
muss ihnen die Software aufzeigen, in 
welchem nächstgelegenen Lager sich 
das betreffende Teil befindet. Um un-
nötigen Papierkrieg zu vermeiden,  
sollten die Aussendienst-Mitarbeiter 
ausserdem in der Lage sein, die Unter-
schriften ihrer Kunden auf elektroni-
schem Wege entgegenzunehmen. 

Der Autor Gerd Wenning ist Senior Presales 
Consultant bei IFS in Erlangen. (Quelle: IFS)
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Durchgängige Integration als 
Schlüsselanforderung
Um diesen beiden Aufgaben gerecht zu 
werden, muss eine geeignete Software 
für das Enterprise Service Manage-
ment einige Schlüsselanforderungen 
erfüllen. Allen voran steht dabei die 
durchgängige Integration der Lösung. 
Beim Erbringen von Services sind 
zahlreiche Daten aus den unterschied-
lichsten Bereichen zu verwalten – seien 
es Kunden-, Vertrags-, Garantie- und 
Rechnungs-Daten, Informationen zu 
installierten Maschinen und Anlagen, 
oder Angaben zu Technikern und Mit-
arbeitern. Darüber hinaus machen 
viele ausgeführte Arbeiten Folge-Tä-
tigkeiten in anderen Abteilungen not-
wendig. Kostenpflichtige Services bei-

spielsweise erfordern es, zeitnah eine 
Ausgangsrechnung zu erzeugen; wer-
den Ersatzteile verbaut, kann es nötig 
werden, Teile nachzubestellen; wird 
eine Anlage bei der Wartung verän-
dert, ist die Dokumentation dieser An-
lage zu aktualisieren. Nur ein nahtlos 
integriertes Komplettsystem kann all 
diese unterschiedlichen Daten selbst-
ständig zusammenführen, über alle 
Bereiche hinweg stets aktuell halten 
und automatisierte Workflows steuern.

Auch an die Remote-Fähigkeit der Soft-
ware stellt das Service Management 
besondere Anforderungen. Die Mitar-
beiter im technischen Aussendienst 
müssen über mobile Devices wie 
Smartphones, Tablets und Notebooks 

auf geplante Tätigkeiten, Ersatzteilbe-
stellungen, Wartungsverträge oder die 
Anlagen-Historie zugreifen können – 
und zwar im Online- genauso wie im 
Offline-Modus. Angesichts des anhal-
tenden Bring-your-own-Device-Trends, 
der natürlich auch die Service-Mitar-
beiter erfasst hat, sollte die Software 
dabei möglichst viele mobile Plattfor-
men unterstützen. Aber auch Kunden 
benötigen eine Möglichkeit zum Remo-
te-Zugriff. Ihnen sollte ein Portal zur 
Verfügung stehen, über das sie unkom-
pliziert Anfragen absetzen, Teile be-
stellen oder den aktuellen Bearbei-
tungsstand von Service-Aufträgen ein-
sehen können.
Durch Analysen und Auswertungen 
von Service-Daten lassen sich wert- 
volle Informationen zur Optimierung  
des Service Managements gewinnen. 
Damit können gegebenenfalls Produk-
tivität und Kundenzufriedenheit er-
höht, Kosten gesenkt und Umsätze ge-
steigert, Probleme identifiziert sowie 
positive und negative Trends aufge-
zeigt werden. Eine Lösung für das 
Enterprise Service Management bietet 
deshalb idealerweise die Möglichkeit, 
Schlüsselkennzahlen frei zu definie-
ren, Zielwerte dafür zu hinterlegen 
und diese laufend mit den tatsächli-
chen Werten abzugleichen – beispiels-
weise für die durchschnittlichen Ant-
wort-, Bearbeitungs- und Reisezeiten, 
Service-Kosten, Erlöse aus Dienstleis-
tungsverträgen, Vertragserneuerungs-
Quoten oder die Erfüllung von Service 
Level Agreements. Mit Hilfe individuell 
konfigurierbarer Dashboards und 
Business-Charts lassen sich diese 
Kennzahlen verständlich und über-
sichtlich visualisieren. 

Internet der Dinge und Big Data 
verändern Service Management
Langfristig werden zwei grosse Trends 
das Service Management revolutionie-
ren. Darauf müssen sich auch die An-
bieter entsprechender Lösungen ein-
stellen. Die immer weitere Verbreitung 
des Internets der Dinge wird es zuneh-
mend ermöglichen, jedes beliebige 
Asset mit Sensoren auszustatten und 
mit dem Internet zu verbinden – seien 
es Kopierer, Fernsehgeräte, Maschinen 

Eine Service-Management-Lösung muss zahlreiche Daten aus den unterschiedlichsten Be-
reichen zusammenführen können – beispielsweise für eine effiziente Einsatzplanung der 
Service-Techniker. (Quelle: IFS)

Graphical User Interface. (Quelle: IFS)
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*Der Autor Gerd Wenning ist Senior 
Presales Consultant bei IFS in Erlangen

ifs deutschland gMBh & co. kg 
am weichselgarten 16  
d-erlangen 91058  
tel. + 49 9131 77 34 0   
fax + 49 9131 77 34 119 

Service-Auftrag. (Quelle: IFS)

oder Anlagen. Sich anbahnende tech-
nische Probleme lassen sich damit be-
reits erkennen und melden, bevor sie 
akut werden. Service-Techniker kön-
nen so proaktiv tätig werden, statt le-
diglich zu reagieren, und die Probleme 
beseitigen, noch bevor es zu einem 
Ausfall kommt. Der zweite, damit in 
direkter Verbindung stehende grosse 
Trend ist Big Data. Die immer grösse-
ren Datenvolumina, die – unter ande-
rem im Internet der Dinge – gesammelt 
werden, ermöglichen ganz neue Arten 
von Analysen. So werden Service-Ma-
nagement-Systeme künftig in der Lage 
sein, nicht nur auf Probleme hinzuwei-
sen, sondern auch gleich konkrete Vor-
schläge zu ihrer Behebung machen. 
Auch wenn wir davon noch ein gutes 
Stück entfernt sind: In Zukunft wird es 
darum gehen, Service-Daten proaktiv 
und intelligent zu nutzen.

Service-Cockpit. (Quelle: IFS)

Falls mal was
        dazwischen kommt.

Energiesparende Dreiphasen-USV für kleine Rechenzentren: EATON 93 PS. Das kompakte USVSystem
ist in zwei Baugrössen erhältlich: „Small-Frame“, ausrüstbar mit 8, 10, 15 oder 20 kW Leistung modul und „Large-
Frame“ mit Platz für zwei Leistungsmodule und frei skalierbaren Leistungen von 8 bis 40 kW. Für eine Auslegung 
mit interner N+1-Redundanz sind Leistungsbereiche zwischen 8+8 kW und 20+20 kW möglich. www.rotronic.ch
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Ladengeschäfte werden in Stadtzent-
ren immer seltener. Schuld daran 

sind die Mietpreise, die sich viele Händler 
in der nötigen Flächengrösse nicht mehr 
leisten können. Damit verzichten sie je-
doch auf einen ihrer grössten Vorteile ge-
genüber Internet-Shops, das persönliche 
Einkaufserlebnis. Neben der Beratung ist 
für die meisten Kunden des lokalen Ein-
zelhandels vor allem der direkte Ein-
druck von der Ware entscheidend: Grö-
sse und Form lassen sich beispielsweise 
anhand von Bildern nur schwer einschät-
zen, ganz zu schweigen davon, wie ein 
Objekt in einer echten Umgebung wirkt. 
«Virtual Reality bietet hier ungeahnte 
Chancen für die Retail-Branche. Die drei-
dimensionale Simulation ermöglicht es, 
auf kleinsten Raum Produkte in einem 
realitätsnahen Szenario vorzustellen, die 
in ihrer Grösse oder Typenvielfalt nie in 
einen Laden passen würden», erklärt Da-
niel Seidl, einer der Geschäftsführer von 

