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 Es sind Innovationen, die die 
Welt verändern. 1991 wurde das 
World Wide Web begründet, das 
kostenlose Betriebssystem Linux 
vorgestellt und erstmals gab es 
SIM-Karten, mit denen sich tragba-
re Telefone in persönliche Mobil-
geräte verwandeln lassen. Im Sep -
tember desselben Jahres trafen sich 
Andreas Bierbaum, Jiri Harcuba 
und Roberto Meniconi, um ein Un -
ter  nehmen zu gründen. Es sollte 
Kom  petenzen in den Bereichen Be -
triebs wirtschaft und Informatik 
ver   einen, um eine führende Rolle 
als Integrations- und Beratungs fir-
ma zu übernehmen. Der Plan ging 
auf. Die Firma mit dem Na  mens-
kürzel BEWIDA, das steht für Be -
triebswirtschaftliche Daten ver a  r-
beitung, zählt heute mit 26 Mit -
arbeitenden und 500 Klein- bis 

alles, was sich vernetzen lässt, mit-
einander vernetzt wird. Ähnlich wie 
die ersten drei industriellen Re  vo -
lu  tionen dürfte die ak  tuelle, auch 
Industrie 4.0 ge  nannte, dramatische 
Folgen zeitigen, er  klärte Andreas 
Bierbaum zur Ein  lei  tung.

In dieselbe Kerbe schlug auch 
Claudio Hintermann, der als Gast-
redner die Jubiläumsansprache hielt. 
Die nächs  ten 10 Jahren sollen mehr 
Ver  än  derungen bringen als die letz-
ten 30: "Adapt or die, anpassen 
oder un  tergehen", lautet sein Ver -
dikt. Hintermann verweist auf 
Unterneh men wie Blockbuster, das 
vor 15 Jah  ren noch weltweit in über 
9'000 eigene Läden Videos verliehen 
hat und dessen Ge  schäfts  modell 
infolge der Streaming-Technik via 
In  ter net obsolet wurde. Die Lücke 

Gross      kunden aus unterschiedlichs-
ten Branchen zu den fünf grössten 
ABACUS Partnerunternehmen.

Anpassen oder untergehen
 Die Jubilarin weiss, dass in 
diesen Jahren die einzige Konstante 
der Wandel gewesen ist. Welche 
Tendenzen heute angesagt sind, 
versuchte die "BEWIDA Jubiläums-
konferenz 2016" aufzuzeigen. 125 
Kunden folgten der Einladung in 
das Trend-Lokal Aura in der Nähe 
des Zürcher Paradeplatzes. Das Ver-
 anstaltungsthema brachte der 16- 
jährige Rapper Nemo musikalisch 
auf den Punkt: Er liess die digitale 
Revolution hämmernd hochleben 
und damit den alten Börsensaal 
erbeben. Es gilt dafür die These, 
dass alles, was sich digitalisieren 
lässt, auch digitalisiert wird, und 

Runde Geburtstage bescheren nicht  
nur Feiern und ermöglichen Rückbesin
nung, sie können auch helfen, den Blick 
auf den weiteren Werdegang zu schärfen. 
Mit einem Masterplan nutzt ABACUS 
Partnerin BEWIDA die Chance, ihr nächstes 
Vierteljahrhundert grundlegend zu über
denken. Zudem gab es für die Kundschaft 
im Sommer eine Konferenz über die Zu 
kunft der Digitalisierung und für die Mit
ar beitenden eine Reise mit ihren Lebens
partnern nach Berlin. Zum Jahresende  
steht ein Umzug in ein Haus mit bester 
Rundsicht an. 

Gut geplant in die Zukunft – ABACUS Partnerin 
BEWIDA feiert ihre 25-jährige Erfolgsgeschichte 
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haben Firmen wie Netflix erfolg-
reich ge   nutzt. Das Manko macht 
Hinter mann bei der plötzlich feh-
lenden Relevanz fest und verweist 
auf die Dänische Post, die vor sechs 
Jahren noch rund 100 Poststellen 
führte, heute noch 6 habe und in 
Bälde überhaupt keine mehr. Es 
gehe da  bei um das Verschwinden 
des Mit    telmanns, der bisher die 
Rolle zwischen Produzent und 
Konsu ment besetzt hielt. Gefährdet 
seien 47 Pro  zent aller US-An ge -
stellten mit Verkaufs- und Bürojobs, 
sagt Hintermann. Er erwartet in 
allen Be  reichen der Produktion, der 
Dis  tribution, des Konsums, der 
Ausbil dung und des Finanzwesens 
radika le Anpassungen. 

Tools überflüssig zu machen oder 
auf Security-Lösungen, um alle 
Rech    nungen papierlos abzuwickeln. 

