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 Ovomaltine gehört zu den 
helvetischen Markenikonen. Der 
Claim "Mit Ovomaltine kannst du's 
nicht besser. Aber länger" ist ge 
mäss Marktforscherin Link Institut 
der bekannteste Werbe slogan der 
Schweiz. Neben Ovomaltine be 
treut ihre Herstellerin Wander wei
tere bekannte Marken wie Caotina, 
Dawa und Isostar. Grosser Be 
liebtheit erfreut sich der vor zehn 
Jahren lancierte Brotaufstrich Ovo
 maltine crunchy cream mit einem 
Wachstum von jährlich rund 20 % 
seit der Einführung. Solcher Erfolg 
hat Folgen. So hat sich das Un 
ternehmen entschlossen, mehr als 
zehn Millionen Franken in den Bau 
einer neuen Produktionsanlage für 
den OvomaltineBrotaufstrich am 

Arbeit bei der Bewerber ver wal tung 
erleichtert.

Das bis vor kurzem eingesetzte 
Lohnbuchhaltungsprogramm ent
sprach den heutigen Anforderungen 
nicht mehr. Dabei waren sämtliche 
Personalakten nur in Papierform 
ver  fügbar. Wurde ein Dokument 
benötigt, stand jedes Mal ein Gang 
ins Archiv an. Für das Management 
offener Stellen wurde Excel ver
wendet. Bei zwei bis drei freien 
Stellen im Monat seien mit bis zu 
100 Bewerbungen und Beilagen 
grosse Datenmengen zusammen
kommen, berichtet Sara Stoller, 
Verantwortliche der HRAdminis
tration. Da zudem pro Stelle eine 
ExcelDatei geführt wurde, gab es 
auch keine Übersicht über Mehr 
fachbewerbungen und keine Be 
wer   berhistorie. 

Sitz in Neuenegg bei Bern zu inves
tieren. Werden heute davon jähr
lich zehn Millionen Gläser abge
setzt, sollen es in fünf Jahren fünf
zehn Millionen werden. Damit wur
den 2016 auch sechs neue Stellen 
geschaffen, die mit Hilfe des 
AbacusSoftwaremoduls für das 

Personalrecruiting rasch und effizi
ent besetzt wurden. Die Applikation 
ergänzt die Lohnsoftware und hilft 
bei der Personalsuche, indem sie 
eine Übersicht über die Bewerber 
erstellt und den HRVerant wort li
chen bei Wander so ihr tagtägliche 

Dank der Implementierung der 
hochintegrierten HR-Lösungen für 
Lohnbearbeitung und Bewerbungs- 
ver waltung von Abacus spart die  
Ovo maltine-Produzentin Wander viel 
Zeit und Geld. Zurückzuführen ist das 
auf die Automatisierung der entspre-
chenden Prozesse, welche die Verar-
beitung markant beschleunigen.
Gleichzeitig liessen sich dabei auch 
die Sicherheits anforderungen und  
dank der einfachen Handhabung die 
Zufriedenheit der Führungskräfte  
erhöhen.

Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen

Mit Abacus geht's im HR schneller und  
sicherer – Wander modernisiert 
Lohnverarbeitung und Personalrecruiting 

Die Abacus-Software 
integriert die Lohn-

abrechnung, die elektro-
nische Archivierung  
und das Bewerber-

management nahtlos.
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Lösung aus einer Hand 
erwünscht
 Die bisherige LohnSoftware 
war eine proprietäre Lösung. 2015 
fiel der Entscheid für eine Neu
evaluierung. Die Human Resources
(HR)Lösung sollte die Führung 
digitaler Personalakten unterstüt

zen sowie ein Manage ment für Per
 sonal Recruiting und eine vollinteg
rierte LohnSoftware enthalten. 
Dafür wurden mehrere HRSysteme 
unter die Lupe genommen. Der Ent
 scheid fiel zu Gunsten der Abacus

baut. Es ist prozessgesteuert, für 
die Bearbeitung von OnlineBe  wer
bungen ausgelegt und ermöglicht 
es, automatisch ein Stellen  angebot 
direkt aus der AbacusSoftware auf 
die eigene Homepage www.wan
der.ch und das JobPortal www.
jobs.ch zu übertragen. So schätzt 
es die dafür Verantwortliche 
Stoller, dass nun alle online auf der 
InternetPlattform eingereichten Be 
werbungsdossiers automatisch in 
die AbacusSoftware übertragen 
würden und die bisher dafür nötige 
manuelle Datenerfassung entfällt. 