Produktpräsentation der Zukunft

Produkte virtuell erlebbar 
machen
Virtual Reality-Komplettlösung eröffnet 
Retailern neue Möglichkeiten am Point-
of-Sale

Die stetig wachsenden Waren-
sortimente in Kombination mit 
steigenden Flächenmieten set-
zen den Einzelhandel zuneh-
mend unter Druck. Um dennoch 
nicht auf eine ansprechende 
Produktpräsentation – die wich-
tigste Waffe im Kampf gegen 
den immer stärkeren Online-
Handel – verzichten zu müssen, 
bietet sich aktuell eine ganz 
neue Lösung an: Moderne Virtu-
al-Reality-(VR-)Brillen und ent-
sprechende Programme erschaf-
fen eine realistische, dreidimen-
sionale Umgebung, in der Kun-
den alle Arten von Produkten, 
auch sehr grosse oder sperrige, 
in ihrem Kontext erleben kön-
nen. Schon eine kleine Aktions-
fläche reicht dafür aus. Der 
Münchner VR-Spezialist Innoac-
tive® Digital Realities GmbH hat 
jetzt eine praktische Komplett-
lösung einschliesslich Hard-
ware, Software und diversen 
Services speziell für solche 
Point-of-Sale-Anwendungen ent-
wickelt: Das einfach zu bedie-
nende, rollout-fähige System, 
das als technische Basis die VR-
Brille HTC Vive nutzt, wird be-
reits seit Herbst erfolgreich in 
deutschen Saturn-Filialen einge-
setzt. Dabei zeigte sich ein wei-
terer positiver Nebeneffekt: Die 
Präsentationstechnik selbst 
lockt zahlreiche Kunden an, die 
die Lösung ausprobieren oder 
auf den dazugehörigen Displays 
zusehen wollen.

Innoactive® Digital Realities. Das Unter-
nehmen, das weltweit zu den Vorreitern 
in Sachen VR zählt, hat bereits für zahl-
reiche Auftraggeber, darunter Carl Zeiss, 
Kawasaki und BSH Haushaltsgeräte, ent-
sprechende VR-Lösungen und Produk-
terlebnisse kreiert.

Kompakte Technik, unendliche Möglichkei-
ten: Das Virtual Reality Showroom-Konzept 
von Innoactive® Digital Realities umfasst 
alle Bestandteile, die für einen flächende-
ckenden Einsatz von VR-Technik zur Pro-
duktpräsentation nötig sind – einschliess-
lich eines Displays für die Zuschauer.  
Quelle: Innoactive® Digital Realities

Im virtuellen Showroom kann der Nutzer Produkte bis hin zu ganzen Wohnungseinrichtun-
gen in einer lebensechten Umgebung betrachten. Je nach Programmierung lassen sich die 
Objekte sogar direkt verändern. Quelle: Innoactive® Digital Realities
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Individualisierbares VR-Konzept für 
POS-Anwendungen
Insbesondere die praktische Umset-
zung, sprich die möglichst einfache 
und bedienfreundliche Integration 
der Technik in den Laden, lässt aller-
dings viele Unternehmen noch vor 
dem Schritt in die virtuelle Produkt-
welt zögern. Um hier Berührungs-
ängste zu mindern und den Einstieg 
zu erleichtern, hat Innoactive® Digi-
tal Realities mit seinem modularen 
«Virtual Reality Showroom» ein ganz-

heitliches Konzept geschaffen, das 
alle notwendigen Bestandteile und 
Leistungen umfasst, um flächende-
ckend an jedem beliebigen Point-of-
Sale (POS) ein virtuelles Shopping-
Erlebnis einzurichten. 

Grundlage dafür ist in jedem Fall eine 
umfassende Planung, in der die ver-
schiedenen Anforderungen des Retail-
Bereichs, allen voran eine hochquali-
tative Darstellung der Waren, berück-
sichtigt werden. Um hier eine fotorea-

Spezialisten in VR- und 3D-Design erschaffen bei Innoactive® Digital Realities die virtuel-
len Welten einschliesslich aller Funktionen. Dabei wird grosser Wert auf eine ruckelfreie 
Darstellung in Echtzeit gelegt, damit der Kunde ungestört in die Umgebung eintauchen 
kann. Quelle: Innoactive® Digital Realities

listische Wiedergabe der Produkte 
und ihrer Umgebung sicherzustellen, 
entschieden sich die Experten für die 
VR-Technologie der HTC Vive, die eine 
Auflösung von 2160 x 1200 dpi bietet, 
als Hardware-Basis des Showrooms. 
Die notwendigen Inhalte und 3D-Mo-
delle für das virtuelle Shopping-Er-
lebnis erstellt Innoactive® Digital Re-
alities ganz einfach anhand von CAD-
Modellen beziehungsweise 3D-Scans. 
Dadurch können auch grosse Pro-
duktmengen sehr schnell virtualisiert 
werden.  

Mit nur zwei Tasten ganze 
Produktwelten erkunden 
Ebenso werden kundenspezifische 
Funktionslogiken erstellt, die bestim-
men, was der Benutzer innerhalb des 
virtuellen Raumes tun und wie er die 
Umgebung erkunden kann. Um belie-
big grosse Räume begehbar zu ma-
chen, setzen die Experten dabei auf 
eine einfach zu bedienende Lösung 
mit Teleportationspunkten: Generell 
kann das Tracking-System der Vive je 
nach Platzangebot eine Fläche von bis 
zu 16 m² abdecken, in der man sich 
frei bewegen kann. Sind die Grenzen 
erreicht, wird ein Gitter eingeblendet. 
Mittels der Sprungpunkte lassen sich 
jedoch verschiedene solcher Zellen 
verbinden, so dass der Nutzer jede ge-
wünschte Stelle erreichen kann. 
Gesteuert wird mit zwei Controllern. 
«Die grosse Herausforderung war 
hier für uns, eine Bedienungsform zu 
entwickeln, die auch für Menschen 
ohne grosse Computer-Erfahrung 
leicht zu verstehen ist und intuitiv 
wirkt», berichtet Dirk Christoph, der 
das Unternehmen zusammen mit 
Seidl leitet. Die POS-Lösung nutzt des-
halb nur jeweils eine Funktionstaste 
der Steuereinheiten. Links wird damit 
das Einstellungsmenü aufgerufen, 
rechts wird eine Art Laserpointer ein-
geschaltet, mit dem einzelne Objekte 
oder Punkte im Menü angewählt wer-
den können. Zudem gehören auch Ein-
führungsschulungen für Mitarbeiter, 
die den Kunden im Laden die Bedie-
nung erklären und beim Anlegen der 
Brille helfen, zum Service-Paket des 
VR Showroom.      

