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Der Rotaugenlaubfrosch (Agalychnis callidryas) ist ein typischer Vertreter der Laubfrö-

sche. Auffällig und faszinierend an diesem Frosch ist die wunderbare Färbung, welche 

sichtbar wird, wenn der Frosch erwacht und sich bewegt (Quelle: 

www.tropenfrosch.info). Wie für Greiffrösche typisch, wirken Rotaugenlaubfrösche sehr 

mager und langgliedrig. Mit Kopf-Rumpf-Längen von maximal 59 Millimetern bei den 

Männchen bzw. 77 Millimetern bei den Weibchen handelt es sich um mittelgrosse Laub-

frösche. Die senkrecht schlitzförmigen – bei Dunkelheit rundlichen – Pupillen der sehr 

grossen seitlich ausgerichteten Augen kontrastieren mit einer oft kräftigen Rotfärbung 

der Iris. Auch die Körperfarben insgesamt sind häufig sehr intensiv und kontrastreich, 

wobei einige regionale Unterschiede zu beobachten sind (Quelle: Wikipedia).  
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Einleitung 

Auch dieses Jahr haben wir uns wieder für ein Bildmotiv – den Rotaugenlaubfrosch –  ent-
schieden. Seine bunte Oberfläche soll symbolisch für das vergangene, facettenreiche Ge-
schäftsjahr stehen.  Zum einen sind wir glücklich über die sehr erfreuliche Auftragslage, 
spannenden Projekte, glückliche Kunden und einen sensationellen Teamgeist innerhalb un-

serer Crew. Zum anderen stand das Thema Qualitätsmanagement ganz oben auf unserer 
Agenda. Es galt, ein Qualitätsmanagementsystem für die nowhow solutions AG aufzubauen. 

Den Erfolg im vergangenen Geschäftsjahr verdanken wir zum einen unseren Stammkunden, 

welche wir zum Teil schon seit über zehn Jahren in Softwareprojekten begleiten dürfen. Zum 
anderen unseren Mitarbeitenden. Sie sind die Schlüsselfaktoren des Unternehmenserfolges. 
Hinter jeder passenden Softwarelösung stehen smarte Köpfe, die mit viel Herzblut und En-
gagement alles daran setzen, unsere Kunden nicht nur zufrieden zu stellen, sondern glück-
lich zu machen. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei der gesamten nowhow-

Crew für ihren grossartigen Einsatz bedanken! 

Im Namen der nowhow solutions AG wünschen wir Ihnen beim vorliegenden Geschäftsbe-
richt eine spannende Lektüre. 

 

 

 

 

 

 

Roger Pfister Stefan Studer Markus Studer 

VRP CEO CTO 
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Portrait 

Klein, aber «fein»! 

Wir sind ein kleines, aber «feines» Softwareentwicklungsunternehmen in Bern. Seit dem 

Jahr 2001 realisieren wir in kleinen, agilen Entwicklungsteams für unsere Kunden innovative 

Individualsoftwarelösungen. Dank der erfreulichen Auftragslage konnte sich das Unterneh-

men in den vergangenen Jahren vom Kleinst- zum Kleinunternehmen weiterentwickeln. Das 

Team umfasst aktuell 17 Mitarbeitende.  

Vision 

Wir wollen unsere Kunden mit innovativer, bedürfnisgerechter und massgeschneiderter 

Software glücklich machen und sind während des gesamten Lebenszyklus einer Softwarelö-

sung der verlässliche Partner. 

Mission 

Wir entwickeln mit Leidenschaft Softwarelösungen für Firmenkunden (B2B) in der ganzen 

Schweiz und zeichnen uns aus durch ein aktives Mitdenken – einem Denken «über den Tel-

lerrand hinaus». Unser Handwerk verstehen wir bestens und leisten durch schnelles Han-

deln und hohe Flexibilität einen wertvollen Beitrag, um die Geschäftsprozesse unserer Kun-

den mit innovativen Softwarelösungen zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.  

Softwareentwicklung ist unsere Leidenschaft 

Unsere Softwarelösungen zeichnen sich durch hohe Qualität und Individualität aus. Von der 

Idee über die Konzeption bis hin zur zuverlässigen Betreuung und Weiterentwicklung im Be-

trieb bieten wir alles aus einer Hand. 

