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Neues Netzwerk für aha! Allergiezentrum Schweiz 
 

stärkere IT-Leistung bei tieferen Kosten 

 

Die ABF Informatik AG hat für aha! Allergiezentrum Schweiz die IT-Infrastruktur erneuert und damit effizienter und kos-

tengünstiger gestaltet. Durch die Kompetenz und die angenehme Zusammenarbeit überzeugte ABF Informatik AG und 

konnte aha! Allergiezentrum Schweiz als sehr zufriedene Kundin gewinnen. 

 

 

Die gemeinnützige Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz 

(aha!) fungiert als Kompetenzzentrum im Bereich Allergien 

und Intoleranzen. aha! leistet seit über 20 Jahren Öffentlich-

keitsarbeit und Medienaufklärung für die ganze Schweiz. Da-

bei sind Partner und Beratungsstellen in allen Sprachregionen 

behilflich. Die Tätigkeit von aha! umfasst das Erstellen von 

Angeboten für Betroffene und Interessierte sowie das Ver-

mitteln von wissenschaftlichen Erkenntnissen, damit jene 

auch für Laien verständlich sind. Eine weitere wichtige Auf-

gabe von aha! besteht darin, den Betroffenen Zugang zu ak-

tuellem Wissen zu verschaffen. 

Am aha! Firmenstandort in Bern ist auch die unabhängige 

Zertifizierungsstelle Service Allergie Suisse SA (SAS) angesie-

delt, sie verleiht das Allergie-Gütesiegel für Produkte, die  

 

wiederum von aha! empfohlen werden. Insgesamt sind für 

aha! und SAS in Bern 30 Mitarbeitende tätig, welche alle die 

von ABF umgesetzte IT-Infrastruktur nutzen. 

 

Warum und was von ABF? 

Die ansteigenden Herausforderungen von aha!, die zuneh-

mende Digitalisierung sowie die anstehende Notwendigkeit, 

die IT-Infrastruktur weiterzuentwickeln, führten bei aha! zur 

Entscheidung zu einem neuen IT-Setup. Hannes Lüthi, der Ge-

schäftsleiter von aha! Allergiezentrum Schweiz, berichtet, 

dass 3 Faktoren bei der Wahl von ABF als neuer IT-Dienstleis-

ter entscheidend waren: die Leistung, die Kosten und die Zu-

sammenarbeit. Was die Leistung angeht, punktete ABF mit 

der grossen und langjährigen Erfahrung im Umgang mit sehr 
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sensiblen Daten (u.a. die Erfahrung mit den Daten des 

Oberauditorats / Militärjustiz in Bern), mit der Benutzer-

freundlichkeit und der Performance. 

aha! entschied sich für einen hybriden IT-Setup mit einem in-

ternen Server bei der Geschäftsstelle. "Einen Teil unserer Da-

ten haben wir intern, die Performance ist super, weil sie un-

abhängig vom Internet ist", so Hannes Lüthi. Gleichzeitig aber 

ist die Flexibilität für Mitarbeiter im Homeoffice oder Mitar-

beiterinnen die geschäftlich unterwegs sind, sehr wichtig, 

diese Flexibilität ist durch das hybride Modell jederzeit ge-

währleistet. Der Geschäftsleiter von aha! berichtet weiter, 

dass die Performance nicht nur gut ist, sondern auch sehr 

stabil und dass die Lösung ausserdem sehr benutzerfreund-

lich ist, die Daten sind immer verfügbar. 

 

ABF überzeugte nicht nur durch Kompetenz und Effizienz 

Hannes Lüthi betont, wie gut die Umstellung auf das neue 

Netzwerk verlief: "Für so eine grosse Umstellung, welche das 

Herzstück ausmacht, ging es sehr schnell." Die Umstellung 

war aufwändig aber dank ABF fanden sich die Mitarbeitenden 

schnell wieder zurecht. Hierbei halfen auch die Workshops, 

welche bereits vor der Netzwerk-Umstellung von ABF durch-

geführt wurden. 

 

"Die Anwender merken, dass sie ernst genommen werden, 

die Mitarbeiter von ABF sind sehr geduldig. Die Vertrau-

ensbasis ist in kurzer Zeit entstanden. Das hohe Vertrauen 

in ABF ist für uns sehr wichtig, da wir nur einen kleinen Teil 

selber einschätzen können." 

 
Hannes Lüthi, 

Geschäftsleiter aha! Allergiezentrum Schweiz 

 

"Das Verständnis und die Nähe zu den Anwendern waren im-

mer da. Wir merkten, dass das Ziel von ABF die beste Lösung 

für aha! war, es ging immer um aha!. Die Einführung war sehr 

strukturiert und die Unterstützung und Beratung von ABF war 

sehr gut und auch bei Fremdproblemen gegeben", erzählt 

Hannes Lüthi. Die neue Lösung bei aha! und SAS wurde für 

die Anwender sehr schnell selbstverständlich, sie ist 

angenehmer und besser in der Bedienung und funktioniert 

reibungslos. Die Ordnerstruktur blieb bestehen, aber der 

grosse Unterschied liegt in der schnelleren Reaktion und das 

alles funktioniert. Falls einmal etwas nicht funktioniert, ist der 

ABF-Support sofort da. 

 

Auch die Mitarbeitenden begrüssen die Zusammenarbeit mit 

ABF sehr: 

 

"Es läuft einfach, es ist eine angenehme Zusammenarbeit mit 

den ABF Mitarbeitern am Draht." 

 

"Die Art von Kommunikation, die mit den Anwendern ge-

pflegt wird, ist angenehm, ABF hat sehr viel Verständnis." 

 

"Die Kommunikation immer ist zuvorkommend, serviceorien-

tiert und hilfsbereit; egal wer anruft, ob die Geschäftsleitung, 

das Sekretariat oder ein anderer Mitarbeiter." 

 

Win-Win für aha! und ABF 

Die Umstellung brachte für aha! eine messbare Kostensen-

kung mit sich – bessere Leistung bei tieferen Kosten. Mit der 

gleichen Mitarbeiteranzahl können aha! und SAS nun mehr 

Output liefern. Der Geschäftsleiter von aha! sagt weiter: "Wir 

konnten im Homeoffice weiterarbeiten, als wäre nichts pas-

siert." Er rät Firmen in einer ähnlichen Situation sehr sorgfäl-

tig zu prüfen, welcher IT-Anbieter gewählt wird. "Es ist wich-

tig, sich dafür Zeit zu nehmen und allen relevanten Akteuren 

(von den Anwendern bis in die strategische Ebene) einzube-

ziehen, dies hat sich für uns bewährt. Holen Sie Referenzen 

ein und fragen Sie ABF für eine Offerte an, es ist ein guter 

Entscheid und lohnt sich, denn wir sind sehr zufrieden." 

 

 

Sie suchen einen neuen IT-Partner oder Sie möchten Ihre IT-

Landschaft effizienter gestalten? 

ABF Informatik AG unterstützt und berät Sie in allen Pro-

jektphasen. Von der einwandfreien Integration in Ihre beste-

hende Systemumgebung bis zum umfassenden Supportange-

bot nach der Einführung sind wir für Sie da. Treten Sie mit uns 

in Kontakt, wir beraten Sie gerne. 

 

ABF Informatik AG 

Gewerbestrasse 5 

CH-6330 Cham 

Tel. 041 740 00 80 

info@abf.ch 

www.abf.ch 

www.deskone.ch 
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