
Nichtsdestotrotz haben diese 
Vorstellungen etwas mit einer 
Ahnung zu tun, die uns alle in un-

serer zunehmend - manchmal im positi-
ven, manchmal aber auch im negativen 
Sinne - und übermässig digitalisierten 
Welt immer häufiger überkommt. Uns 
wird bewusst, dass die Instrumente aus 
der Technik oder aus anderen Bereichen, 
die uns alle umgeben und die wir zur Er-
leichterung unseres Alltags einsetzen, 
viel zu komplex sind und für uns haupt-
sächlich eine funktionale Bedeutung ha-
ben. Abgesehen davon sind sie nutzlos 
und nicht selten unverständlich.  

DIE WICHTIGKEIT VON NÄHE
Bei Axiomtec Software haben wir uns mit 
der Diskrepanz zwischen Mensch und 
Maschine oder zwischen Bedürfnissen 
und technischen Lösungen nie abgefun-
den. Die Nähe ist eine unserer Grundwer-

te und gerade angesichts dieser Heraus-
forderung erhält sie ihre volle Bedeutung. 
Nahe zu sein bedeutet vor allem, dem 
Kunden zuzuhören, um seine Bedürfnis-
se genau zu erfassen. Schliesslich be-
deutet nahe sein auch, den Kunden zu 
begleiten, ihn auszubilden, zu informie-
ren und seine Fragen zu beantworten.  
Unnötig zu erwähnen, dass unser Be-
mühen um Nähe im aktuellen Kontext 
der Versicherungs- und Vorsorgever-
sicherung eine besondere Bedeutung 
hat. Unter anderem unter dem Druck der 
(zunehmenden) demografischen Ent-
wicklung und der (fluktuierenden) Ren-
diten sehen sich die Institutionen der 
Branche zu einer Effizienz verpflichtet, 
bei welcher die Technik eine immer be-
deutendere Rolle spielt. Eine leistungs-
starke, geeignete und gut implementier-
te Software-Suite, nicht mehr und nicht 
weniger, ist für Pensionseinrichtungen, 

die immer mehr und immer komplexere 
Dossiers und Fälle verwalten müssen, 
von entscheidender Bedeutung.

BEZIEHUNGEN STÄRKEN
Der Newsletter AxiomMag, von dem wir 
Ihnen hier die Ausgabe vorstellen dürfen, 
steht für ein starkes Engagement und ist 
Ausdruck unseres Bestrebens, die Be-
ziehung zu unseren Kunden sowie zu 
allen unseren Partnern zu stärken und 
langfristig zu erhalten. Als Erfahrungs-
austausch und Denkanstoss gedacht, 
finden Sie darin Informationen, die Ihnen 
helfen sollen, das Universum der Tech-
nologien besser zu verstehen sowie die 
von der AxiomSuite-Lösung gebotenen 
Möglichkeiten genauer kennenzulernen.  

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre 
und freue mich auf unseren zukünftigen 
Austausch.
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HERR KROEMER, SIE SIND GESCHÄFTSFÜHRER DER CAISSE 
CANTONALE D’ASSURANCE POPULAIRE (CCAP). KÖNNEN SIE 
UNS IHRE INSTITUTION VORSTELLEN?
Die vor 120 Jahren gegründete CCAP ist eine autonome Ein-
richtung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Neuenburg. Sie ist 
auf die Bereiche berufliche  (2. Säule) und individuelle Vorsorge 
(3. Säule) spezialisiert. Die Tätigkeit der CCAP basiert auf dem 
Prinzip der Gegenseitigkeit. Bis heute haben uns fast 700 Un-
ternehmen die Verwaltung ihrer 2. Säule anvertraut und über 
11’000 Kunden haben eine individuelle Police abgeschlossen.

Für den Kanton Neuenburg stehen bei der CCAP 35 Mitarbei-
tende im Dienste unserer Kunden.

