
Effizientes und zentrales Vorlagenmanagement  
für die Geschäftskorrespondenz 

Branche
Informatik

Kundenprofil 
Die redIT AG ist ein börsenkotiertes 
IT-Unternehmen, das eine klare 
Wachstumsstrategie verfolgt. In den 
letzten zwei Jahren ist die Firma von 
100 auf über 300 Mitarbeitende ge-
wachsen. Dieses schnelle Wachstum 
ist vor allem durch die Übernahme 
von Firmen im Technologie- und 
Navision-Umfeld erfolgt. 

Herausforderung
Die Übernahme und die Integration 
von mehreren Firmen in die redIT 
Gruppe erforderte einen konse-
quent einheitlichen Marktauftritt. 
In den verschiedenen Teilbereichen 
waren über die Jahre eine Flut an 
Korrespondenzvorlagen und ein 
Wildwuchs unterschiedlichster 
Layouts entstanden. Dies behinderte 
die Mitarbeitenden bei der effizi-
enten Erstellung von Dokumenten. 

Lösung 
Dank dem neuen Vorlagenma-
nagement-System gelang es der 
redIT die Vorlagenflut von rund 800 
Vorlagen auf 8 Master-Templates zu 
reduzieren.  

Nutzen
• Effizienzsteigerung durch einfache 

Erstellung von CI/CD-konformen 
Dokumenten

• Einheitliches Erscheinungsbild in 
der gesamten Kommunikation 
mit Kunden

• Reduktion von Administrati-
onsaufwand bei der Pflege und 
Nutzung von Vorlagen

• Integration von Absender-,  
Kundeninformationen und Text-
bausteinen auf Knopfdruck

• Einfache und zentrale Verwaltung 
und dezentrale Nutzung der 
Vorlagen

Vorlagenflut 
Die redIT AG ist ein börsenkotiertes IT- 
Unternehmen, mit einer erfolgreichen 
Wachstumsstrategie. Das spiegelt sich 
auch in der Erhöhung der Anzahl Mit-
arbeitenden von 100 auf über 300 in 
den letzten zwei Jahren. Dieses schnelle 
Wachstum ist vor allem durch die Über-
nahme von Firmen im Technologie- und 
Navision-Umfeld erfolgt. Unterdessen 
ist redIT in der Schweiz an zehn Standor-
ten präsent. Jede Geschäftsstelle agiert 
weitgehend autonom. Das strategische Ziel 
der IT-Dienstleisterin ist, schweizweit die 
wichtigste Anbieterin von IT-Lösungen im 
KMU-Umfeld zu werden. Dabei spricht  
die redIT AG mit standardisierten Bran-
chenlösungen die vertikalen Märkte  
Finanzen, Handel, Produktion, Autobran-
che, Touristik und IT-Services an.

Durch das dynamische Wachstum und die 
dezentrale Organisation in den Geschäfts-
stellen entstand eine unüberschaubare 
Vielfalt von Officevorlagen für die Ge-
schäftskorrespondenz mit Kunden. Logo, 
Layout, Platzierung von Textfeldern 

„Unser dynamisches Wachstum verursachte 
eine Vorlagenflut und einen Wildwuchs an 
unterschiedlichsten Vorlagen in der Ge-
schäftskorrespondenz. Jeder Mitarbeitende 
verwendete Altlasten als Vorlagen. Unser 
Marktauftritt war deshalb uneinheitlich.“ 
Daniel Tonazzi, 
Consultant Content Management, redIT AG