Die Steuerung ist bewusst einfach gehalten, so dass sich Benutzer gleich zurechtfinden. 
Ein Knopf am linken Controller öffnet das Auswahlmenü, ein Knopf am rechten Handstück 
ruft einen «Laserpointer» auf, mit dem sich Objekte anwählen lassen. Quelle: HTC , Innoactive® Digital Realities
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innoactive gmbh 
sonnenstrasse 1 
d-80331 München 
tel. +49 89 2154 870 70  
info@innoactive.de  
www.innoactive.de

Die 2011 gegründete Innoactive® Digital 
Realities GmbH mit Sitz in München entwi-
ckelt VR-, Web- und App-Lösungen, mit 
denen Unternehmen die Möglichkeiten der 
digitalen Welt für ihre Prozesse und Pro-
dukte erschliessen können. Das Leistungs-
spektrum reicht dabei von der strategi-
schen Beratung über Konzeption und Rea-
lisierung bis zum After-Sales-Service ein-
schliesslich Monitoring und Maintenance. 
Auf Wunsch erhalten die Auftraggeber so 
komplette, direkt einsetzbare Pakete, die 
dennoch individuell auf die jeweiligen An-
forderungen zugeschnitten sind. Die hohe 
Qualität und Innovativität der Lösungen 
von Innoactive® Digital Realities spiegelt 
sich auch in der grossen Zahl namhafter 
Kunden wider, darunter Media-Saturn, die 
Deutsche Bahn, Visa oder Kawasaki. Das 
Unternehmen beschäftigt derzeit rund 25 
Mitarbeiter und erreichte im vergangenen 
Geschäftsjahr ein Wachstum von knapp 
100 Prozent.

Seit Herbst wird eine Variante des Systems mit Displaywänden erfolgreich in zwei Saturn-
Filialen eingesetzt. Kunden können sich hier anhand von verschiedenen Kiveda-Musterkü-
chen einen Eindruck davon verschaffen, wie unterschiedliche Elektrogeräte in der Kü-
chenzeile wirken würden. Quelle: Innoactive® Digital Realities

VR-Technik bewährt sich in der Praxis 
als Kundenmagnet  
Für die Intergration der Technik in das 
Ladengeschäft hat Innoactive® Digital 
Realities verschiedene Aufbauoptionen 
entwickelt, unter anderem eine platz-
sparende Lösung mit zwei beleuchtba-
ren Designer-Säulen aus Holz. Eine 
davon trägt eine Vitrine zum Verstauen 
der Brille, die andere einen hochauflö-
senden Bildschirm, über den auch um-
stehende Zuschauer verfolgen können, 
was der Nutzer gerade im virtuellen 
Raum sieht. «Die Displays haben sich 
als echte Zuschauermagneten heraus-
gestellt und wecken ein breites Interes-
se sowohl an der VR-Technologie als 
auch an den präsentierten Produkten», 
so Christoph. Die nötige Rechenkapazi-
tät zum synchronen Spiegeln des 3D-
Erlebnisses auf den 2D-Schirm liefern 
zwei vernetzte Hochleistungs-PCs, die 
unsichtbar in den Säulen verbaut sind. 
Das gesamte System ist dabei so ange-
legt, dass kein besonderes Know-how 
zum Einschalten und Betreiben erfor-
derlich ist, was den Rollout sehr schnell 
und unkompliziert macht.   

Dass sich das POS-Konzept auch in der 
Praxis bewährt, zeigt das Beispiel Me-
dia-Saturn. Der Technikhändler hat in 
zwei Saturn-Märkten seit Herbst ver-
gangenen Jahres eine stationäre Vari-

ante des Virtual Reality Showroom im 
Einsatz, in dem verschiedene Muster-
küchen von Kiveda erkundet und teil-
weise sogar nach eigenen Wünschen 
verändert werden können. So lassen 
sich etwa die Fronten umfärben oder 
die Elektrogeräte austauschen. Dazu 
ist an die Wohnraum-Simulation ein 
virtueller Elektromarkt gekoppelt, in 
dem verschiedene Modelle unter ande-
rem von Bosch und AEG ausgesucht 
werden können. In einem weiteren 
Schritt soll daran auch ein System an-
gebunden werden, mit dem die virtuell 
ausgewählten Produkte bezahlt wer-
den können. 

Zukunftspläne: Virtuelle Beratung am 
virtuellen Produkt
Ein anderes Ziel des VR-Pioniers, das 
sich aber erst in der Entwicklung be-
findet, ist der virtuelle Kontakt zu 
einem Kundenberater oder Techniker 
an einem anderen Standort. Fachmann 
und Kunde könnten sich so trotzdem 
von Person zu Person unterhalten und 
beispielsweise zusammen ein Produkt-
problem begutachten, wie Seidl aus-
führt: «Momentan arbeiten wir hierfür 
an Konzepten, wie die Personen in der 
virtuellen Umgebung dargestellt wer-
den sollen. Immerhin wollen wir dem 
Nutzer ein möglichst natürliches Erleb-
nis bieten.»   

Weitere Informationen im Internet:
www.innoactive.de
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Sicherer Betrieb der 
IT-Infrastruktur 
durch Auslagerung
Die Gemeinde Horw lagert ihre 
IT-Infrastruktur seit Kurzem im 
neuen DC LuZ Luzern Nord von 
CKW Fiber Services AG. Aufgrund 
des Umbaus des Horwer Gemein-
dehauses musste eine neue Lö-
sung für die Unterbringung der 
IT-Hardware gefunden werden. 
Dafür eignet sich die Rack 
Lounge ihres langjährigen IT-
Partners Leuchter IT Solutions 
AG im neuen und hochsicheren 
Rechenzentrum in Littau bestens. 

In den letzten Jahren ist das Bedürfnis 
nach sicherer Datenhaltung sowie effi-

zientem und sicherem Betrieb der Unter-
nehmens-IT stetig gewachsen. Trotz die-
ser Entwicklung betreiben noch immer 
viele Firmen ihre IT in den eigenen 
Räumlichkeiten. Dies birgt hohe Risiken. 
So kann es zu schwerwiegenden Schäden 
an der Infrastruktur durch längeren 
Stromausfall, ineffiziente, anfällige Küh-
lung oder auch durch Standortgefahren 
wie Hochwasser kommen. All diese Be-
einträchtigungen führen unweigerlich zu 
Produktions- und Ertragsausfällen.
 
Erhöhte Sicherheit durch Auslagerung
Mit der Auslagerung der firmeneigenen 
IT-Infrastruktur können diese Risiken 
vermindert oder sogar ausgeschlossen 
werden. Zu diesem Entschluss ist auch 
der Horwer Gemeinderat sowie der Lei-
ter Informatik der Gemeinde Horw, 
Hanspeter Brun, gekommen. Aufgrund 
der anstehenden Renovation des Ge-
meindehauses musste die Horwer IT-In-
frastruktur neu organisiert werden. Die 
durchgeführte Analyse sprach sich klar 
für eine Auslagerung aus. Die wichtig- 
sten Aspekte bei dieser Entscheidung 

waren die dadurch zu erreichende Geo-
redundanz und erhöhte Sicherheit des 
DataCenters. Nach der Inbetriebnahme 
mit erfolgreichen Tests und Umschal-
tungen sind alle Beteiligten mit dem  
reibungslosen und sicheren Betrieb  
der ausgelagerten Server-Infrastruktur 
überaus zufrieden. «Die Qualität und Si-
cherheit, welche uns das Rechenzent-
rum der CKW Fiber Services bietet, hät-
ten wir mit einer eigenen Lösung nie 
erreichen können», betont Hanspeter 
Brun.
Die Horwer Server-Infrastruktur ist nun 
bereits seit ein paar Wochen im neuen, 
hochsicheren Rechenzentrum der CKW 
Fiber Services AG (CFS) im luzernischen 
Littau untergebracht. Das DC LuZ Lu-
zern Nord bietet auf 1‘250 Quadratme-
tern Rechenzentrumfläche verschiede-
ne IT-Infrastruktur-Services für IT-
Dienstleister, KMU sowie Grosskunden. 
Neben selbst ausbaubaren Grossflächen 
in separaten Räumen bietet CFS einzel-
ne Racks oder private Räume mit sechs 
eingebauten Racks in der «Rack Lounge» 
an. «Dank dem dedizierten und zusätz-
lich geschützten Zugang zu unserer 
Rack Lounge können wir unseren Kun-
den noch mehr Sicherheit und Anonymi-
tät bieten», freut sich René Jenni, CEO 
der Leuchter IT InfrastructureSolutions 
AG und ergänzt: «Auch für die eigene 
Leuchter CLOUD ist das neue Rechen-
zentrum ein grosser Mehrwehrt und 
Glücksfall». Leuchter ist seit einigen 
Jahren IT-Dienstleistungspartner der 
Gemeinde Horw und unterstützt die In-
formatikabteilung beim Betrieb der ge-
meindeeigenen IT-Infrastruktur.