WELCHE HAUPTUNTERSCHIEDE GIBT ES ZWISCHEN DER WELT 
DER VERSICHERUNG UND DER DER BERUFLICHEN VORSORGE?
Sie ergänzen sich gegenseitig. Die berufliche Vorsorge ist wei-
terhin obligatorisch, während die individuelle Vorsorge freiwil-
lig ist. Letztere bietet jedoch die Möglichkeit, gewisse Lücken 
in der Vorsorge zu schliessen sowie persönliche Ziele zu er-
reichen, zum Beispiel die Frühpensionierung, den Kauf einer 
Immobilie oder den Schutz der Familie. Die berufliche und die 
individuelle Vorsorge sowie die AHV/IV bilden die Basis unse-
res Sozialsystems, das heute als eines der besten der Welt an-
erkannt ist.

WAS ERWARTEN SIE VON EINEM 
VERWALTUNGSSYSTEM HINSICHTLICH DER 
BERUFLICHEN UND INDIVIDUELLEN VORSORGE?
Natürlich muss das System effizient sein, doch es sind vor 
allem die Einfachheit, Flexibilität und die Benutzerfreundlich-
keit, die von zentraler Bedeutung sind. Heutzutage nimmt die 
Geschwindigkeit überall zu. Ein System muss sehr rasch ein-
setzbar sein, ohne dass dazu lange Ausbildungen absolviert 
werden müssen. Das System muss zudem flexibel sein und 

eine auf unsere Bedürfnisse abgestimmte Personalisierung 
ermöglichen. Schliesslich muss das System auch benutzer-
freundlich sein, denn es wird nicht nur von unseren Admi-
nistratoren verwendet. Einige Funktionalitäten sollen auch 
unseren Kunden, den Arbeitgebern und Versicherten, zur Ver-
fügung gestellt werden.

WELCHES IST DENN EIGENTLICH DER 
RICHTIGE ZEIT FÜR EINEN WECHSEL?
Der richtige Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn Sie eine Lö-
sung gefunden haben, die Ihren Bedürfnissen entspricht, selbst 
wenn es im Grunde nie einen richtigen Moment gibt, denn für 
einen Wechsel bedarf es umfangreicher interner Ressourcen. 
Es ist wichtig, einen Wechsel im Voraus zu planen, damit Um-
triebe für unsere Kunden auf ein Minimum beschränkt werden 
können. Ein Wechsel bietet auch die Gelegenheit, die eigenen 
Arbeitsmethoden zu überprüfen und die Dienstleistungen, die 
wir unseren Kunden schulden, zu verbessern.  

BEGRIFFE WIE DEMOGRAPHIE, GOVERNANCE ODER 
INVESTITIONEN ZEIGEN: DIE WELT DER VORSORGE IST 
IM WANDEL BEGRIFFEN. WAS HALTEN SIE VON DEN 
AKTUELLEN VERÄNDERUNGEN UND WELCHE ROLLE 
SOLLTE DIE IT IHRER MEINUNG NACH SPIELEN?
Die Veränderungen erfolgen immer schneller. Als Geschäfts-
leitende sind wir verpflichtet, wachsam zu sein und Verände-
rungen vorherzusehen. Heutzutage muss das IT-System auf 
unsere Bedürfnisse reagieren, sich Veränderungen anpassen 
und uns ermöglichen, die sich regelmässig weiterentwickeln-
den gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.  

EINIGE WORTE ZUM SCHLUSS…
Selbst bei einem effizienten Verwaltungssystem darf man nicht 
vergessen, dass Effizienz nur dank Qualität, Wissen und den 
Fähigkeiten der Mitarbeitenden gewährleistet werden kann.

Nach einer vollkommenen Karriere in der Versicherungsbranche ist Dimitri 
Kroemer seit 2013 Geschäftsführer der CCAP in Neuenburg. Für den 
ehemaligen Spitzensportler war das Unterfangen, Änderungen bei der 
administrativen und technischen Verwaltungslösung einzuführen eine 
Herausforderung, der er zum Erfolg verhelfen konnte. Zu diesem Zweck ist es 
ihm gelungen, seine Teams effizient zusammen zu bringen und zu koordinieren.

INTERVIEW

Ein Gespräch mit Dimitri Kroemer, 
Geschäftsführer der CCAP

dimitri.kroemer@ccap.ch
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E in technisches Verwaltungssystem ist in erster Linie 
eine Software, mit der geschäftliche und gesetzliche 
Anforderungen nach den Vorgaben des Kunden um-

gesetzt werden. Wie kann bei einem System, das für einen 
bestimmten Zeitpunkt optimal geeignet ist, gewährleistet wer-
den, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird?