Unser Denken beginnt beim Kunden 

Am Anfang stehen unsere Kunden mit ihren spezifischen Bedürfnissen. Darauf aufbauend 

entwickeln wir Softwarelösungen für unterschiedlichste Anwendungen in verschiedensten 

Branchen. Unsere Kunden sind unsere Partner, mit denen wir langfristige Beziehungen auf-

bauen, die auf Vertrauen und Offenheit basieren. Wir sind bestrebt, unseren Kunden mehr 

zu bieten, als sie erwarten – nur so können wir langfristig erfolgreich sein.   
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Die glatthäutige Oberseite ist tagsüber in der Regel hellgrün und bei nächtlicher Aktivi-

tät etwas dunkler grün, während die Flanken und Teile der oberen Extremitäten blau, 

purpurn oder bräunlich gefärbt und die Seiten typischerweise mit einer cremefarbenen 

oder gelben Streifenzeichnung (Querbänderung) durchzogen sind. Die Hände und 

Füsse weisen eine leuchtende Orangefärbung auf, enden in mässig grossen Haft-

scheiben und sind zur Hälfte bis zwei Dritteln der Zehenlängen mit Spannhäuten ver-

bunden. Die Bauchseite ist weisslich. Die Haut der Rotaugenlaubfrösche und anderer 

Greiffrösche ist zwar bei weitem nicht so giftig wie etwa die der Baumsteigerfrösche, 

enthält aber durchaus eine hohe Konzentration verschiedener biologisch wirksamer 

Peptide, unter anderem zum Schutz vor Hautkrankheiten (Quelle: Wikipedia).  

 



nowhow solutions AG – Geschäftsbericht 2013 7 

 

Das vergangene Geschäftsjahr 

Neue, smarte Köpfe an Bord! 

Die Crew der nowhow solutions AG hat wertvolle Verstärkung erhalten: 

  

 Marc Scheuner 
Diplom-Informatiker, lic. phil. nat., 
trat seine Stelle im Januar als Senior 
Software Architekt an. 
 
 
 

 Cédric von Allmen 
Informatiker EFZ, trat im März seine 
Stelle als Junior Software Engineer 
an. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Philipp Hoppen 
BSc BFH, ist wieder zurück an Bord. 
Er kümmert sich um die Probleme im 
Rahmen der Systemadministration. 

 

Dennis Gross 
Dennis ist unser erster Praktikant. Er 
macht bei uns ein Praktikum in Sys-
temtechnik. 
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TQMi 

Im Rahmen des TQMi-Lehrganges (Total Quality Management für Informatik-Unternehmen) 

hat die nowhow solutions AG ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 aufgebaut. 

Ziel ist dessen erfolgreiche Zertifizierung im Frühjahr 2014. Durch das Managementsystem 

verspricht sich die nowhow solutions AG noch kundenorientierter, professioneller und effizi-

enter zu arbeiten. Auch eine Steigerung des Innovationsgrades wird damit angestrebt.  

Projekte 

Erfolgreich umgesetzte Softwareprojekte ohne «Wenn und Aber» zeichnen die nowhow solu-

tions AG seit ihrer Firmengründung aus. Nachfolgend möchten wir zwei erfolgreich imple-

mentierte Softwareprojekte im 2013 näher vorstellen.  

Mobile Device Service (MDS) 

Im bestehenden Swisscom eService „Mobile Device Service“ (MDS) wurde, verteilt auf die 

zwei Hauptrelease-Termine August und November, von Swisscom (Schweiz) AG eine um-

fangreiche Erweiterung implementiert. Neu können MDS-Kunden die in einem Remote-

Management-System verwalteten Mobilgeräte (Smartphones oder Tablets) mit den im MDS-

eService geführten Inventareinträgen (Liste der Mobilgeräte) verbinden und direkt ab diesem 

Inventar bei RMS-tauglichen Geräten die entsprechenden Funktionen ausführen. Initial wird 

ein Mobilgerät registriert (RMS-Register). Durch diese Registrierung werden auf dem ent-

sprechenden Mobilgerät durch die vom Benutzer via Aktivierungscode zu bestätigende Akti-

on die gewünschten Geschäfts-Apps installiert. Ein so registriertes Gerät kann bei Bedarf ab 

dem MDS-Inventar gesperrt (RMS-Lock), die Geschäfts-Apps/Daten gelöscht (RMS-Wipe), 

das Gerät lokalisiert (RMS-Locate) oder gänzlich deregistriert (RMS-Retire) werden.  

