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Ein sicheres, benutzerfreundliches und eigen-
ständiges System für die HR-Abteilung und 
die Lohnbuchhaltung – mit der Soreco HRM-
Lösung konnte man dieser Anforderung der 
im Sicherheitsdruck tätigen Trüb AG gerecht 
werden. Nahtlos wurden rund 350 Dossiers 
von Mitarbeitenden mit sämtlichen Berechti-
gungen in das neue System migriert.

Die 1859 gegründete Trüb AG beschäftigt 
schweizweit rund 350 Mitarbeitende. Sie ist 
führende Anbieterin von physischen und elektro-
nischen Identifikationslösungen wie staatlichen 
Ausweisdokumenten, Karten für den bargeld-
losen Zahlungsverkehr und Lösungen für Zutritt 
und Zugriff. Zum internationalen Kundenkreis 
des Unternehmens zählen Staaten und Finanz-
institute ebenso wie das Gesundheitswesen, 
Organisationen des öffentlichen Verkehrs und 
die Privatwirtschaft. Dabei stehen Faktoren wie 
Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit und Qualität 
im Tagesgeschäft an oberster Stelle. 

TRÜB AG DANK XPERT.EPD FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET 

Vielseitiges, modulares System

Die Firma Trüb verfügte über ein Software-
System, aus dem Führungspersonen praktisch 
keine Kennzahlen ziehen konnten, da es sich 
primär um ein Ablagesystem handelte. Auch 
benötigte das Unternehmen vorwiegend aus 
Sicherheitsgründen ein separates System für die 
Personalabteilung und die Lohnbuchhaltung – 
die Software-Module Xpert.EPD und Xpert.PAY 
entsprachen genau diesen Anforderungen. 
«Ausschlaggebend für die Wahl der Soreco war 
neben den guten Referenzen auch die Tatsache, 
dass die Firmen IFS, von dem unser ERP-System 
stammt, und Soreco bereits erfolgreich zusam-
men gearbeitet hatten», fügt die Personalleiterin 
Doris Fringeli hinzu.

Sicherheit im Umgang mit sensitiven Daten 

Ziel des Projekts war die Migration der rund 350 
Dossiers von Mitarbeitenden sowie die nahtlose 
Übernahme sämtlicher vorhandener Berechti-

gungen. Auch die bereits definierte Ordner-Struktur 
sollte übernommen werden, damit die bereits abge-
legten Dossiers schnell und effizient wiederge-
funden werden können. Das elektronische Perso-
naldossier Xpert.EPD stellt mit seinem konfigurier- 
baren, rollenbasierten Berechtigungssystem sicher, 
dass sensitive Daten nur von den berechtigten 
Personen eingesehen werden können. Ein weiteres 
Plus ist, dass sämtliche Mitarbeiterdaten über 

den Stellenplan von Xpert.JOB zentral und intelli-
gent verwaltet werden, was keine zusätzlichen 
IT-Anpassungen erfordert. Schliesslich sollte laut IT 
Product Manager Andreas Breitenstein eine Platt-
form geschaffen werden, die mit der Zeit mehr 
Benutzern zugänglich gemacht und somit ausge-
dehnter genutzt werden kann. Zudem kann die 
HR-Abteilung dank der Soreco Lösung nun umfas-
sendere Auswertungen der Stammdaten vornehmen.
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Benutzerfreundlich, effizient und webbasiert

«Ein grosser Vorteil von Xpert.EPD ist die intuitive 
Bedienbarkeit», findet Yvonne Dätwyler, HR-
Assistentin bei Trüb. Die Lösung überzeuge durch 
die fortschrittliche und einfache Dokumenten-
ablage. Zudem biete das elektronische Personal-
dossier einen guten Überblick, da man die Doku-
mente nach ausgewählten Kriterien filtern könne 
und der gesamt Aufbau logisch und selbsterklä-
rend sei. «Bereits beim Anblick der Oberfläche 
weiss man, was zu tun ist – das beginnt schon 
bei der Bezeichnung der Buttons. – Ein erheb-
licher Vorteil gegenüber dem Vorgängersystem», 
findet Yvonne Dätwyler. 

Gemeinsam ans Ziel

Eine rasche und kostengünstige Implementierung 
war aus Sicht der Unternehmensorganisation 
ebenfalls ein wichtiges Kriterium für die Wahl 
des neuen Systems. Innerhalb von nur sechs 
Monaten wurde das Modul Xpert.PAY eingeführt, 
weitere sechs Monate später war Xpert.EPD 
aktiv. «Hier ist es aufgrund der Datenmigration 
vom alten auf das neue System zu Verzöge-

Andreas Breitenstein
IT Project Manager Trüb AG

Trüb AG, seit über 100 Jahren im Sicherheitsdruck tätig, ist 
führende Anbieterin von physischen und elektronischen 
Identifikationslösungen. Konzepte, Lösungen und Produkte, 
die bezüglich Sicherheit, Funktionalität und Qualität höch-
sten Ansprüchen und internationalen Standards genügen, 
werden in enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt. 
Zum Leistungsangebot der Trüb Gruppe gehören staatliche 
Ausweisdokumente, Kartenlösungen für den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr und Lösungen für Zutritt und Zugriff.

rungen gekommen», erklärt Andreas Breitenstein. 
«Dass die Zusammenarbeit mit Soreco so gut 
funktioniert hat, wurde in dieser Hinsicht beson-
ders geschätzt», freut sich der IT-Projektverantwort-
liche der Firma Trüb. «Soreco Projektleiter Ralf 
Räber war viel vor Ort, hat sich unserer Probleme 
und Anforderungen jeweils sofort angenommen 
und diese so rasch als möglich umgesetzt», führt 
Andreas Breitenstein aus. Vieles konnte teilweise 
direkt per Telefon oder per Remote-Zugriff auf den 
Server von Trüb behoben werden. «Zusammen 
sind wir schliesslich ans Ziel gekommen», fasst 
Doris Fringeli zusammen. «Das Soreco-Team hat 
wirklich gute Arbeit geleistet – dieses neue, web-
basierte System ist unsere Zukunft.»