EINE GANZHEITLICHE SICHT AUF 
DAS VERWALTUNGSSYSTEM
Über Jahrzehnte hat die IT-Entwicklung dazu geführt, dass 
das Wissen in hermetisch abgeriegelte Silos unterteilt wurde. 
Zwar konnte eine Anwendung in einem spezifischen Bereich 
äusserst effektiv sein, doch das Prinzip der Transversalität 
war nur schwierig umsetzbar.  
Der prozessorientierte Ansatz führte zu einer funktionelleren 
und weniger organisatorischen Sichtweise auf die Geschäfts-
anforderungen und ermöglichte eine klarere und natürlichere 
Interaktion zwischen den verschiedenen Tätigkeitsbereichen, 
während gleichzeitig Verbindungen zu peripheren Systemen, 
wie z.Bsp. zur Buchhaltung oder Dokumentenverwaltung, ge-
schaffen wurden.

PARAMETRIERUNG ANHAND 
VON GESCHÄFTSREGELN
Jede Software zeichnet sich dadurch aus, dass sie angepasst 
und individualisiert werden kann. Ein regelgesteuertes (Rules 
Driven) Verwaltungssystem umfasst jedoch alle Funktionen, 
Bildschirme, Rechenmaschinen, Workflows, Kommunika-
tionsschnittstellen und Dokumente, die von Regeln verwaltet 
und gesteuert werden. Diese Regeln sind auf den Kunden zu-
geschnitten und jederzeit und innert kürzester Frist anpass-
bar, während gleichzeitig die Konsistenz und Stabilität des 
gesamten Systems gewährleistet sind. Ein solches System 
bietet Personalisierungsmöglichkeiten, ein hohes Leistungs-

niveau und fast sofortige Reaktivität bei der Umsetzung in 
Einem.

ABSCHOTTUNG SENSIBLER DATEN 
Die Datensicherheit ist dank eines sorgfältigen Umgangs 
mit den Rechten und Privilegien der Benutzer sowie sicheren 
Authentifizierungsprotokollen und sicherer Kommunikation 
gewährleistet. Die Systemkohärenz wird unabhängig vom Zu-
griffsweg (internes Netzwerk, sicheres externes Netzwerk, 
mobile Anwendung) dank Zentralisierung und einheitlicher 
Verwaltung garantiert. Daher wirkt sich auch die Änderung 
einer bestimmten Regel auf das gesamte System aus. 

UNABHÄNGIGKEIT UND 
AUTONOMIE DES KUNDEN
Da Verwaltungsregeln anhand spezifischer geschäftlicher, 
regulatorischer und rechtlicher Vorgaben implementiert und 
strukturiert werden, sind Pensionskassenspezialisten mit 
ihren formellen Anforderungen vertraut. Man kann hier nicht 
mehr von einer ausschliesslich von Informatikern beherrsch-
ten Sprache sprechen.  
(Super-)Benutzer können ihr Verwaltungssystem unabhängig, 
autonom und in Echtzeit auf die Entwicklung der Geschäfts- 
und rechtlichen Anforderungen abstimmen. Die Abhängigkeit 
von IT-Anbietern nimmt ab und die Beziehung wird neu defi-
niert und gestärkt, wobei der Fokus auf der Erbringung eines 
tatsächlichen Mehrwerts liegt. Daraus ergeben sich geringere 
Verwaltungskosten und eine Erhöhung des ROI.

Vorsorgeeinrichtungen sind in eine sich ständig entwickelnde 
Gesellschaft eingebettet. Sowohl in beruflicher als auch juristischer 
Hinsicht ändern sich die Bedürfnisse und Anforderungen. Wie kann 
die Technik mit diesem stetigen Wandel mithalten?

STRATEGIE

Beherrschung und  
Weiterentwicklung der 
geschäftlichen Anforde-
rungen gewährleisten
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E ffizienz bei der Verwaltung der Gültigkeitsdauer eines 
Angebots, des Vertrags oder der Police ist vor allem 
für Vorsorgeexperten, aber auch für jede einzelne versi-

cherte Person wichtig. Zur Sicherstellung der Altersversorgung 
bedarf es der Optimierung des Investitionsertrags, der Reduzie-
rung der Verwaltungskosten und eines verbesserten Zugriffs 
auf Informationen. Die Digitalisierung von Daten bei Vorsorge-
institutionen ist deshalb aus strategischen Gründen wichtig. 