Die von der nowhow solutions AG realisierten RMS-Funktionen unterstützen die drei RMS-

Plattformen, „Mobile Iron dedicated“ (pro Kunde gibt es je ein solches RMS-Sytem), „Mobile 

Iron cloud“ (mandantenfähiges System) und „Managed Blackberry“ (pro Kunde dediziertes 

System). Mit dem „Forecasting“ wurde ein weiterer wesentlicher Funktionsausbau in MDS 

realisiert. Die MDS-Kunden geben ihre geschätzten Bezüge an neuen Mobilegeräten für die 

jeweils nächsten drei Monate pro Gerätetyp ein. Innerhalb dieser Forecast-Zahlen garantiert 

Swisscom (Schweiz) AG die Auslieferung der Geräte innert einem Arbeitstag.  

Leasing Portal 

Um die Wettbewerbsfreiheit zu gewährleisten, wurde mit der seit dem 1. April 2008 in Kraft 

stehenden bundesrätlichen Schwerverkehrsabgabeverordnung (SVAV), die Solidarhaftung 

für die LSV-Abgaben (leistungsabhängige Schwerverkehrsabgaben) sowie für allfällige Zin-

sen und Gebühren auf Leasinggesellschaften ausgedehnt. Vor dieser Neuerung war es – 

trotz beträchtlicher Zahlungsrückstände bei der eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) – lau-

fend möglich, Neufahrzeuge in Verkehr zu setzen, zu mieten oder zu leasen.  

Basierend auf der Schwerverkehrsabgabeverordnung kann eine Leasinggesellschaft bei der 

Oberzolldirektion (OZD) eine Anfrage platzieren, um herauszufinden, ob die Vertragspartei 

zahlungsunfähig ist oder bereits gemahnt wurde. Die Leasinggesellschaft kann sich durch 

diese Anfrage von der Solidarhaftung befreien, indem beispielsweise der Vertrag nicht zu 

Stande kommt.  

Im Rahmen des Projektes Leasing wurde für die OZD eine webbasierte Lösung für die Bear-

beitung von Leasinganfragen implementiert. Eine Leasinggesellschaft hat nun die Möglich-

keit, auf elektronischem Weg eine Anfrage über einen bestimmten Leasingnehmer einzuho-
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len. Mittels einer Synchronisationskomponente werden die Anfragen ins OZD-interne System 

ISGate transferiert, wo sie dann von einem Fachspezialisten behandelt werden können. Der 

Fachspezialist unterzieht die Anfrage einer Prüfung und kann das Resultat wiederum elekt-

ronisch zurück an die Leasinggesellschaft übermitteln. Durch das Projekt wurde die Durch-

laufzeit von der Anfrage der Leasinggesellschaft bis zur Rückantwort der OZD verbessert, 

der administrative Aufwand für alle Beteiligten gesenkt und die Dossierverwaltung verein-

facht. 

Die von der nowhow solutions AG implementierte Lösung zeichnet sich insbesondere durch 

nachfolgende Merkmale aus:  

• Erstellung einer webbasierten Applikationsplattform, welche über das Internet zugänglich 

ist (Leasing Portal) basierend auf Apache OFBiz 

• Erweiterung des internen Systems ISGate mit einem Modul „Leasing“ für die Bearbeitung 

von Leasinganfragen  

• Synchronisation der Anfragen und Rückmeldungen vom Leasing Portal ins ISGate  
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Der Rotaugenlaubfrosch ist in Mittelamerika verbreitet; sein Areal reicht von 

Südost-Mexiko im Norden bis zur kolumbianischen Grenze Panamas im Sü-

den. Darüber hinaus existiert ein isoliertes Vorkommen im Botanischen Garten  

von Cartagena in Nordwest-Kolumbien. Sowohl auf der Atlantik-/karibikseite 

der zentralamerikanischen Landbrücke als auch auf der Pazifikseite – hier 

namentlich in Nicaragua und Panama – sind Populationen vorhanden. Es wer-

den vor allem Tiefland-Regenwälder besiedelt, allerdings auch die bewaldeten 

Hänge angrenzender Bergketten. Zur Habitatausstattung gehören neben 

baumdominierter Vegetation auch temporäre und ausdauernde Wasserstelle 

wie Tümpel (Quelle: Wikipedia).  
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Mitarbeitende 

Hinter unseren Softwarelösungen stehen smarte Köpfe: Persönlichkeiten, welche mit viel 

Herzblut und Engagement alles daran setzen, die Geschäftsprozesse unserer Kunden mit 

innovativen und passenden Softwarelösungen zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. 