Lösung aus. Anders als die Konkur
 renz integriert sie die Module für 
die Lohnabrechnung, die elektroni
sche Archivierung und das Be 
werber management nahtlos. Das 
bedeutet keine Schnittstellen zwi
schen den Anwendungen, eine zen
trale Datenhaltung ohne Mehrfach
erfassung sowie die einheitliche 
und intuitive Bedienung aller Funk
tionen. Mit der AbacusPart  nerin 
Customize standen Wander zudem 
Berater zur Seite, die einen grossen 
Erfahrungsschatz bei Soft  wareEin
 führungen mitbringen. 

Eingebettet im Bewerbungs
prozess 
 Als erster Schritt wurde eine 
mehrtägige Analyse über die Ist
SollSituation und die Personal pro 
zesse durchgeführt. Dieser Work 
shop mit Customize ersetzte das 
Erstellen eines Pflichtenhefts. Nach 
der Installation der Abacus Busi
ness Software in der ccloud, wel
che gemeinsam von Customize und 
Swisscom betrieben wird, wurden 
für die Digitalisierung der Per  sonal
akten die Dossiers von 250 Mit  ar
bei  tenden via Scanner und der 
Aba   ScanFunktion von Abacus 
elek tronisch erfasst und im Perso
nal stammdatenprogramm abge
legt. Im nächsten Schritt wurde 
das Bewerbermanagement einge

Alle online eingereichten 
Bewerbungsdossiers  
werden automatisch  

in die Abacus-Software 
übertragen womit  

eine händische Daten -
erfassung entfällt.

Dank der Automation  
der Abacus-Lösung lässt 
sich bei der Bearbeitung 

der Bewerbungen die 
Hälfte der bisherigen 
Arbeitszeit einsparen.

Das elektronische Personaldossier ist die zentrale Ablage für alle Dokumente  
betreffend einen Mitarbeitenden von Bewerberunterlagen über den 
Anstellungsvertrag, Ausbildungen bis zur Lohnabrechnung.
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Wander AG

Wander ist in Neuenegg bei Bern domiziliert und seit 2002 in die Firma 
Twinings integriert, die ihrerseits eine Tochtergesellschaft der Asso
ciated British Foods (ABF) ist. Die Gruppe ist weltweit der zweitgröss
te Zucker und Hefeproduzent und vermarktet Marken wie Twin ings, 
Ovomaltine, Blue Dragon, Jordans oder Ryvita. Mit 124'000 Mitarbeiten
den in 74 Ländern erwirtschaftet sie einen Jahresumsatz von knapp 20 
Milliarden Schweizer Franken. Die Berner Tochter entwickelt und pro
duziert seit 150 Jahren hochwertige Nahrungsmittel. Sie funktioniert 
wie ein eigenständiges KMU, beschäftigt 250 Mitarbei tende und ist 
auf die Herstellung, die Entwicklung und den Vertrieb von Getränken, 
Snacks und speziellen Nahrungsmitteln ausgerichtet. Die Produktpalette 
umfasst Frühstücksgetränke, Tee, Cerealien, Brot aufstrich, Schokolade, 
Biscuits, Riegel und Desserts sowie Nahrungs mittel für Sportler. Be 
kann teste WanderMarken sind neben Ovomaltine Caotina und 
Isostar. Aus der Fertigungshalle in Neuenegg werden jährlich rund  
18'000 Tonnen Fertigprodukte ausgeliefert.

www.wander.ch

Bei Wander treffen heute bereits 
90 Prozent der Bewerbungen elek
tronisch ein. Die Einbettung von 
Auto  matisierungsprozessen in der 
Abwicklung sorgt jetzt für stets 
gleiche Abläufe: Alle eingehenden 
Bewerbungen werden zuerst abge
speichert und von Stoller auf ihre 
Vollständigkeit überprüft. Dann er 
hält der für die offene Stelle ver
antwortliche Vorgesetzte eine E 
Mail direkt aus der Software mit 
der Aufforderung, auf dem Portal 
MyAbacus die betreffende Bewer
bung zu überprüfen. 