www.ckwfiber.ch
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Telekommunikationsanbieter auf 
der ganzen Welt stellen derzeit auf 

die zukunftsorientierte IP-Technologie 
um. Denn die IP-Technologie legt den 
Grundstein für eine moderne und zu-
kunftsorientierte IT- und Kommunikati-
onsinfrastruktur. Bis Ende 2017 soll die 
Ablösung der veralteten Technologie in 
der Schweiz abgeschlossen sein. Um 
über IP telefonieren zu können, braucht 
es einen Anschluss an das Internet. Das 
haben einzelne Anbieter bereits bei der 
Produktentwicklung berücksichtigt und 
entsprechende Kombi-Angebote ge-
schnürt. Diese enthalten nebst zu-
kunftsorientierter IP-Festnetztelefonie, 
einen Zugang zum Internet und zusätz-
liche Serviceleistungen – etwa eine In-
ternetausfallsicherheit. In der Regel 
fällt für die komplette Lösung ein mo-
natlicher Fixpreis ein. Dementspre-
chend sind die Kosten jederzeit trans-
parent und planbar. Je nach Grösse des 
Unternehmens, der Anzahl Mitarbei-
tenden und der Art der Arbeit muss 
eine Kommunikationslösung unter-

Zukunftsorientierte 
Geschäftskommunikation 
basiert auf IP
IP-Festnetztelefonie mit Telefon-
anlage vor Ort oder eine virtuelle 
Lösung aus der Cloud - welches 
ist die geeignete Kommunikati-
onslösung? Unternehmen aller 
Grössen befassen sich derzeit 
mit dem Wechsel auf die IP-Tech-
nologie. Dabei lohnt es sich, An-
gebote mit inkludierten Service-
leistungen oder sogenannte Full 
Service Modelle zu prüfen: bei 
Letzterem fallen keine Investiti-
onskosten mehr an und noch 
dazu kümmert sich der Anbieter 
um den Betrieb und die Wartung 
der Lösung.

schiedliche Ansprüche erfüllen können. 
Viele Unternehmen haben beispielswei-
se erweiterte Kommunikationsbedürf-
nisse und nutzen eine Telefonanlage - 
etwa für die Weiterleitung und Umlei-
tung von Anrufen, sowie die Kommuni-
kation zwischen verschiedenen Stand-
orten. Im Idealfall sind die einzelnen 
Bestandteile des IP-Angebots daher in-
dividuell wählbar. So ist sichergestellt, 
dass die IP-Kommunikationslösung 
perfekt auf die Ansprüche und Bedürf-
nisse des Unternehmens abgestimmt 
ist.

Telefonanlage vor Ort
Unternehmen, die bereits im Besitz 
einer Telefonanlage sind, können diese 
in der Regel auch mit IP weiterverwen-
den. Das heisst, sie schliessen die be-
stehende Anlage an das IP-Netz des 
Anbieters an. Ist die bestehende Anla-
ge schon in die Jahre gekommen oder 
entspricht nicht mehr den Anforderun-
gen, können Unternehmen im Rahmen 

eines sogenannten Full Service Mo-
dells eine neue, moderne Anlage über 
den Anbieter beziehen. Der Vorteil die-
ses Service Modells ist, dass keine In-
vestitionskosten in eine neue Anlage 
oder deren Modernisierung anfallen. 
Auch um den Betrieb und die Wartung 
muss sich das Unternehmen nicht 
mehr selbst kümmern. Der Anbieter 
sorgt dafür, dass die Anlage stets auf 
dem aktuellen Stand ist. Dazu gehören 
auch der Ersatz und der Austausch von 
Hardware. Dementsprechend kann 
sich das Unternehmen voll und ganz 
auf das Kerngeschäft konzentrieren. 

Virtuelle Festnetztelefonie
Die Umstellung auf IP stellt eine  
optimale Gelegenheit dar, die beste-
hende Kommunikationsinfrastruktur 
von Grund auf zu überdenken. Vor 
allem dann, wenn eine Neuanschaf-
fung oder die Erneuerung einer Anla-
ge im Raum steht. Nebst den oben er-
wähnten Möglichkeiten, empfiehlt es 

Keine Investitionen, weniger Aufwand:Es lohnt sich IP-Angebote mit inkludierten  Service-
leistungen oder sogenannte Full Service Modelle zu prüfen.
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sich auch eine komplett virtuelle Vari-
ante in Erwägung zu ziehen. Die Leis-
tungen, in diesem Fall die Funktionen 
einer Telefonanlage, beziehen Unter-
nehmen direkt aus der Cloud. Der An-
bieter stellt die entsprechende Infra-
struktur zur Verfügung und kümmert 
sich darum, dass die gewünschten 
Leistungen immer verfügbar sind. 
Dementsprechend benötigt das Unter-
nehmen keine physische Anlage mehr 
vor Ort, spart sich Investitionen, aber 
auch den Betrieb und die Wartung. Die IP-Technologie eröffnet neue Möglichkeiten der Kommunikation und Zusammenarbeit

«Die gesamte Infrastruktur in die Modernisierungsüberlegungen einbeziehen» 

thomas Bachofner, leiter Produktma-
nagement kleine und Mittlere unterneh-
men bei swisscom über telefonanlagen, 
virtuelle telefonie und die neuen Mög-
lichkeiten, in einer iP-basierten welt.

swisscom hat im März ihr iP-angebot 
erweitert. was ist der Mehrwert für un-
ternehmen?
Mit der Markteinführung von Smart Busi-
ness Connect können wir die Kommunika-
tionsbedürfnisse von Unternehmen noch 
individueller adressieren. Die Art der Tele-
fonie, das Tarifmodell, die Internetleistung 
und die Serviceleistungen sind individuell 
wählbar. Entsprechend bezahlt der Kunde 
nur für Leistungen, die er wirklich benötigt. 
Das alles zum monatlichen Fixpreis.  

können vorhandene geräte beim wech-
sel auf iP weiter genutzt werden? 
In der Regel können Unternehmen die vor-
handene Hardware (Festnetztelefon, Tele-
fonanlage, Fax) weiter verwenden. Eine 
Ausnahme gibt es bei Wählscheibentelefo-

nen. Mit einem speziellen Adapter sind 
aber auch diese IP-fähig. Mit Smart Busi-
ness Connect lassen sich die meisten der 
bestehenden Telefonanlagen auf IP umrüs-
ten. Wer nicht mehr in eigene Hardware 
investieren will, kann im Rahmen der Full 
Service Solution eine moderne Anlage nut-
zen oder gleich eine komplett virtuelle Lö-
sung wählen. Bei dieser stellen wir die ge-
wünschten Leistungen direkt aus der Swis-
scom Cloud zur Verfügung. Die entspre-
chende Infrastruktur betreiben wir in unse-
ren eigenen Rechenzentren in der Schweiz.