Als Team streben sie gemeinsam danach, den Kunden einen echten Mehrwert zu bieten und 

sie glücklich zu machen.  

Im vergangenen Geschäftsjahr durfte die Crew der nowhow solutions AG auch ausserhalb 

der regulären Arbeitszeit Spannendes zusammen unternehmen und erleben. Gerne geben 

wir Ihnen nachfolgend einige Impressionen. 

Firmenlauf 

Zum vierten Mal nahm ein Running-Team der nowhow solutions AG am Firmenlauf in Bern 

teil. Dieses Jahr waren acht Mitarbeiter der nowhow dabei. Der Firmenlauf findet an unter-

schiedlichen Standorten in der Schweiz statt und bezweckt die Gesundheit der Mitarbeiten-

den und den Teamgeist zu fördern. Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern 

um den Gedanken des «Dabeiseins». Schweizweit nahmen insgesamt gegen 10‘000 Perso-

nen am Lauf teil. Unser firmeninterner Gewinner war, wie bereits letztes Jahr, Leo Kohler. 

Nach dem Lauf, welcher an einem Sommertag bei hohen Temperaturen stattfand, wurden 

die leeren «Speicher» im Restaurant «Eleven» in Bern wieder aufgetankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmenlauf Finisher Zertifi-

kat von Leo Kohler 
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Crea-Event Tessin 

Im alljährlich durchgeführten, dreitägigen «Crea-Weekend» stehen Spass, Action und gemüt-

liches Beisammensein im Vordergrund.  

 

Der diesjährige Event fand im Tessin statt. An 

einem sonnigen September-Freitag hiess es für 

die nowhow-Crew „ab in den Süden“! Via Italien 

(Domodossola) ging die Reise nach Locarno und 

anschliessend rauf auf den Aussichtsberg 

Cardada. Nach einer kurzen Aufwärmphase ge-

langten die Biker und Wanderer zum Restaurant 

„Stallone“, wo sie in den Genuss von einem wun-

derbaren Panorama und einer noch besseren 

Polenta kamen. Ballverliebte konnten sich –  zur 

Verdauung –  an einem Ping-Pong Tisch austoben.  

 

Das abschliessende Digestivo sorgte für den nö-

tigen Schwung für den Downhill nach Locarno. 

Trotz technischer Probleme der Biker-Gruppe 

(mehrfacher Plattfuss) blieb im Hotel „Esplanade“ 

noch Zeit für eine Runde Wellness, bevor der Tag 

mit dem wahrscheinlich besten Risotto des Tes-

sins abgeschlossen wurde.  

 

 

 

Der Samstag stand ganz im Zeichen von Wasser 

und Wind. Die nowhow-Crew besuchte am Lido von 

Ascona einen Segelkurs. Leider zeigte sich das Wet-

ter nur von der sonnigen und nicht – wie gewünscht 

– von der windigen Seite, was Segel-Meister Toni 

und sein Team nicht davon abhielt, den Sieg der 

Mini-Regatta an Land zu schaukeln.  

 

Der Aufenthalt im Tessin wurde mit einer Partie „Boccia“ 

und einem ausgiebigen Sonntagsbruch abgerundet.  
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nowhow-Contest „Orientierungslauf“ 

Am Tag der Arbeit machten sich acht Mitarbeitende der nowhow-solutions AG auf den Weg 

zum „Huenliwald“ bei Allmendingen, um in die Geheimnisse des Landkartenlesens einge-
weiht zu werden. Nach kurzer Einführung in die Welt der Höhenkurven, Mulden und Senken 
durch einen OL-Profi, wurde jeder Teilnehmer mit einem elektronischen Stift ausgestattet, 
welcher zum Quittieren der einzelnen Posten gebraucht wurde. Mit einem 30 Sekunden Star-

tintervall wurden nun die Teilnehmer ins Abenteuer Orientierungslauf geschickt. Es galt, 12 
Posten in der richtigen Reihenfolge anzulaufen und auch wieder zum Start zurückzufinden. 
Von den acht gestarteten Läufern bewies Stefan Studer, unser CEO, die beste Ausdauer 
und Übersicht. Er absolvierte die 2.9 km in 23 Minuten und 25 Sekunden. Glücklicherweise 

befanden sich schon alle Teilnehmer bei einem Regenartions-Bier, als ein kräftiges Gewitter 
losbrach.  
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Rotaugenlaubfrösche sind nachtaktiv und verbringen den Tag weit oben 

in den Bäumen, wo sie sich auf der Unterseite grosser Blätter verstecken 

und zum Schlafen anheften. Mit der Abenddämmerung werden sie aktiv, 

steigen herab und gehen auf die Jagd nach kleinen Wirbellosen oder 

widmen sich innerhalb der Regenzeit (Mai bis November) der Balz und 

der Fortpflanzung (Quelle: Wikipedia).  
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Highlights 

 

Januar Die nowhow-Crew erhält mit Marc Scheuner als Senior Software Archi-
tect wertvolle Verstärkung. 
 

