
Use case Bratschi AG, St.Gallen
simplyfile AG
Version 1.0

by Pius Schäfler

Bratschi AGBratschi AG
St.GallenSt.Gallen

@



Digitale Modulbox

D
ig

ita
lis

ie
ru

ng
 

In
pu

t P
ro

ze
ss

e

D
ig

ita
lis

ie
ru

ng
  

D
at

en
ex

tr
ak

tio
n 

m
it 

KI

Digitales Cockpit 
360-Grad-Sicht mit einem Tastendruck

Kreditoren- 
prozess

Vertrags- 
management

digitales
Auftragsdossier

HR-Dossier eQMS Workflow 
Engine

individuell Digitale  
Revision

Revisions- 
fähiges Archiv

2

«... als führende Anwaltskanzlei mit sehr vielen  
und schützenswerten Informationen war und ist 
eine umfassendes System für das Informations- 
Mangement zentral. Der automatisierte Umgang 
mit Word und  E-Mail bildet nach wie vor ein  
äusserst wichtiges Fundament in der täglichen  
Arbeit. Out-of-Box-Funktionalitäten von M-Files 
haben uns von Beginn sehr gut gefallen.  
Doch benötigen wir auch ein Instrument und  
einen Integrationspartner wie simplyfile, der mit 
uns und unseren Bedürfnissen wächst und  
versteht, wie eine Kanzlei arbeitet.»

Dokumentenkreislauf im Griff

Aufgabe 
Den Überblick bewahren!

Umsetzung  
Die Herausforderung meistern

Der tägliche Kommunikationsfluss rund um 
eine Anwaltskanzlei ist geprägt mit unzähligen 
E-Mails und Dokumentenschriften, welche den 
einzelnen Mandanten und Mandatsleitern zuge-
teilt werden müssen. Und dies möglichst ohne 
Umwege. 

2020 wurde die Business Software «vertec» neu 
eingeführt, welche nun im Bundle mit M-Files 
als Dokumenten Management Lösung fungie-
ren soll. In dieser Kombination sollen die Daten 
und Informationen, welche für das Kerngeschäft 
der Anwälte extrem relevant sind, zur Verfügung 
gestellt werden und steuerbar sein.

Hinzu kommt die Herausforderung, sämtliche 
Mitarbeitende in die neue Systemumgebung 
mitzunehmen, was erfahrungsgemäss immer 
eine Challenge ist.  
 

Heute, ein Jahr nach der Umsetzung, geht es 
darum, das System laufend weiterzuentwickeln. 
Insbesonders M-Files soll mit Bratschi und deren 
Entwicklung mitwachsen. 

Gegenwärtig werden über 4 Millionen Objekte 
geführt mit der Tendenz zu starkem Wachstum. 
Wie also nachhaltig den Überblick bewahren?
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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.

Modul 2: Datenextraktion
Die notwendigen Daten werden durch unsere 
Software erfasst, ausgelesen und automatisch ins 
Zielsystem geschrieben.

Modul 3: Digitales Cockpit
Das digitale Cockpit mit dem übersichtlich  
gestalteten Interface (GUI) dient als zentrale  
Information Management Plattform (Archive,  
E-Dossierführung)

smartINVOICE

Rico Solèr, Business Consultant & Integration bei simplyfile

«Schnittstellen zu implementieren,

ist eine Kernkompetenz von uns.»

Passen die Systeme wirklich zusammen?

Schnittstellen und Vernetzung
Softwareschnittstellen bilden den Übergang  
zwischen unterschiedlichen Programmen und  
ermöglichen dadurch den Datenaustausch  
zwischen diesen. So können zu Beispiel Daten 
einer Textverarbeitungssoftware in eine  
Datenbankanwendung eingebunden werden.  
Schnittstellen sind der Schlüssel zu einer  
soliden digitalen Vernetzung.

Schnittstellen



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 be-
deutendem Mehrwert eingesetzt werden. simplyfile ist offzieller Reseller von M-Files in der Schweiz.

www.simplyfile.ch

simplyfile AG

Bratschi AG ist eine der führenden und schnell wachsenden Kanzleien in der Schweiz, die ihren Kun-
dinnen und Kunden ein breites Spektrum an erstklassigen Rechts- und Beratungsdienstleistungen 
anbietet. Der Schwerpunkt liegt im Wirtschafts- und Steuerrecht und in der Beratung mittelständi-
scher Unternehmen. Bratschi ist mit sieben Niederlassungen Basel, Bern, Genf, Lausanne, St.Gallen, 
Zug und Zürich vertreten.

www.bratschi.ch

Bratschi AG


