
Digitale Vorlagensteuerung unterstützt den einheitlichen Auftritt und steigert die Effizienz im Büro

Gute Adressen kommunizieren 
professionell 
«Unser Auftritt war nicht mehr zeitgemäss, mit einer kompletten Überarbeitung des visuellen Erscheinungsbildes kam 
neuer  Schwung in unsere Welt», fasst Jasmin Signer, technische und GL-Assistentin der Bereuter Holding AG zusammen. 
«Dabei machten wir gleich tabula rasa. Den frischen Wind kommunizieren wir seit Kurzem auch auf wesentlich ratio-
nellere Weise, einheitlich und attraktiv.» Grundlage bilden die kreative Gestaltung von Immendorf Brand Design und eine 
Vorlagensteuerung von OfficeCare.

Die Bereuter-Gruppe mit Sitz in Volketswil 

beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Seit gut 

600 Jahren hat das Bauhandwerk Familien-

tradition. Tagtäglich beweist man Kompetenz 

mit fachlichem Know-how und technischen 

Spitzen leistungen. 

Vielfalt in der Einheit

Das breite Leistungsspektrum der Bereuter-

Gruppe umfasst Hoch- und Umbau, Rück- und 

Erdbau. Spezialtiefbau und Sprengtechnik, 

die Produktion von mineralischen Baustoffen 

sowie die Entsorgung und Verwertung von 

Bauabfällen aller Art. Zusammen mit dem leis-

tungsfähigen Kipper- und Muldenfuhrpark wird 

den Kunden ein lückenloses Angebot rund um 

den Bau geboten. 

Die sehr unterschiedlichen Segmente, in 

denen die Fachleute der Bereuter-Gruppe tätig 

sind, wurden vor einem Jahr in einem moder-

nen visuellen Erscheinungsbild gebündelt und 

zu einer grafischen Einheit zusammengefasst. 

«Baukultur mit Leidenschaft» heisst das Leit-

motiv, ergänzt wird es mit dem Zusatz «Wir 

bauen auf Tradition und Innovationsgeist.» 

«Zu diesem Zeitpunkt gelangte die Firmenlei-

tung via Immendorf Brand Design an uns, um 

die neu geschaffene Unternehmens-Identität 

auch im praktischen Alltag auf einfache, bedie-

nungsfreundliche und effiziente Art und Weise 

zu handhaben», erinnert sich Claudia Lüscher, 

Geschäftsführerin von OfficeCare. «Wir haben 

uns schnell darauf geeinigt, dass wir diese Auf-

gabe in einer Dreier-Kombination lösen woll-

ten. So bildeten wir eine kleine Arbeitsgrup-

pe, bestehend aus dem Bereuter Marketing, 

Immendorf Brand Design und OfficeCare.»

Zügig ans Werk 

Bauleute packen eine Aufgabe an und greifen 

kräftig zu. Im übertragenen Sinne passierte 

haargenau das Gleiche in diesem Marketing/

Gestaltungs/Büroautomatisations-Projekt. In 

nur zwei Grundsatz-Meetings entstanden die 

Grundlagen, die der Firmenleitung präsentiert 

wurden. «Aus der wuchernden Vielfalt unter-

schiedlichster Briefpapiere und Gestaltungs-

muster schufen wir eine Einheit für Briefe, 

Protokolle, Memos, Kurzmitteilungen, Rech-

nungen und weitere Anwendungen», erläu-

tert Jasmin Signer. «Dank der Zusammen-

arbeit der drei Bereiche Front-Anwendung, 

Design und Programmierumsetzung konnten 

wir auf ein gebündeltes Know-how zurück-

greifen. Nach weniger als zwei Monaten war 

das Tool für einen Pilotrelease funktionstüch-

tig und von OfficeCare fertig programmiert. 

Nach einer vierwöchigen Pilotphase nahmen 

wir im Dreier-Team die letzten Anpassungen 

und Optimierungen vor. Heute arbeiten rund  

30 User in der Firmengruppe wesentlich 

rascher, dank klarer Menuführung praktisch 

fehlerfrei und vor allem mit Begeisterung mit 

der neuen Vorlagensteue rung.» 

Bedienungsfreundlich und effizient

Das Tool bietet in einer strukturierten Einstiegs-

maske (siehe Abbildung links) einen schnellen 

und effizienten Zugriff auf alle globalen Vor-

lagen der Firmengruppe. Zu diesen gehören 
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nebst z.B. dem klassischen Brief auch interne 

Dokumente wie ein Protokoll oder ein Ordner-

register. Via Ribbon Technologie in Office2010 

können die Dialoge zur Mutation und Nach-

bearbeitung von Dokumenten wieder geöff-

net werden. Entsprechend der Absenderwahl 

werden Logo und Absenderadresse automa-

tisch eingefügt. Und das Gute: Es existiert trotz 

komplexer Anforderung an unterschiedliche 

Logos und Absenderadressen immer nur eine 

Mastervorlage (1 Brief, 1 Fax usw.).

Die «Business News» interessierte vor allem 

die Zusammenarbeit von internem Marke-

ting, einer Design-Agentur und den Profis von 

OfficeCare. Wir luden die drei verantwortlichen 

Damen zu einem Interview ein.

Weshalb ist das Tool von OfficeCare  
so wichtig?
«Für unsere komplexen Anforderungen von  

7 Geschäftsfeldern und 3 Adressanschriften ist 

eine Vorlagensteuerung die perfekte Lösung», 

stellt Jasmin Signer fest. «Früher wurden Brie-

fe in einem einfachen Word-Template verfasst 

und jeder Bereich kreierte seine eigene Vorlage 

mit individuellem Absender. Das hatte zur Fol-

ge, dass sich durch die manuellen  Anpassun-

gen des Absenders leicht Fehler einschlichen.  