März Cédric von Allmen ergänzt unser Team als Junior Software Engineer. 
 

März eService „Mobile Device Service“ für die Swisscom (Schweiz) AG er-
folgreich umgesetzt.  
 

Mai Philipp Hoppen steigt als als ehemaliger nowhow Mitarbeiter wieder bei 
uns ein. Er unterstützt uns im Breich IT-Infrastruktur. 
 

Mai OL-Event im „Huenliwald“ in Allmendingen 
 

Juni Ein Team der nowhow solutions AG nimmt am Berner Firmenlauf teil. 
 

Juni PUMA+, die erste von der nowhow solutions AG entwickelte App für 
iPhone und Android, ist im App Store verfügbar. 
 

Juni Wir starten mit der Umsetzung des java-basierten eService „Managed 
PWLan“ für die Swisscom (Schweiz) AG. 
 

August Wir begrüssen unseren ersten Praktikanten, Dennis Gross, bei uns an 
Bord. 
 

September Das Leasing Portal für die Oberzolldirektion (LSVA) kann termingereicht 
eingeführt werden. 
 

September Crea-Weekend im Tessin 
 

November Wir expandieren! An unserer Geschäftsadresse belegen wir nun die 
gesamte 4. Etage. 
 

November Wir erhalten in der WTO Ausschreibung „Technologie Partnerschaft für 
die Jahre 2013-2018“ des VBS den Zuschlag als Technologiepartner 
Microsoft.NET. 
 

November Der Mobile Device Management (MDS) Remorte Management (RM) 
Release wird produktiv geschalten. 
 

Dezember Wir offerieren der Oberzolldirektion OZD im Bereich LSVA unsere Leis-
tungen für die nächsten 5 Jahre (Rahmenvertrag). 
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Ausblick auf 2014 

Das Geschäftsjahr 2014 bietet für die nowhow solutions AG einige spannenden Herausfor-

derungen.  

Qualitätsmanagement 

Es gilt, das Qualitätsmanagementsystem hinsichtlich des ersten externen Audits (Zertifizie-

rungsaudit) im April 2014 fertig aufzubauen. Dies erfordert einerseits, bestehende Prozesse 

zu optimieren und zu dokumentieren. Andererseits müssen wir unsere Mitarbeitenden für 

das Thema „Qualität“ sensibilisieren. Unser Ziel ist es, dass der Qualitätsgedanke das ganze 

Unternehmen durchdringt.  

Corporate Design (CD)/Neuer Webauftritt 

Im kommenden Geschäftsjahr soll eine Corporate-Identity Strategie erarbeitet werden.  Ein 

Teil dieser CI-Strategie umfasst das Thema Corporate Design. Insbesondere soll in diesem 

Rahmen eine neue Firmenwebseite erstellt werden. 

Technologiepartnerschaft .NET VBS 

Im November 2013 haben wir den Zuschlag für die Technologiepartnerschaft VBS .NET er-

halten. Der durch diese Partnerschaft definierte Rahmen sieht vor,  dass vier Lieferanten 

innerhalb des Zeitfensters von fünf bis zehn Jahren Leistungen im Umfang von ca. 30-40 

Mio. Franken erbringen können. Im Moment ist noch nicht abschätzbar, in welchem Umfang 

wir daran partizipieren können.  

Kundenseitige Reorganisationen 

Bei zwei unserer Kunden stehen im 2014 umfassende Reorganisationen an. Einerseits bei 

Swisscom (Schweiz) AG mit der Zusammenführung von CBU und IT-Services und anderer-

seits seitens der Oberzolldirektion OZD mit der Zentralisierung von Diensten wie das Pro-

jektmanagement. Hier gilt es, die bestehenden Kontakte zu pflegen und uns entsprechend in 

den neuen Organisationen zu positionieren. 
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nowhow solutions AG  
Laupenstrasse 1 
3008 Bern 
+41 31 380 00 60 
info@nowhow.ch 
www.nowhow.ch 