Die redIT AG ist ein börsenkotiertes IT-Unternehmen, das erfolgreich eine klare 
Wachstumsstrategie verfolgt: Die Firma hat die Anzahl ihrer Mitarbeitender in 
kürzester Zeit verdreifacht. Das schnelle Wachstum ist primär extern begründet, 
durch die Übernahme von Unternehmen im Umfeld von IT-Lösungen. Durch das 
dynamische Wachstum und die dezentrale Organisation an unterschiedlichen 
Standorten entstand eine unübersichtliche Flut an Vorlagen, die den Umgang mit 
Geschäftskorrespondenz massiv erschwerten. Dank officeatwork kann redIT heute 
die Verwaltung und Pflege sowie die Distribution und Nutzung von Vorlagen 
rationalisieren. Änderungen in Vorlagen stehen umgehend allen Mitarbeitenden 
standortübergreifend zur Verfügung. Die Individualisierung einer Vorlage für 
einen spezifischen Standort oder Kunden geschieht auf Knopfdruck: Dank der 
Führung durch einen Assistenten ist es problemlos möglich, bei der Erstellung 
von Geschäftskorrespondenz beispielsweise Kundendaten oder individualisierte 
Absender in eine Vorlage zu integrieren. 
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wurden trotz CI/CD-Vorgaben uneinheit-
lich gehandhabt. Daniel Tonazzi, Consul-
tant bei redIT, geht davon aus, dass bislang 
rund 800 unterschiedliche Vorlagen im 
Umlauf waren. Die Integration und der 
Marktauftritt von neu zur redIT Gruppe 
gestossenen Unternehmen verzögerten 
sich jeweils, bis alle Mitarbeitenden mit 
den neuen CI/CD Vorlagen ausgestattet 
waren. Auch war die Pflege der Vorlagen 
bei Änderungen in der Marketingabteilung 
sehr aufwändig: Bis die neuen Vorlagen al-
len Mitarbeitenden an den diversen Stand-
orten zur Verfügung standen, konnten 
Wochen vergehen. Die Information über 
aktualisierte Vorlagen war ebenfalls unzu-
länglich: Mitarbeitende wurden per E-Mail 
auf neue Vorlagen aufmerksam gemacht. 
Oft wurde aber – wenn es schnell gehen 
musste – doch noch eine alte Vorlage auf 
dem eigenen Laufwerk oder aus einem 
vorangegangenen Projekt verwendet.

RedIT hat deshalb ein Vorlagenmanage-
ment-System gesucht, das die Vorlagen-
flut in den verschiedenen Teilbereichen 
eindämmt und eine effiziente Pflege und 
Distribution der Vorlagen an alle Mitarbei-
tenden ermöglicht.

Effiziente Verwaltung und Nutzung 
von Vorlagen 
officeatwork®, ein Produkt der LIB Consul-
tants AG, erlaubt der redIT AG die einfache 
Bewirtschaftung und Nutzung von Micro-
soft® Office-Vorlagen. Sämtliche Mitarbei-
tenden von redIT nutzen die Lösung.

Effiziente Pflege von Vorlagen: Mit office-
atwork kann die Marketingabteilung von 
redIT dynamische Vorlagen in Form von 
Master-Templates effizient erstellen und 
pflegen. Diese passen sich an die verschie-
denen Rahmenbedingungen wie Sprache, 
Niederlassung, Abteilung und Mitarbei-
tende automatisch an. Im Master-Template 
ist das graphische Layout klar vordefiniert. 
Weiter sind Platzhalter für standardisier-
bare Text- und Bildbausteine vorgegeben. 
Das Marketing kann die Vorlagen struktu-
riert ablegen. 

Einheitliche Vorlagen nutzen: Die Mitar-
beitenden werden mit dem Assistenten 
durch die Individualisierung eines Mas-
ter-Templates geführt. Zu diesem Zweck 
sind Datenbanken mit den verfügbaren 
Sprachen, den Niederlassungen und 
Abteilungen hinterlegt. Die Erkennung 
der jeweiligen Mitarbeitenden als Absen-
der passiert über das Active Directory. 
Kundendaten werden automatisch über 
eine Schnittstelle zum ERP-System von 
redIT integriert. Mitarbeitende können das 
ERP im Assistenten durchsuchen und die 
richtige Kundenadresse auswählen. Zudem 
stehen den Mitarbeitenden auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittene Smart-Templates 
zur Verfügung. Diese wiederum basieren 
auf Master-Templates und enthalten den 
definierten Platzhaltern entsprechend 
zusätzliche Textbausteine, die bei Ände-
rungen automatisch aktualisiert werden. 
Der Vorteil dieser Vorlagen ist beispiels-
weise die genaue Definition von Drucke-
reinstellungen: Mitarbeitende müssen sich 
weder darum kümmern, ob ein- oder zwei-
seitig gedruckt werden soll noch welcher 

