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«Adobe Sign ist sehr einfach zu bedienen. Ich kenne nichts Schnel-
leres – und es funktioniert hervorragend. Die Lösung beschleunigt 
verschiedene HR-Prozesse und könnte in Zukunft auch für weitere 
Anwendungen zum Einsatz kommen.»
Roger Suter, Geschäftsführer,  Bechtle Schweiz AG
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R E F E R E N Z  S O F T W A R E

Statt wie früher die Formulare und Arbeitsverträge für 
neue Mitarbeitende auf Papier zu verschicken, nutzt  
Bechtle in der Schweiz für diverse HR-Aufgaben seit Herbst 
2020 konsequent voll digitalisierte Prozesse mit Adobe 
Sign. Die Komplexität und der Aufwand für diese wichtigen 

Vorgänge konnten deutlich reduziert werden, Kandidaten 
erhalten eine benutzerfreundliche Onboarding-Erfahrung, 
die HR-Teams gewinnen an Produktivität und Übersicht, 
und Bechtle kann sich als zukunftsorientierter Arbeitgeber 
positionieren.

Schnelle und übersichtliche Prozesse 
mit Adobe Sign: Bechtle digitalisiert das 
Unterschriften-Management.

PROJEKTDATEN

�  Services  
Cloud, Software

�  Branche  
IT-Dienstleister

�  Unternehmensgrösse  
>600 Mitarbeitende

UNSER PARTNERTECHNOLOGIE

� Adobe Sign
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HERAUSFORDERUNG. Die Bechtle Holding Schweiz AG ist 
das Kompetenzzentrum der gesamten Bechtle Gruppe in der 
Schweiz für IT, Finanz- und Rechnungswesen sowie für den 
Bereich Personal. HR-Prozesse wie das Onboarding neuer 
Mitarbeitender samt Ausstellung und Unterschrift der Arbeits-
verträge wurden Anfang 2020 bei der Holding in Rotkreuz zen-
tralisiert und harmonisiert. In der Vergangenheit erfolgte das 
Onboarding auf Papier. Dabei mussten die neuen Mitarbeiten-
den diverse Formulare physisch ausfüllen und unterschreiben. 
Dazu druckte die Personalabteilung die Dokumente aus, um sie 
per Post an die Kandidaten zu schicken und wieder einzuholen 
– ein komplexer, aufwendiger und zeitraubender Prozess. Na-
mentlich dann, wenn die Dokumente zwischen verschiedenen 
Büros und regionalen Standorten ausgetauscht werden muss-
ten. Dabei die Übersicht über den aktuellen Status zu behalten, 
war nicht einfach. Hinzu kam, dass die Ablage der unterschrie-
benen Papierdokumente mit einem höheren Aufwand verbun-
den waren – zuerst scannen und dann digital ablegen.

«Wir brauchten eine schnellere Lösung. Als stark wach-
sende Unternehmensgruppe müssen wir in der Lage sein, 
neue Mitarbeitende von heute auf morgen anzustellen», schil-
dert Claudia Faria, Leiterin HR Specialists bei Bechtle Holding 
AG, den Bedarf an effizienteren HR-Prozessen. «Und für einen 
IT-Konzern ist Digitalisierung ja kein Fremdwort. Dies gilt auch 
für die HR-Abteilung. Es war mir ein grosses Anliegen, die 
Prozesse auf digitaler Basis möglichst agil und unkompliziert 
zu gestalten.»

LÖSUNG. Heute setzt Bechtle in der Schweiz für das Onbo-
arding und weitere HR-Prozesse auf Adobe Sign. Adobe Sign 
unterstützt die HR-Teams bei der Standardisierung und Ver-
einfachung des Prozesses zur Erstellung, Verteilung und 
Sammlung der ausgefüllten und unterschriebenen Onboar-
ding-Pakete. Die Mitarbeitenden können die Dokumente von 
überall auf ihrem Endgerät unmittelbar überprüfen, ausfüllen, 
unterzeichnen und elektronisch zurücksenden. Sie benötigen 
dazu keine zusätzliche Adobe-Sign-Lizenz, sondern können 
sich ganz einfach auf der Plattform anmelden. Noch nicht an-
gestellte Personen benötigen jedoch ein Login in Adobe Sign, 
da sie noch nicht mit der Bechtle Lizenz verbunden sind. Wie 
das geht, erklärt das Willkommens-E-Mail der HR-Abtei-