VOM PAPIER ZUM DIGITALEN DOKUMENT
In einer umfassend vernetzten Welt hat sich das Dogma von 
der Entmaterialisierung von Daten als ein Synonym für Ef-
fizienz etabliert. Doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. 
Lassen sich alle Tätigkeitsbereiche auf dieselbe Weise digita-
lisieren? Gibt es nicht auch Daten, für welche eine solche Di-
gitalisierung problematisch ist? Diese Fragen sind von grund-
legender Bedeutung, denn auch wenn die Papierarchivierung 
aller Dokumente und Buchungsbelege, die für die Führung des 
Kontos eines Versicherten nötig sind, heutzutage steinzeit-
lich erscheinen mag, scheint die Vorstellung, es werde eine 
Zeit kommen, in welcher physische Unterlagen vollständig 
überflüssig sein werden, nach Science-Fiction anzumuten. 
Einige Vorläuferuntersysteme hatten vielleicht mit rechtlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, weil sie nicht in der Lage waren, 
die zur Erbringung einer Dienstleistung erforderlichen Origi-
nale zu erstellen. Natürlich lag das Problem hier weniger bei 
der digitalen Transaktion als bei den rechtlichen oder regula-
torischen Möglichkeiten, die für die Digitalisierung eines nicht 
greifbaren Beweisstücks gegeben waren. 
Die digitale Signatur oder die SwissID, eine alles andere als 
perfekte Lösung, erfordert eine komplexe und teure Imple-
mentierung und ist nicht für alle zugänglich. Insbesondere äl-
tere Leute dürften Probleme damit habe. Doch die Einführung 
eines solchen Prozesses muss universell anwendbar sein.   

DER WEG DES PAPERLESS
Obwohl die Digitalisierung ganz offensichtlich der richtige 
Weg ist, müssen sich die leitenden Organe und Amtsstellen 
mit grundlegenden Fragen befassen: Welche Dokumente 
müssen zwingend in einer Papierversion aufbewahrt werden? 
Welche Dokumente genau, wie lange und zu welchem Zweck?
Wie viele Dokumentenstapel wollen wir angesichts der prak-
tisch unbegrenzten digitalen Speicherungsmöglichkeiten 
noch aufbewahren?
Dieses Problem betrifft uns alle. Der Gesetzgeber gibt den 
rechtlichen Rahmen vor. Für den Geschäftsbereich müssen 
Vorsorgeeinrichtungen über die verschiedenen Kundendienst-
leistungen und Garantien nachdenken (neue Verwendungs-
möglichkeiten und Anpassung reglementarischer Aspekte). 
Was die Interprofessionalität anbelangt, können sich die im 
Vorsorgebereich tätigen Institutionen untereinander auf be-
währte Vorgehensweisen und gemeinsame Regeln einigen. 
Es ist wichtig, dass man über diese empirische Ebene hinaus-
geht und sich auf Dokumentenontologien und -typologien ei-
nigt, die trotz Entmaterialisierung physisch archiviert werden 
müssen.

AUF SOLIDE GRUNDLAGEN BAUEN
Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsaspekte bei 
den Bemühungen um Effizienz nicht auf der Strecke bleiben. 
Auf der digitalen Baustelle muss auf solide Grundlagen, die alle 
bewährten Vorgehensweisen berücksichtigt, gebaut werden. 
Hier bietet sich die Gelegenheit, Prozesse, die das ganze Le-
ben eines Versicherten begleiten, innerhalb der Vorsorgeein-
richtung in ihrer Gesamtheit zu überdenken und gleichzeitig für 
Sicherheit, Vertraulichkeit und einen privilegierten Kommuni-
kationskanal mit der eigenen Pensionskasse zu sorgen.