„Dank officeatwork können wir das Vorla-
gen- und Content-Management in Microsoft 
Office professionalisieren. Auf Knopfdruck 
stehen sofort allen Mitarbeitenden an allen 
Standorten aktuelle Vorlagen und Inhalte  
auf einfachste Weise zur Verfügung.“
Daniel Tonazzi, 
Consultant Content Management, redIT AG
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Papierschacht auszuwählen ist. Auch die 
Einstellungen für die PDF-Konvertierung 
sind bereits eingerichtet. Weiter geschieht 
die Wahl des Farb- oder Schwarzweiss- 
druckers sowie des richtigen Papiers mit 
oder ohne Firmenlogo automatisch.  
Unnötige Papierverschwendung durch 
Fehldrucke gehört somit der Vergangen-
heit an.

Arbeiten mit aktuellen Vorlagen 
Die Administration der Vorlagen be-
schränkt sich heute auf einige wenige 
Master-Templates. Davon gibt es heute bei 
redIT nur noch acht. Ausserdem wurde die 
Verteilung erheblich rationalisiert: Wenn 
das Marketing etwas an den Master-Temp-
lates ändert, werden die Änderungen auf 
Knopfdruck an allen relevanten Stellen 
wirksam. So arbeiten innert kürzester Zeit 
alle Mitarbeitenden mit den aktuellsten 
Vorlagen. Bei einer Akquisition kann redIT 
daher die Integration und den Marktauf-
tritt unter dem CI/CD wesentlich be-
schleunigen. Auch die Erschliessung neuer 
Standorte verläuft dadurch problemlos.

Die Zeiterspar-
nis durch die 
neue Vorlagen-
verwaltung ist 
erheblich: Die 
Mitarbeitende 
verschwenden 
keine unnötige 

Zeit mehr bei der Erstellung eines Doku-
ments und optimieren damit ihre Arbeits-
produktivität wesentlich. Der Suchaufwand 
für die aktuellste Vorlage entfällt, da die 
Mitarbeitenden bei der Individualisierung 
einer Vorlage optimal unterstützt werden. 
Die richtige Platzierung übernimmt immer 
das Master-Template. Niemand muss sich 
mehr mit CI/CD-Vorgaben, Styleguides 
und Layouts herumschlagen. Die Doku-
mente gewinnen durch die Standardisie-
rung unweigerlich auch an Qualität, da die 
Ersteller – etwa bei einer Offerte – wegen 
des vorgegebenen Layouts mehr Zeit für 
die produktive Arbeit am Text selbst einset-
zen können.

„Durch den hilfreichen und bediener-
freundlichen Einsatz von officeatwork 
generieren wir unmittelbaren Nutzen für 
jeden einzelnen Mitarbeitenden und stei-
gern seine Effizienz bei der Erstellung von 
Geschäftskorrespondenz massiv“, bemerkt 
Daniel Tonazzi von redIT hocherfreut. 
„Gleichzeitig steigern wir den Wiederer-
kennungseffekt beim Kunden“.

„Wir geben den Mitarbeitenden, also den 
Erstellern eines Dokuments, ein einfach zu 
handhabendes Werkzeug zur möglichst 
einfachen, schnellen und standardisierten 
Dokumentenerstellung in die Hand.“
Daniel Tonazzi, 
Consultant Content Management,redIT AG