Je nach Beurteilung erhält die HR 
Administration eine Meldung, wo 
nach sie einen Bewerber telefo
nisch einlädt oder ihm eine schrift
liche Absage schickt. Dieses 
Schrei ben wird direkt aus der Soft
 ware erstellt und verschickt. 

Zeiterfassung und Cloud
Lösung
 Seit Anfang 2017 ist die 
AbacusLohnsoftware mit einge
bauter Schnittstelle zum Zeiter fas
sungssystem E3 bei Wander in Be 
trieb. Mit ihrer Hilfe werden pro 
Monat 250 Löhne erstellt und die 
meisten Mitarbeitenden per EMail 
und IncaMail darüber informiert. 
Dabei konnten auch die unterneh
mensweiten ITRichtlinien der Kon 
zernmutter umgesetzt werden: Die 
Lohnbuchhaltung ist nun von den 
übrigen Firmenlösungen ge  trennt 

Heute ist jederzeit  
eine Übersicht über 

Mehrfachbewerbungen 
und die Bewerber- 

historie auf Knopfdruck  
verfügbar.

Über das Informationsportal MyAbacus haben Linienvorgesetzte Zugriff auf 
Bewerberdossiers und Personalakten.
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dem sich Daten direkt übernehmen 
liessen, hätte sich bei einer An 
stellung auch die Daten  qualität im 
Personalstamm der Lohnsoft ware 
verbessert, meint sie. Auch hat sie 
heute jederzeit eine Übersicht 
über Mehrfach be  wer bungen und 
die Bewerber his  torie ist auf Knopf 
druck verfügbar.

Mit dem System ist die Personal ab
 teilung zufrieden, urteilt Ge 
schäfts leitungsmitglied Ueli Trach
sel. Das sei nicht nur auf dessen 

und läuft wie die übrigen HRSys
teme als CloudLösung auf ei  nem 
Server von Customize in einem Re 
chenzentrum der Swisscom.

Fazit
 Dank der Automation und 
Integration der AbacusLösung 
lies  se sich bei der Bearbeitung der 
Bewerbungen die Hälfte der bishe
rigen Arbeitszeit einsparen, resü
miert Stoller. Zudem sind heute bei 
entsprechender Berech tigung alle 
Personalakten unmittelbar aufruf 
und um Kommentare er  gänzbar. 
Durch die Prozessauto mation hat 
sich laut Stoller gleichzeitig ihre 
Arbeit vereinfacht, da sie dabei 
Schritt um Schritt geführt wird. Sie 
darf auf ein erfolgreiches Jahr zu 
rückblicken, da sie mit der Abacus
Software insgesamt 1000 Bewer
bungen bearbeiten und da  mit 30 
Stellen neu besetzen konnte. In 
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AbacusSoftware bei Wander AG
 
• Lohnsoftware / Human Resources  6 Benutzer
• Archivierung / AbaScan  6 Benutzer
• Business Process Engine  50 Benutzer
• AbaReport  6 Benutzer
• AbaSearch 6 Benutzer
• AbaNotify

Sara Stoller, 
Verantwortliche 
HRAdministration

"Die Abacus-Bewerbersoftware erleichtert uns die Verwaltung der 
Bewerbungen vom Eingang, über die Beurteilung bis schliess lich zur 
erfolgreichen Einstellung eines Kandidaten."

einfache Handhabung zurückzu
führen, berichtet er, sondern auch 
darauf, dass nun alle Un  ter lagen 
bei Bedarf online zur Ver  fü gung 
stünden. Als Finanzchef freut es 
ihn zudem, dass sich die Kosten für 
die Lohnbuchhaltung senken und 
dank dem Cloudbetrieb die eige
nen ITSicherheitsrichtlinien im vol
len Umfang umsetzen liessen. 

Ueli Trachsel, 
Geschäftsleitungsmitglied

Für Auskünfte zum realisierten Soft
 wareProjekt wenden Sie sich an:

Christoph Iten, Managing Partner

Customize AG
Neuwiesenstrasse 20
CH8400 Winterthur

Gessnerallee 28
CH8001 Zürich

Bärenplatz 2
CH3011 Bern

Oberer Graben 22
CH9000 St. Gallen

info@customize.ch
www.customize.ch