Digitalisierungsinstrumente kommen in Unternehmen und insbesondere 
in Vorsorgeeinrichtungen immer häufiger zum Einsatz. Die vereinfachte 
Speicherung und der erleichterte Zugriff auf Informationen löst beim 
Benutzer Verwirrung aus. Sind noch Vorüberlegungen nötig, um die Leistung, 
Effizienz und eine perfekte Übereinstimmung mit den regulatorischen und 
rechtlichen Aspekten zu gewährleisten?

STRATEGIE

Welche Bedeutung kommt 
der Digitalisierung im Bereich 
der Vorsorgeberufe zu?
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Während Sammelstiftungen 
naturgemäss eine von den 
Arbeitgebern, die ihnen beige-

treten sind, unabhängige Einheit darstel-
len, sind Pensionskassen grundsätzlich 
mit den Arbeitgebern strukturell und or-
ganisatorisch verbunden (gleiche Räum-
lichkeiten, gleiche Infrastruktur, gleiche 
Arbeitnehmer usw.). Die rechtlichen An-
forderungen legen jedoch eindeutig fest, 
dass Pensionskassen von den Arbeitge-
bern unabhängig sein müssen und dass 
die Vertraulichkeit der zwischen der Kas-
se und dem Versicherten/Angestellten 
übermittelten Informationen zu gewähr-
leisten ist.

GEWÄHRLEISTUNG DER VERTRAULICHKEIT 
UND SICHERHEIT VON DATEN 
Mit der Einführung geeigneter leistungs-
fähiger und strukturierender Verwal-
tungsinstrumente können Informationen 
verschlüsselt und der Zugriff auf diese 
Daten anhand klar definierter Rechte und 
Privilegien sicher gestaltet werden. Aus 
rein technischer Sicht kann die Daten-
übertragung mittels Verschlüsselung 
und strenger Authentifizierungsprotokol-
le1 gesichert werden. Die Mobile App bie-
tet dank den Erfahrungen insbesondere 

im Banken- und Versicherungsbereich 
unter anderem einen einfachen Zugang 
von Webbrowsern aus sowie Vorteile 
bei der Mobilität und Ergonomie. Mit ihr 
kann mittels eindeutiger Identifizierung 
des Mobiltelefons als ein Gerät, mit wel-
chem auf das System und das Konto des 
Versicherten zugegriffen werden darf, 
auch die Sicherheit erhöht werden.  

ZENTRALISIERTE VERWALTUNG
Die mobile Anwendung kann Optionen 
enthalten, die speziell entwickelt wurden 
oder noch besser, die auf einer funktio-
nalen Untermenge basieren, die vom ad-
ministrativen und technischen Verwal-
tungssystem zur Verfügung gestellt wird. 
Auf diese Weise können eine einheitliche 
Verarbeitung und eine perfekte Kohärenz 
zwischen den Ergebnissen der verschie-
denen Akteure (Manager, Makler und/
oder Versicherte) gewährleistet werden. 
Änderungen beim Betriebsmodus des 
Verwaltungssystems werden sofort auf 
die mobile Anwendung übertragen. Da-
durch können auch eine perfekte Über-
einstimmung, Kohärenz und Konformität 
zwischen den von den Verwaltern getä-
tigten und den Versicherten vorgelegten 
Arbeitsabläufen gewährleistet werden.

FUNKTIONEN FÜR VERSICHERTE
Die mobile Applikation bietet dem Ver-
sicherten ähnlich wie ein spezifisches 
Webportal einen strukturierten Zugriff 
auf seine bis zu einen gewissen Zeit-
punkt errechneten und erstellten Doku-
mente (Angebote, Verträge, Zeugnisse, 
Bestätigungen usw.). Sie ermöglicht die 
Meldung von Änderungen (Adressän-
derung, Personenstand usw.) mit oder 
ohne Validierung des Administrators. Mit 
der Mobilen App können auch erweiterte 
Funktionen angeboten werden, zum Bei-
spiel Simulationen (Einkäufe, Vorbezug 
WEF usw.) oder die Verwaltung des An-
lageprofils (1e Pläne, Anlagestrategien 
usw.).
Die mobile Anwendung stellt somit einen 
direkten und privilegierten Kommunika-
tionskanal zwischen der Vorsorgeein-
richtung und dem Versicherten dar. Sie 
bietet eine Reihe von Tools und Funktio-
nalitäten, die eine effiziente und struktu-
rierte gegenseitige Interaktion zwischen 
der Vorsorgeeinrichtung und dem Mit-
arbeiter ermöglichen.