Die neuen Vorlagen sollten Fehler vermeiden 

und ein effizienteres Arbeiten ermöglichen. Sie 

sollten aber auch den Wartungsaufwand redu-

zieren und jedem Mitarbeitenden der Bereuter- 

Gruppe einen schnellen Zugriff auf die gän-

gigsten Formulare ermöglichen. Zudem ist es 

für jede Sekretärin einfacher, für mehrere Seg-

mente den Schriftverkehr zu erledigen.»

Wie lief die Zusammenarbeit ab?
Katja Immendorf: «Bereuter hat sich auf unse-

re Kompetenz verlassen und uns freie Hand 

gelassen. Wir haben Layoutvorschläge prä-

sentiert und diese gemeinsam mit dem Kun-

den weiter ausgearbeitet. Anhand der Anfor-

derungen wurde OfficeCare für die Erstellung 

einer massgeschneiderten Vorlagensteuerung 

hinzu gezogen.» 

Wie wurden insbesondere Schnitt
stellen virtuos gemeistert? 
Claudia Lüscher: «Die Kompetenzen lagen 

nicht bei einer Einzelperson, sondern wurden 

für jeden Bereich der jeweiligen Firma zuge-

schrieben, was sich bei diesem Projekt als sehr 

effizient erwiesen hat. Eine Vorlagensteuerung 

dieser Komplexität in so kurzer Zeit einzufüh-

ren, das war eine sportliche Herausforderung, 

jede(r) musste sich auf seine Kernkompeten-

zen beschränken. Der Austausch des gebün-

delten Fachwissens war enorm wichtig.»

Welches sind die positivsten Erkennt
nisse der Zusammenarbeit?
«Wir schätzen es alle, wenn Profis an der 

Arbeit sind», bringen es die drei Interview-

partnerinnen auf den Punkt. «So wurden 

die Design-Layouts optimal umgesetzt. 

Durch das Tool wurden mehr Vorlagen als zu 

Beginn geplant erstellt. Es kamen z.B. Regis-

ter, Ordnerbeschriftungen, Referenzblätter 

und sogar sehr komplexe Rechnungsvor-

lagen hinzu. Zum Schluss hatten wir einen 

stattlichen Katalog von 15 Vorlagen erstellt. 

Es bereitet Freude, wie die Mitarbeitenden 

der Bereuter-Gruppe heute den Vorteil der 

Vorlagensteuerung  erleben. Nun besteht ein 

zeitgemässes, praktisches Tool zur Erstel-

lung der alltäglichen Office-Aufgaben, das 

Tool BTA – die Kurzbezeichnung für Bereuter 

Template  Automation.»

Text: Dr. Hans Balmer
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Neubau Mehrfamilienhaus

Die Vögtli Immobilien bauen im Südosten der Stadt 

Zürich ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage. Die 
Bereuter Spreng- und Geotechnik AG hat den 
Auftrag für die Sicherung der Baugrube und den 
teilweise erforderlichen Tiefgründungen. Die Bau-

grubensicherung bestand aus einer Kombination von 

permanenter und im unteren Teil einer temporären 

Nagelwand. Weitere Bereiche wurden mit einer 
Rühlwand gesichert. Die zusätzlichen Gründungen 

erfolgten mit Mikropfählen. Das Grundstück liegt 

im Südhang des Wehrenbachtobels. Die obere geo-

logische Schicht besteht aus siltigen Sanden die in 

wechselnder Tiefe von teils verwittertem Sandstein 

unterlagert wird. Die Baugrube liegt nah an der 
benachbarten Bebauung. Dies, und die Höhe von  

20m, veranlasste die Planer eine intensive Über-
wachung der Baugrube auszuschreiben. Mit Hilfe einer automatischen Messstation wurde 

die gesamte Baugrube mehrmals täglich auf Ver-

formungen in allen drei Achsen vermessen. Die 
Messungen ergaben Bewegungen im Bereich unter 

10 Millimeter. Die Bauzeit über den Jahreswechsel 

2011/2012 zeigte folgende Besonderheit: Durch die 

Temperaturunterschiede von +10°C bis -20°C zeigten 

sich sowohl in den Überwachungsmessun-gen als 

auch an den Ankerköpfen deutliche Bewegungen 
durch Frosteinfluss. Diese gingen jedoch bei wärmerer 

Witterung wieder zurück.
Ein weitere Herausforderung waren die minimalen 

Platzverhältnisse für Baustelleneinrichtung und Logis- 

tik. Durch den Einsatz von Hochsilos und integrierten 

Verarbeitungsanlagen für Spritzbeton und Injektions-

mörtel konnte sowohl die Materiallieferung als auch 

die Verarbeitung zeitgleich mit dem Transport des 

Aushubmateriales erfolgen. Trotz schlechter Witterung 

wurde das Projekt termingerecht abgeschlossen.
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Sehr geehrter Herr Mustermann

 Zur Kenntnisnahme

 Gemäss Besprechung

 Gemäss Ihrem Wunsch

 Zur Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Mustermann

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam non ummry nibh euismod tinunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Uot wisi enim ad minim verniam, quis nostrud tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat facilisis at 

vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zoiu zril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

Freundliche Grüsse

Bereuter AG

Ueli Wiesmann

Geschäftsführer
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Sehr geehrter Herr Mustermann

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam non ummry nibh euismod tinunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Uot wisi enim ad minim verniam, quis nostrud tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat facilisis at 
vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zoiu zril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

Freundliche Grüsse
BereUter AG

Ueli Wiesmann
Geschäftsführer Umbau + Renovation
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