was gilt es bei der umstellung auf die 
iP-technologie zu beachten?
Neben dem Festnetztelefon können auch 
Lifttelefone, Alarmanlagen und sonstige 
Modem-Anwendungen von der Umstellung 
auf IP betroffen sein. Der entsprechende 
Hersteller respektive Lieferant kann hier 
Auskunft geben, ob die Anwendungen auf-
gerüstet werden müssen. Wir empfehlen 
daher, den Wechsel frühzeitig in Angriff zu 
nehmen und die gesamte Infrastruktur in 
die Modernisierungsüberlegungen einzu-
beziehen.
 
wie sieht es aus mit der ausfall- und zu-
kunftssicherheit?
Die Telefonie funktioniert mit IP genauso 
zuverlässig wie bis anhin, bietet jedoch 
eine deutlich bessere Sprachqualität. Alle 
Dienste laufen über das eigene IP-Netz von 
Swisscom, was für Sicherheit und Verfüg-
barkeit steht. Anrufe auf die Festnetznum-
mer können mit IP auch jederzeit auf ein 

Smartphone umgeleitet werden. Und mit 
den IP-Angeboten für KMU bietet Swiss-
com eine sogenannte Internetausfallsi-
cherheit an. Sollte die Verbindung kurzfris-
tig nicht funktionieren, schaltet der Router 
automatisch auf das mobile Datennetz um. 
Damit steht das Internet weiterhin zur Ver-
fügung.

welche neuen Möglichkeiten bringt die 
iP-technologie für unternehmen?
Die IP-Technologie bildet die Basis für eine 
moderne ICT-Infrastruktur und treibt die 
Digitalisierung der Arbeitsprozesse voran. 
Bereits heute basieren Dienste, wie Inter-
net und TV auf IP und nun auch die Fest-
netztelefonie. Indem alle Dienste über das 
Internet-Protokoll (IP) laufen, sprechen sie 
sozusagen die gleiche Sprache. Das er-
möglicht neue Formen der Kommunikation 
und Zusammenarbeit. Denn IP verbindet 
Menschen, Inhalte und Geräte zeit- und 
ortsunabhängig miteinander. Beispielswei-
se können Mitarbeitende in Unternehmen 
ihre Festnetznummer ausserhalb des 
Büros für ein- und ausgehende Anrufe nut-
zen – sowohl mit dem PC als auch dem 
Smartphone. 

Thomas Bachofner, Leiter Produkt-
management Kleine und Mittlere  
Unternehmen bei Swisscom

weitere informationen zu den  
iP-angeboten für kMu von  
swisscom unter: 
www.swisscom.ch/smart-business-connect
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Die 2001 gegründete und 2015 mit 
der asem group fusionierte emineo 

AG ist ein IT-Beratungs-, SAP-Einfüh-
rungs- und Software-Engineering-Un-
ternehmen mit über 75 Mitarbeitern an 
den Standorten Bern, Vevey, Zug und 
Zürich. 
Mit der Auslagerung von Standard-
diensten in die Cloud und des Suppor-
tes zum ICT Dienstleister Baggenstos 
kann sich das Unternehmen in Zukunft 

emineo AG - Mit agilem ICT-Outsourcing zum Erfolg 

Hybride Cloud und Total Care 
Outsourcing für emineo AG 
Mit ihrer Fusion haben sich die 
emineo AG und die asem group 
AG zu einem vollständigen Out-
sourcing der ICT entschlossen. 
Baggenstos hat das ehrgeizige 
Projekt in Rekordzeit umgesetzt 
und wird mit dem Total Care Be-
triebsmodell dafür sorgen, dass 
sich die emineo AG auch in Zu-
kunft auf eine erstklassige ICT In-
frastruktur verlassen kann. mehr auf seine Kernaufgaben konzen-

trieren und die Kosten für den ICT Be-
trieb reduzieren. 
Sämtliche Standarddienste wurden 
konsequent in die Cloud ausgelagert, 
während die Entwicklungsumgebung 
des Kunden im Rechenzentrum auf 
den neusten Stand gebracht wurde. 
Für den Betrieb der Infrastruktur 
wurde das Baggenstos Total Care Mo-
dell gewählt. 
Die gesamte Software ist paketiert und 
kann von jedem Benutzer individuell 
über den Software Kiosk installiert 
werden. Dank Microsoft DirectAccess, 
den Servern im Rechenzentrum und 
Skype for Business war es den Mitar-
beitern während ihres Umzugs in neue 
Büros möglich, ohne Unterbruch wei-
terzuarbeiten und überall erreichbar 
zu sein. 
Christoph Winkler, Co-Gründer und 
Partner der emineo AG, zeigt sich von 
der neuen, hybriden ICT-Konfiguration 
und dem neuen Betriebsmodell begeis-
tert: «Die flexible und professionelle 
Projektorganisation von Baggenstos 
hat das Einhalten des engen Termin-
rahmens erst möglich gemacht. Mit 
dem Total Care Outsourcing nutzen 
wir nun ein Komplettangebot zum Fix-
preis, das vom Consulting über den Be-
trieb der Private und Public Cloud bis 
hin zur Finanzierung sämtliche Kom-
ponenten beinhaltet. 

a. Baggenstos & co. ag 
it services and solutions 
neugutstrasse 14 
8304 wallisellen  
tel. 044 832 66 66 
fax 044 832 66 60 
info@baggenstos.ch 
www.baggenstos.ch

Über eMIneo aG: 

Die emineo AG ist ein führendes Schweizer 
IT-Beratungs-, SAP-Einführungs- und 
Software-Engineering-Unternehmen mit 
Standorten in Bern, Vevey, Zug und Zürich. 
Nach der Fusion mit der asem group AG zu 
Beginn des Jahres widmen sich heute 
mehr als 75 Berater und Softwareingenieu-
re der Konzeption und Entwicklung von In-
formatiklösungen. Das Angebot der emi-
neo AG umfasst ein breites Spektrum: von 
der Einführung und Weiterentwicklung von 
Standardsoftware über individuelle Lösun-
gen und Produkte bis hin zur strategischen 
IT-Beratung. 

www.emineo.ch 

Über baGGenSToS: 

Die Firma Baggenstos ist ein unabhängiger 
Schweizer Familienbetrieb und beschäftigt 
rund 70 ICT-Spezialisten. Als einer der 
höchst zertifizierten Microsoft und HP 
Technologie Partner erbringt Baggenstos 
anspruchsvolle Systemintegrations-
Dienstleistungen und betreibt die ICT Infra-
strukturen seiner zahlreichen Geschäfts-
kunden On-premise, hybrid oder in der 
Cloud. 

www.baggenstos.ch 
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ABACUS bringt Bewegung 

in Ihr Business. Apps für 

 Smart phones und iPads 

 infor mieren Sie schneller 

und machen Sie und Ihre 

Mitarbeiter effizienter 

und flexibler.  