BEWIDA 25 +
 Um Erfolg zu haben, müssen 
Trends rechtzeitig erkannt, darauf 
schnell reagiert, adäquate Produkte 
geschnürt, die Organisation ange-
passt und die Wertschätzung bei 
Kunden, Partnern und Mitarbei ten-
den gesteigert werden. Um diesen 
auch in den kommenden 25 Jahren 
zu wiederholen, hat BEWIDA fir  men-
intern den Masterplan BEWIDA 25 + 
entwickelt und alle unternehmensre-
levanten Aspekte von der Phi  lo so-
phie, über das Marketing, der Tech-
nologie und Infrastruktur bis zum 
Personal, den Kosten, das An  gebot, 
die Leitung und den Kun  den unter 
die Lupe genommen. Auch erfuh-

Was tun, wenn die Welt immer di -
gitaler wird, in der alles kopierbar 
und kostenlos verteilbar ist, in der 
es viele Verlierer und wenige Ge -
winner gibt? Damit ABACUS rele-
vant und somit überlebensfähig 
bleibt, verlangt Hintermann von 
seinem 100-köpfigen Entwickler-

team, sich neu zu positionieren: 
Alle Konzentration soll sich auf 
dynamische Prozesse in Form der 
Business Process Engine bündeln, 
auf die Programmierung mobiler 
Apps, um Informationen dort zu 
er    fassen und zu verarbeiten, wo sie 
anfallen, auf die Cloud und auf 
Web-Applikationen, um Reporting-
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"Adapt or die, anpassen 
oder untergehen."
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tausch mit Kunden über die BEWIDA-
Cloud favorisiert, zumal der Markt 
nach kostenoptimalen Services 
ruft. Werte wie Berechen barkeit, 
Zu  verlässlichkeit und Loyalität wer-
den nach wie vor hoch gehalten. 
Dass sich solches lohnt, belegen 

zahlreiche Glückwünsche zum Ju -
bi  läum wie etwa das Schrei  ben von 
Armin Hunziker von der gleich  na-
migen Malerunterneh mung: "Kon -
tinuität und Verlässlich keit in der 
Zu  sammenarbeit haben die er  folg -
reiche Partnerschaft ge  prägt." Rolf 
Krummenacher, Leiter Finanz- und 
Rechnungswesen bei Welti-Furrer, 

ren die Verhältnisse zu den Stake-
holdern, ABACUS und den Kunden 
eine neue Bewertung. Als gelernte 
Betriebswirte sind Lei tung und 
Mitarbeitende von BEWIDA mit den 
Prinzipien des Lean Ma  nage ment 
und somit den Methoden bes  tens 
vertraut, wie dynamische Prozesse 
neu einzustellen sind.

Als erstes profitieren davon die 
Mitarbeitenden. Das Entlöhnungs-
system wird dem hohen Ausbil-
dungs niveau gemäss flexibilisiert. 
Es besteht aus einem Paket mit in -
di viduell zusammenstellbaren Kom   -
ponenten für Ferien, Lohn, Bonus, 
Pensionskassenbeitrag, Spe sen und 
Firmenfahrzeug. Für den intensive-
ren Kundenkontakt wird eine fla-
chere Organisa tions form gebildet. 
Aber auch die Büroin fra struktur 
wird durch einen Umzug den ver-
änderten Bedürf nissen an  gepasst. 
Das neue Büro enthält mehr Sit-
zungs  zimmer und Kreativ räume, 
wo    mit das Wachs tum und die Tat -
sache berücksichtigt werden, dass 
vermehrt in Pro  jektteams ge  ar  bei -
tet wird. Zur Team  bildung die  nen 
eine Cafeteria und eine Dach ter ras-
se mit Aussicht auf Wald und Flug-
hafen. 

Alles für die Kunden
 Im Hauptfokus bleibt die 
nachhaltige Partnerschaft mit Kun-
 den. Sie sind die Basis aller Erfolge. 
Für die Kosteneffizienz sollen Res-
sourcen effizienter eingesetzt und 
mit dem agilen Lernen moderne 
Vor      gehensmodelle angewandt wer-
den. Da vermehrt Dienstleistungen 
gefragt sind, wird ein früher Aus -

stellt fest: "Wir wuchsen in dieser 
langen Geschäfts beziehung zusam-
men." Mit Kurt Orlandi, dem Ge -
schäftsleiter des Zürcher Sozial -
werks Drahtzug, hat sich auch einer 
der ersten Kunden zu Wort gemel-
det: "Seit der Ge  burtsstunde dabei 
und noch immer bestens bedient – 
wir gratulieren BEWIDA herzlich 
zum Viertel jahr hundert." Dem lässt 
sich nichts hinzufügen. 

BEWIDA AG
Industriestrasse 44
CH-8152 Glattbrugg
Telefon +41 44 874 44 00
www.bewida.ch

"Kontinuität und Verläss
lich keit haben die Part
nerschaft geprägt." 
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