In einem Kontext, in welchem die 
Vertraulichkeit der Kommunikation 
zwischen den Vorsorgeeinrichtungen 
und den Versicherten angebracht 
ist, kann das Anbieten einer 
mobilen Anwendung eine geeignete 
Alternative zur papierbasierten 
Kommunikation darstellen.

TECHNOLOGIEN

Eine mobile 
Anwendung für 
Versicherte?

1	Starke	Authentifizierung:	zum	Beispiel:	
Benutzername	+	Passwort	+	Eingabe	eines	
einmaligen	Codes	mit	begrenzter	Gültigkeitsdauer
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D ie Serien sind von der Realität inspiriert, wirken aber 
gleichzeitig inspirierend auf sie zurück. The Young 
Pope, The Sopranos, The Walking Dead, Six Feet Under 

oder Breaking Bad lassen uns die Verwaltungsgrundsätze in 
TV-Serien aus ganz unterschiedlichen Perspektiven neu ent-
decken.
De MacGyver à Mad Men: Quand les séries TV nous enseignent 
le management, ein originelles Buch, das sich mit dem weit 
verbreiteten Kulturphänomen der TV-Serien befasst, bietet in 
vier Phasen eine Analyse der grossen zeit-
genössischen Managementfragen:  

– das Personalmanagement
– das Leadership
– die Beziehung zum Markt und zu 

den Kunden
– die Innovation

Jede Serie veranschaulicht anhand von 
Situationen, die von ihren Charakteren «ge-
lebt» werden, eine bestimmte Problematik.
Kann Dr. House, Held der gleichnamigen 
Serie, uns etwas über Management bei-
bringen? Ohne Empathie, übergriffig und 
respektlos seinen Vorgesetzten gegenüber, 
verfügt er über eine unbestreitbar effektive 
Arbeitsorganisation. Der Held, dargestellt 
von dem talentierten Hugh Laurie, verkör-
pert ein «agiles» Managementmodell, eine 
Qualifikation, die sich in der Welt der Hu-

manressourcen zur digitalen Transformation von Unterneh-
men durchgesetzt hat.
Die Autoren beleuchten am Beispiel von The Walking Dead 
die unterschiedlichen Führungsstile, gehen aber einen Schritt 
weiter und zeigen, wie mithilfe von Breaking Bad in 6 Lektionen 
ein eigenes digitales Start-up gegründet werden kann. Wäh-
rend Innovation offensichtlich ein Privileg des cleveren Mac-
Gyver ist, kommt in Game of Thrones eine «vielschichtigere» 
Personalmanagementpolitik zum Zug. Sherlock wiederum 

nutzt seine analytischen Fä-
higkeiten und sein feines Ver-
ständnis des Realen, um mit 
der Komplexität der Ermitt-
lungen, in die er involviert ist, 
umzugehen. 
Die Fernsehserien sind von 
der Realität inspiriert und ge-
ben ihre Erkenntnisse an die-
se zurück. 

Fernsehserien sind fiktive 
Kunstwerke, die uns Woche für 
Woche an den Abenteuern von 
Charakteren teilhaben lassen, 
denen wir mehr oder weniger 
süchtig folgen.

ENTDECKUNG

Wenn TV-Serien 
uns das Management 
lehren

De MacGyver à Mad Men: 
Quand les séries TV nous 
enseignent le management

Benoit Aubert, Geschäftsführer, 
ICD International Business 
School, und Benoît Meyronin, 
Professor, Grenoble Ecole de 
Management, 2017, Dunod.
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Axiomtec Software wurde im Jahr 2002 gegründet und ist ein Westschweizer KMU, das seit 2012 
seinen Sitz in Préverenges hat. Das auf die private und berufliche Vorsorge spezialisierte Unter-
nehmen, das auch Herausgeber der technischen Verwaltungslösung AxiomSuite ist, besteht aus 
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Axiomtec Software steht seinen Kunden mit Kompetenz und Fachwissen zur Seite und bietet ihnen 
innovative Lösungen an, mit welchen sich die Arbeit effizient und nachhaltig optimiert lässt.