> Unterwegs Leistungen,  

Spesen, Stunden erfassen, 

Rapporte ausfüllen, Adressen 

und Projekt daten bearbeiten  

und sofort mit der Software  

in Ihrem Unternehmen  

synchro   nisieren

> Überall und jederzeit 

Stammdaten und Standard-

auswertungen einsehen

www.abacus.ch
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Die Cloud bahnt sich langsam aber sicher 
ihren Weg in die Unternehmen, vor allem 
die «Office-Clouds» von Microsoft und 
Google bestimmen den Markt. Diese Ent-
wicklung stellt IT-Verantwortliche aller-
orts vor die Wahl, in welches Ökosystem 
(und den damit verbundenen Vendor 
Lock-in) sie sich begeben möchten. Ver-
bunden damit ist in der Regel die Ein-
schränkung auf die Möglichkeiten des be-
treffenden Systems, es sei denn, man 
nimmt das komplizierte Einbinden und 
Betreiben von «artfremden» Services in 
Kauf. Die Forderung nach Wahlfreiheit 
bei gleichbleibender Kontrolle über Be-
nutzer und Applikationen bleibt ungehört.
Dieser Anforderung kommt Univention 
nun mit brandneuen Schnittstellen zu Of-
fice 365 und Google Apps for Work auf der 
bewährten, offenen IT-Management-
Plattform Univention Corporate Server 
nach. Von nun an lassen sich vorhandene 
Benutzer unkompliziert über Single Sign-
On-Funktionen an die populären Cloud-
Dienste anbinden, aber auch die Benut-
zer, die bereits in der Cloud sind, zentrali-
siert und unabhängig verwalten. Die Kon-
nektoren stehen ebenso für die kostenlos 
uneingeschränkt nutzbare Core Edition 
von UCS zur Verfügung. Gerade junge und 
kleine Unternehmen sind mit dem Einsatz 
von Cloud-Diensten gewachsen und kon-
sumieren IT mehr, als dass sie diese  
«betreiben». Doch mit dem Wachstum 
und den damit steigenden Anforderungen 
an Kontrolle, erkennen die Verantwortli-
chen schnell die Grenzen und Abhängig-
keiten der Cloud-Ökosysteme. Die Heraus-
forderung besteht darin, eine zentrale 
Benutzerverwaltung (vor Ort oder in der 
Cloud) aufzubauen, die unabhängig ist 
und offen für den bisherigen Cloud-Dienst 
bleibt. Genau dies ermöglicht UCS mit den 
Konnektoren für Office 365 und Google 
Apps for Work. Mit UCS bleibt die Einfach-

Wahlfreiheit für 
Unternehmen 

heit der Cloud erhalten und durch das um-
fangreiche Angebot von mehr als 80 wei-
teren Enterprise-Lösungen im integrier-
ten App Center ergeben sich ganz neue 
Möglichkeiten. Auch bereits länger exis-
tierende Unternehmen profitieren von die-
ser offenen Plattform beim Kampf gegen 
das Entstehen einer Schatten-IT, in der 
jeder Mitarbeiter individuell Software ins-
talliert. Die gewünschten Cloud-Dienste 
können stattdessen einfach in den beste-
henden Verzeichnisdienst integriert und 
so zusammen mit vorhandenen On-Pre-
mise-Diensten administriert werden. So 
kann beispielsweise auch in einer beste-
henden Microsoft-Umgebung mit Hilfe 
von UCS Google Apps for Work genutzt 
werden. Durch die neuen UCS Konnekto-
ren zu Office 365 und Google Apps for 
Work behält die IT auch bei Einsatz dieser 
Dienste die zentrale Kontrolle und Steue-
rung über alle Identitäten im Unterneh-
men. Denn UCS ermöglicht es, die ver-
schlüsselten Nutzerpasswörter im Unter-
nehmen zu behalten und die Authentifi-
zierung des Anwenders gegenüber dem 
Dienst im eigenen System vorzunehmen. 
Dank Single Sign-On-Mechanismen er-
folgt dies komfortabel für den Nutzer mit 
nur einem Passwort. Die Kombination von 
Unabhängigkeit und Kontrolle wird in Zu-
kunft für Unternehmen aller Grösse eine 
noch wichtigere Rolle als bisher spielen. 
Die Fähigkeit klassische Applikationen 
mit Cloud-Diensten, sowohl in der Cloud 
oder vor Ort, zu mischen, wird als selbst-
verständlich angesehen werden. Univenti-
on schlägt nun diese Brücke und überlässt 
es seinen Kunden, welche Ökosysteme sie 
nutzen wollen, egal ob Microsoft, Google 
oder eine der erprobten Lösungen aus 
dem Univention App Center.

In den Cloud-Welten von Microsoft und Google

www.univention.de 
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Die Dreiphasen Eaton 93PS-Serie mit 8 
bis 40 kW überzeugt mit hoher Leis-
tungsdichte und exzellenter Doppel-
wandler-Effizienz 

Mit der 93PS-Serie präsentiert Eaton 
eine kompakte Dreiphasen-USV mit in-
tegriertem Rückspeiseschutz für kleine 
Rechenzentren und industrielle An-
wendungen. Das USV-System lässt sich 
dank Hotsync-Funktion parallel ausle-
gen und ist in zwei Baugrössen erhält-
lich: Die Small-Frame-Variante kann 
mit einem 8, 10, 15 oder 20 kW Leis-
tungsmodul ausgerüstet werden. Die 
Varianten mit 8 bis 15 kW lassen sich 
ausserdem per Firmware auf 20 kW 
skalieren. Das Large-Frame-Modell 
bietet Platz für zwei unabhängige Leis-
tungsmodule und deckt damit frei ska-
lierbare Leistungen von 8 bis 40 kW ab. 
Für eine Auslegung mit interner N+1-
Redundanz sind Leistungsbereiche 
zwischen 8+8 kW und 20+20 kW mög-
lich.

Exzellente Energieeffizienz
Dank fortschrittlicher Wandlertechnik 
erreicht die Eaton 93PS-USV-Serie eine 
exzellente Energieeffizienz von über 96 
Prozent im klassischen Doppelwandler-
modus. Darüber hinaus stellt das Sys-
tem Betreibern verschiedene, in dieser 
Leistungsklasse bisher einzigartige 
Energiespartechnologien zur Verfü-
gung: Mit dem Hocheffizienz-Modus 
ESS (Energy Saver System) lassen sich 
Wirkungsgradwerte von bis zu 99 Pro-
zent realisieren. ESS optimiert den Ei-
genenergieverbrauch des USV-Systems 
im Niederlastbereich und erhöht die Le-
bensdauer der elektrischen Komponen-
ten. Die Large-Frame-Variante sowie 
parallel geschaltete Small-Frame-Vari-
anten können zusätzlich mit VMMS 
(Variable Module Management System) 
betrieben werden. Gerade bei niedriger 
Auslastung von mehreren Leistungs-
modulen können so dank des intelligen-

Neu im Rotronic-Portfolio: 

Energiesparende Eaton 
93PS-Serie für kleine 
Rechenzentren

ten Standby-Managements nochmals 
höhere Wirkungsgrade erzielt werden.

Bei der Entwicklung der Eaton 93PS-
Serie wurden insbesondere die Anfor-
derungen von virtualisierten Umgebun-
gen und Cloud-Strukturen berücksich-
tigt. Die Eaton Energiemanagement-
Software-Lösungen Intelligent Power 
Manager (IPM) und Intelligent Power 
Protector (IPP) erlauben eine einfache 
Integration der USV-Anlage in führen-
de Virtualisierungs- und Storage-Platt-
formen. IT-Administratoren können so 
ihr Stromversorgungssystem über ein 
zentrales Dashboard überwachen, 
Alertingfunktionen konfigurieren oder 
regelbasierte Automatisierungsevents 
erstellen. Zum Funktionsumfang der 
Eaton Energiemanagementlösungen 
gehören unter anderem automatisierte 
Migrationen virtueller Instanzen bei 
auftretenden Stromversorgungseng-
pässen oder ein vorkonfigurierter 
Lastabwurf innerhalb des VMware Site 
Recovery Managers (SRM).
Mit einem USV Spezialisten-Team be-
treut Rotronic Kunden umfassend und 
kümmert sich bei Bedarf auch um die 
Montage, Installation, Inbetriebsetzung 
& Wartung sämtlicher Anlagentypen 
von 0.5kVA bis 1‘100kVA!