lung. Der ganze Prozess ist mit hohem Sicherheitsniveau di-
gitalisiert, und die elektronischen Dokumente können einfach 
nachverfolgt und archiviert werden. Für die Gewährleistung 
der rechtsgültigen Unterschrift kommt zusätzlich eine ID-Ve-
rifizierung zum Einsatz.

Claudia Faria hat die Lösung für die digitale Signatur 
und die Dokumenten-Workflows für den HR-Bereich zusam-
men mit der IT-Abteilung der Bechtle AG für die Bechtle Grup-
pe implementiert und an die internen IT-Systeme angebunden. 
Zudem wurden Anleitungen für interne und externe Nutzer 
verfasst. Im August 2020 wurde Adobe Sign innerhalb der HR-
Organisation eingeführt. «Die HR-Spezialisten waren sofort 
überzeugt, und auch die neuen Mitarbeitenden schätzen den 
schnellen, einfachen Prozess. Wir hören immer wieder, wie 
unkompliziert der Umgang mit Adobe Sign sei. Eine negative 
Erfahrung gab es bis heute nicht», äussert sich Faria.

VORTEILE/NUTZEN. Von Adobe Sign profitiert bei HR-Aufgaben 
die gesamte Schweizer Bechtle Gruppe. Dazu gehört auch der 
führende IT-Dienstleister Bechtle Schweiz AG. Geschäftsfüh-
rer Roger Suter nennt als Hauptnutzen die massiv gesteigerte 
Geschwindigkeit sowie «ein Minimum an Dokumenten, die ich 
auf dem Tisch habe. Adobe Sign vereinfacht die Nachverfol-
gung – ich weiss immer, wo sich ein Dokument befindet, und 
werde praktisch im Minutentakt informiert, wenn ein Bewerber 
seinen Arbeitsvertrag gegengezeichnet hat. Diese Vorteile hat 
man mit Verträgen auf Papier nicht.»

Potenzielle Mitarbeitende erhalten mit den digitalisierten 
HR-Prozessen eine moderne Erfahrung und nehmen Bechtle 
als zukunftsorientierten Arbeitgeber wahr. Die HR-Spezialisten 
arbeiten produktiver und gewinnen an Übersicht über den Fort-
schritt des Onboardings bei jedem Kandidaten und erhalten die 
ausgefüllten Dokumente markant schneller zurück. Darüber 
hinaus trägt die Lösung mit Adobe Sign zur Nachhaltigkeit bei, 
wie Nele Viaene, Business Development Manager Adobe bei 
Bechtle Schweiz, ausführt: «Es ist kein Papier mehr involviert, 
es werden kein Drucker und kein Toner benötigt. Das schont die 
Umwelt. Zudem entfällt das Porto für den Postversand.»

WEITERE Informationen:

bechtle.ch

Bechtle Schweiz AG ist ein führender IT-Dienstleister der Schweiz und für KMU, Grosskunden und öffentliche Institutionen der Partner erster Wahl 
für Consulting, IT-Infrastruktur, Cloud-Lösungen, IT-Services und Software. Das Angebot umfasst von der Beratung über die Umsetzung bis zum 
Betrieb den gesamten IT-Life-Cycle. Die Kunden profitieren von höchsten Partnerzertifizierungen bei den meisten namhaften Herstellern. Bechtle 
Schweiz AG ist mit über 600 Mitarbeitenden an zehn Standorten ansässig und gehört zur Bechtle Gruppe. Der Konzern ist mit rund 80 IT-Systemhäu-
sern in der DACH-Region aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. bechtle.ch
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https://www.bechtle.com/ch/ueber-bechtle/partner/adobe/adobe-sign
https://www.bechtle.com/ch

