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«... BDO Schweiz hatte früher verschiedene 
Scan-Prozesse auf viele kleinere Applikationen 
verteilt. simplyfile baute den gesamtem Prozess 
um und vereinfachte den Ablauf. Heute schlagen 
wir uns nicht mehr mit den Problemen von nicht 
gewarteter Software herum und haben freie  
Ressourcen für neue Projekte. simplyfile hat uns 
effizienter gemacht.»

Input-Prozesse effektiv  
gebündelt

Aufgabe 
Vereinheitlichung der Scan-Lösungen

Umsetzung  
Massgeschneiderte auf die Prozesse

BDO hatte schweizweit über Jahre gewachse-
ne Scan-Lösungen im Einsatz mit ineinander 
verschachtelten Workflows und verschiedenen 
Bedürfnissen (OCR/Volltexterkennung, Signie-

Es galt, möglichst alle Scan-Prozesse der BDO 
gebündelt mittels einer Software zu erfassen und 
mit unterschiedlichen Prozessen verfügbar zu 
machen. 

Weitergehend galt es, nicht um alle Umsysteme 
Schnittstellen zu bauen, sondern die unter-
schiedlichen Dokumententypen direkt in ein 
entsprechendes File-System zu liefern für die 

spätere Verarbeitung (u.a. Kernapplikationen 
Abacus, SAP, Dr.Tax). Mit der Scan-Lösung Auto-
Store von Kofax konnte dies realisiert werden.

rungslösungen). Und dies zum Teil mit nicht 
mehr gewarteteten Software-Komponenten, 
welche im aufwändigen Betrieb auch ein Risiko 
darstellten.
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Digitales Cockpit 
360-Grad-Sicht mit einem Tastendruck
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prozess

Vertrags- 
management

digitales
Auftragsdossier

HR-Dossier eQMS Workflow 
Engine

individuell digitale  
Revision

revisions- 
fähiges Archiv



3

Lösungskomponenten  
Mit welcher Software tun wir das?
Modul 1: Input
Alle analogen und digitalen Daten müssen erfasst 
werden, damit sie intelligent im Alltagsprozess 
genutzt werden können.

Urs Kälin, Geschäftsführer von simplyfile

«Wir sind

der Kundenversteher

im digitalen Dschungel.»

Die Digitalisierung kommt. Das wissen alle.  
Aber wie viel Digitalisierung braucht es wirklich?  
Welche Schritte sind für ein Unternehmen  
sinnvoll, was absolut überflüssig oder sogar ein 
Muss? 

Kleinere und mittlere Unternehmen können oft 
kaum abschätzen, wo und wie viel in die Digitali-
sierung investiert werden soll. Im Dialog mit 
simplyfile findest du die Bereiche mit dem nach-
haltigsten Potenzial. Und dank des modularen, 
skalierbaren Aufbaus bekommt jedes Unterneh-
men eine massgeschneiderte Lösung.



Die im Jahr 2020 gegründete simplyfile AG mit Sitz in Gossau ist eine Tochterfirma der Pius Schäfler AG 
und begleitet Kunden aus unterschiedlichsten Branchen im Prozess der digitalen Transformation. Als 
zukunftsorientiertes Unternehmen mit Zugriff auf langjährige Erfahrung versteht simplyfile nicht nur die 
Technologien wie zum Beispiel ECM oder KI, sondern vor allem auch, wie und wo diese mit bedeuten-
dem Mehrwert eingesetzt werden. Simplyfile ist offzieller Reseller von M-Files in der Schweiz.

www.simplyfile.ch

simplyfile AG

BDO AG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der 
Schweiz. Zu ihren Kernkompetenzen zählen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. Mit 34 
Niederlassungen verfügt BDO über das dichteste Filialnetz der Branche. 

www.bdo.ch

BDO AG