Weitere Informationen zu EATON USV 
Anlagen sowie zum Serviceportfolio 
unter: www.rotronic.ch.

rotronic ag 
grindelstrasse 6 
8303 Bassersdorf 
tel. 044 838 11 44 
www.rotronic.ch

ELO Digital Office bringt mit «ELO 10 
for Mobile Devices» eine neue Genera-
tion seiner ECM-App auf den Markt. 
Sie rückt verstärkt die Flexibilität, 
von unterwegs zu arbeiten, in den 
Vordergrund. So lassen sich damit 
beispielsweise Dokumente noch ein-
facher mobil erstellen, ablegen und 
weiterleiten. Und: Dank der nun engen 
Verzahnung mit mobilen Applika-
tionen von Drittanbietern nimmt auch 
die Produktivität weiter zu. Nutzer 
des Apple iPhone können sich zudem 
mit Hilfe des im Endgerät integrier-
ten Fingerabdruckscanners noch 
komfortabler als bisher in der ELO 
Applikation authentifizieren und an-
melden.

Der weltweit tätige, Stuttgarter Her-
steller von Software für Enterprise-
Content-Management (ECM) hatte An-
fang des Jahres seine ELO ECM Suite 
10 vorgestellt. Nun zieht er mit ELO 10 
for Mobile Devices im Bereich der mo-
bilen Lösungen nach. Im Vordergrund 
beider Neuentwicklungen steht die ver-
besserte User Experience. Die ECM-
App bietet über mobile Endgeräte wie 
Smartphones und Tablet-PCs vollum-
fänglichen Zugriff auf das ELO Archiv 
und ermöglicht so orts- und zeitunab-
hängiges Arbeiten. Nutzen lassen sich 
alle Basisfunktionen der ELO ECM-Sys-
teme. 

Komfortabler und umfangreicher 
Bei der Neuauflage der ECM-App hat 
ELO Digital Office die Prozesse von der 
mobilen Erstellung und Ablage eines 
Dokuments im ELO Archiv bis hin zur 
Weitergabe an andere Bearbeiter we-
sentlich komfortabler und leistungsfä-
higer gestaltet. Neu ist, dass sich deren 
Funktionen nahtlos mit anderen mobi-
len Applikationen – wie z.B. den Apps 
von Microsoft Office 365 – verknüpfen 
lassen.

ELO Digital Office mit neuer Generation 
der ELO ECM-App: 

Unterwegs noch pro-
duktiver mit ELO 10 for 
Mobile Devices
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«Erstellt der Anwender beispielsweise 
auf seinem Tablet-PC mit Office 365 ein 
Word-Dokument, kann er dieses direkt 
im ELO Archiv ablegen, ohne die füh-
rende Applikation zu verlassen», erklärt 
Helmar Steinmann, Niederlassungslei-
ter von ELO Digital Office CH AG. «Eben-
so kann er einen Workflow starten, um 
nachgelagerte Prozesse wie Freigaben 
von Rechnungen oder Anträgen auch 
von unterwegs ohne Zeitverzögerung 
anzustossen.» Der Nutzer profitiert 
somit gleichermassen von den Mehrwer-
ten und Features der Drittapplikation 
wie von denen des ELO ECM-Systems. 
Dabei wirkt sich die nahtlose Verzah-
nung des ELO Archivs mit Drittapplika-
tionen positiv auf die Produktivität aus. 

Über elo DIGITal offIce 

ELO Digital Office entwickelt und vertreibt 
leistungsfähige Software für elektroni-
sches Dokumentenmanagement, digitale 
Archivierung und Workflow-Management 
– und deckt das gesamte Spektrum des 
Enterprise-Content-Management (ECM) 
ab. Die ELO®-Produktpalette besteht aus 
drei Linien: der Einstiegslösung ELOoffice, 
der modularen Client-/Server-Lösung für 
den Mittelstand ELOprofessional sowie der 
plattformunabhängigen, hochskalierbaren 
und mandantenfähigen High-End-Lösung 
ELOenterprise. Die Systeme sind unterein-
ander voll kompatibel. 
Das Unternehmen wurde 1998 als eigen-
ständige Einheit aus der Unternehmens-
gruppe Louis Leitz ausgegliedert. Es hat 
seinen Hauptsitz in Stuttgart und ist mit 
Niederlassungen in Europa, Asien, Austra-
lien und Südamerika international aufge-
stellt. Über das dichte Netzwerk von Sys-
tempartnern werden weltweit mehr als 
600.000 Arbeitsplätze betreut. Zudem 
pflegt ELO zahlreiche Technologie-Part-
nerschaften mit Soft- und Hardwareher-
stellern. Einsatz finden die ELO-Produkte 
in Organisationen unterschiedlichster 
Branchen und Grösse wie z. B. Airbus, Als-
tom, Alcatel, Coop Mineraloel AG, EADS, 
EAWAG, EnBW, HSG Zander, Lufthansa, 
PKG Pensionskasse, Reichmuth & Partner 
Privatbankiers, Scania Schweiz, Stadt Zü-
rich sowie der Steuerverwal tung der Stadt 
Basel. Weitere Informationen unter: www.
elo.ch 

«Touch-ID» – Authentifizierung per 
Fingerabdruck 
Speziell für iPhone-Nutzer bietet ELO 
10 for Mobile Devices eine neue Funkti-
on: Der in den aktuelleren Versionen 
des Apple iPhone integrierte Fingerab-
druckscanner lässt sich nun auch für 
ein bequemes Authentifizieren in der 
App verwenden. Der Vorteil: Anwender 
können sich schneller in die ECM-App 
einloggen, da die Eingabe eines Pass-
wortes entfällt. Durch die Unterstüt-
zung dieser iOS-Basisfunktion ergeben 
sich auch Vorteile in Bezug auf die Si-
cherheit.  
ELO 10 for Mobile Devices ist für Apple 
iOS bereits über den App-Store verfüg-
bar. Die Android-Version wird in Kürze 
veröffentlicht.

elo digital office ch ag  
industriestr. 50b 
8304 wallisellen 
tel. 043 544 39 00 
fax 043 544 39 19 
info@elo.ch 
www.elo.ch

Neuer Epson TM-T88VI Bondrucker: 
Bewährte PoS-Funktionalität im 
kompakten Gehäuse

Epson stellt mit dem TM-T88VI die 
nächste Generation der weltweit er-
folgreichsten Bondruckerserie vor. Das 
neue Gerät ist dabei vollständig ab-
wärtskompatibel zu seinem Vorgänger 
TM-T88V, bietet aber eine Reihe von 
Vorzügen wie zum Beispiel eine höhere 
Druckgeschwindigkeit von 350 mm/s. 
Ausserdem erlaubt der neue Epson 
erstmals die gleichzeitige Nutzung sei-
ner standardmässigen Schnittstellen 
USB und Ethernet sowie eines der zu-
sätzlich verfügbaren pUSB-, Parallel- 
(IEEE 1284) oder RS232C-Interfaces. 
Damit ermöglicht der TM-T88VI den 
parallelen Einsatz beispielsweise von 
auf Windows basierenden PC-PoS An-
wendungen mit JavaPOS, OPOS und 

Zukunftssichere PoS-
Technologie

mPOS Applikationen. Durch den TM-
T88VI werden ausserdem die laufen-
den Kosten gesenkt, da er aufgrund 
eines auch rückwärts arbeitenden Pa-
piereinzuges die bedruckbare Papier-
fläche besser ausnutzt. Das ENERGY 
STAR-Label garantiert zusätzlich einen 
genügsamen Stromverbrauch. Der neue 
Epson TM-T88VI ist ab Juli 2016 in 
weissem oder schwarzem Gehäuse ver-
fügbar.
Mit dem TM-T88VI erhalten Betreiber 
von Geschäften, Bars oder Restaurants 
die Möglichkeit einer nahtlosen Integ-
ration mobiler PoS-Services beispiels-
weise in einen Betrieb, der mit traditio-
neller PC-Ausrüstung arbeitet. Handel-
treibende profitieren von der modernen 
PoS-Lösung, da sie dadurch den Ser-
vice für ihre Kunden erhöhen, sie stär-
ker binden und sich besser im Markt 
positionieren. Mit dem Epson  
TM-T88VI ist die Implementierung mo-
biler Services wie beispielsweise 
Click&Collect, Mobile-Payment oder 
auch BYOD ohne Risiko möglich, weil 
die bestehende PoS-Lösung vollständig 
erhalten bleibt und parallel genutzt 
werden kann. Ausserdem profitieren 
Handelskunden von der deutlich gestei-
gerten Haltbarkeit und Zuverlässigkeit 
der Geräte, die noch weniger Wartung 
benötigen und helfen, Wartezeiten für 
Kunden weiter zu verringern.

www.epson.de
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Siemens, Swisscom, SAP, das Institut für 
Wirtschaftsinformatik der Universität  
St. Gallen und Autexis laden gemeinsam zur 
Swiss Industry 4.0 Conference 2016 ein: 
Dienstagnachmittag, 30. August 2016, Trafo-
halle Baden. 

Die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesell-
schaft wird bestehende Geschäftsmodelle 
und -prozesse verändern. Die Veranstaltung 
trägt den Titel «Auf dem Weg zum digitalen 
Unternehmen - aus der Praxis, für die Praxis» 
moderiert von Marianne Fassbind, SRF-Wirt-
schaftsjournalistin. 
Prof. Dr. Jan Marco  Leimeister, Direktor des 
Instituts für Wirtschaftsinformatik an der Uni-
versität St. Gallen eröffnet als Referent die 
Konferenze und referiert über die Herausfor-
derungen des Managements in der digitalen 
Transformation. Das Referat von Dr. Ing. 
Gunter Beitinger, Leiter Elektronikwerk Am-
berg von Siemens, lautet: «Als Chef einer di-
gitalen Fabrik - wie führe ich Menschen und 
Maschinen?».
Christian Stifter von der Midor AG gibt  

industrie 4.0 oder digitale transformation?
Einblicke in die papierlose Fabrik in Meilen. 
Ralf Günthner, Head of Industrie 4.0  Swiss-
com präsentiert zum Thema «Business goes 
digital - Denkanstösse und Erfolgsstories aus 
der Praxis» und Prof. Dr. Martin Hill von SAP 
zeigt auf, was SAP-Kunden im Bereich der 
Digitalisierung tun. Der Überraschungsgast 
widmet sich dem Thema: «Das Auto - das 
nächste Smart Device».

Erstmals wird durch die Kooperationspartner 
der Swiss Industry 4.0 Award® verliehen. 
Dieser geht jedes Jahr an eine Hochschule, 
eine Institution, ein Unternehmen oder eine 
Persönlichkeit, welche sich für die Weiterent-
wicklung der Schweizer Wirtschaft im Be-
reich der digitalen Transformation einsetzt.

Der Anlass richtet sich an Geschäftsleitungs-
mitglieder, Produktionsverantwortliche und 
am Thema interessierte Personen. Anmel-
dungen unter www.industry40.ch.

www.industry4.ch
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Perlen Papier AG setzt auf KVA-Abwärme

Präventiver Winterdienst ist auf dem Vormarsch

Phosphor aus Abwässer soll als Dünger dienen

UMWELTTECHNIK
SCHWEIZ
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Das Jahrbuch für Design, Verpackungs  material und -technik

2015

Blipack AG
Industriestrasse 10
9300 Wittenbach

Tel. 071 298 55 22
Fax 071 298 22 70
swiss@blipack.ch

gut verpackt - gut verkauft

Wir lassen Sie
nicht hängen!

www.blipack.ch
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 ; Konfektionieren
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Naturwirkstoffe im Computer verstehen
Schneller zum Porträt des Proteins
Zellulose mit Blindenschrift für Zellen

Offizielles Organ

Hochreine Gasgemische – speziell für Ihre Anwendung
www.messer.ch

6/14  45. Jahrgang

Der IT-Wegweiser 
für Schweizer KMU

www.sysdata.ch

Business-software   >4

forever Young –  
DYnamic Business  
solutions
Unternehmen sind in zuneh-
mendem Masse von Software 
Lösungen abhängig, deshalb  
entwickelt sich die Leistungs-
fähigkeit der eingesetzten 
Software zum kritischen Fak-
tor.          > 12

it-services > 18

meilenstein im  
ProDuktionsDruck
Konica Minolta unterstreicht 
seine technologische Stellung 
im Bereich Product Printing 
indem sie neue Standards 
setzt im Bereich Bildqualität, 
Produktivität, Stabilität und 
Wirtschaftlichkeit. > 18

it-services > 24

effektives lernen mit 
wikiBooks
In sechs Jahren ist ein 
200-seitiges Kompendium 
zum Thema «Sensorische Sys-
teme» entstanden, welches 
frei über das Internet zugäng-
lich ist.            > 26

trenDs 2015 > 30

HaucHDünne DisPlaYs 
selBst gemacHt
Berührungsempfindliche Dis-
plays lassen sich auf allerlei 
Materialen drucken, unter  
anderem Stein, Holz, Metall 
und Kunststoff.         > 30

Drei Jahrzehnte  
Software-Entwicklung
Abacus verkaufte Anfang diesen Jahres seine 
10’000. Lohnsoftware an die 
Distrelec Group.         > 4

Die Gewinner von 
HackZurich stehen fest 

Ziel des Kontestes war es innerhalb einer 
kurzen Zeit eine funktionstüchtige Anwendung 
zu erstellen.       > 28

ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. 

AbaSmart, die App für das iPad, informiert  

Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter  

effizienter und flexibler.

                                 

www.abacus.ch/links/mobile 

v e r s i o n  i n t e r n e t

ABACUS Business Software goes mobile
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Zeitschriften 
aus dem 
Informationen, Mediadaten, Probenummern, Abonnemente

Laupper AG
Postfach 631
Tel. 061 338 16 16
info@laupper.ch

Annoncen-Agentur
4410 Liestal
Fax 061 338 16 00
www.laupper.ch

-Verlag



Entdecken Sie mehr über:
• Fiber to the Home
• Glasfasertechnik
• Netzwerktechnik
• Voice over IP
• Telematik
• Wireless
• Messtechnik
• Sicherheitstechnik
• Gebäudeleittechnik
• Industrial Ethernet
• 19“-Schranksysteme
• Verkabelungstechnik
• Installationstechnik

Sonderthemen:
TeleNetfair Konferenz
Forum Datacenter live
Smart Home & Smart Energy

6. – 8. September 2016
Messe Luzern

fairTeleNet
www.telenetfair.ch
Wir führen Technologien zusammen

Jetzt online

 registrieren auf

www.telenetfair.ch

Die grösste Datenübertragungsmesse der Schweiz

Hauptsponsoren Co-Sponsor Patronat


