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das schweizer biotechnologie-unternehmen 
bachem ist im stark regulierten umfeld der 
pharmaindustrie tätig. die einhaltung von 
gesetzlichen bestimmungen steht dabei an 
oberster stelle. um dies jederzeit sicherstel-
len zu können, müssen die mitarbeitenden 
von bachem laufend geschult werden. mit
Xpert.edu von soreco hat das unternehmen 
im basellandschaftlichen bubendorf die 
planung und dokumentation der schulungen 
voll im griff. damit ist bachem vielen phar-
ma- und medtech-unternehmen einen schritt 
voraus.

Die meisten Mitarbeitenden von Bachem durch-
laufen pro Jahr im Minimum 100 Schulungen 
(Präsenz- und Selbstschulungen). Ein Blick auf 
die Liste der Schulungsthemen lässt die Komple-
xität erahnen: Aufgeführt werden über 40‘000 
verschiedene (Schulungs-) Themen! Da ist es 
leicht nachvollziehbar, dass die HR-Abteilung mit 

der Verwaltung der Themen und den dazugehö-
renden Schulungen an ihre Grenzen stösst und 
der Wunsch seitens der HR und der Linie nach 
mehr Kontrolle durch Unterstützung einer geeig-
neten Software wächst.

entlastung der hr-abteilung

Bis anhin waren das HR und die Linie zuständig 
für die Erfassung und Verwaltung der Themen, 
dabei kamen auch Excel-Tabellen zum Einsatz. 
Ein Verfahren, das fehleranfällig ist. Erschwe-
rend kam hinzu, dass im HR keine Chemiefach-
leute arbeiten. Dass in der Folge Schulungen 
nicht themenstrukturiert eröffnet wurden, 
liegt auf der Hand. Dieser Umstand wiederum 
erschwerte die spätere Auffi ndbarkeit enorm. 

Um zukünftig schnelleren und benutzerfreund-
licheren Zugriff auf die erfassten Daten zu 
erhalten und um den Arbeitsaufwand im HR zu 

BACHEM SETZT FÜR SCHULUNGEN UND DOKUMENTE AUF XPERT.EDU – UND GEHT DAMIT NEUE WEGE

reduzieren, war man sich bei Bachem deshalb 
einig: Für eine effi ziente und zeitgerechte
Administration der Schulungen wird eine mass-
geschneiderte Software benötigt. 

umfangreicher anforderungskatalog

Bei der Wahl des IT-Partners entschied sich 
Bachem für Soreco. Mit Xpert.EDU verfügt der 
Schweizer BPM-Spezialist über ein Modul, das 
sämtliche Anforderungen perfekt adressiert. 
Nebst einer deutlichen Entlastung der HR-Abtei-
lung galt es, u. a. folgende Kriterien zu erfüllen:

• Planung und Dokumentation von 
 Schulungen (z. B. SOPs oder Sicherheits-  
 instruktionen)

• Übersicht der Mitarbeitenden, die zu einem  
 bestimmten Thema geschult wurden

• Übersicht der Themen, zu denen ein
 bestimmter Mitarbeitender geschult wurde

• Zugriffsberechtigungen

• Umfangreiche Suchfunktion

• Änderungshistorie (Audit Trail)

• Intuitive Bedienung

• Integration der bestehenden Personal-
 Stammdaten

• Software Validierung (Anforderungen der
 Aufsichtsbehörden müssen erfüllt werden)



betaphase – ein wichtiger meilenstein 

Die grösste Herausforderung bestand für das Pro-
jektteam rund um Christine Manto von Bachem 
und Lucie Heinimann (Soreco AG) darin, dass 
man nicht auf ein Vergleichsprojekt zurückgreifen 
konnte, da es schlicht keines gab. So mussten 
zunächst sämtliche Prozessabläufe und ein 
verbindliches Wording der Schulungen definiert 
werden. „Weil wir nicht auf etwas Bestehendes zu-
rückgreifen konnten, verfügen wir heute über eine 
Lösung, die perfekt zu uns passt“, meint Christine 
Manto rückblickend. Vor dem definitiven Go Live 
im Mai 2012 testeten interne Beta User von 
Bachem die neue webbasierte Lösung auf Herz 
und Nieren. 

Dadurch konnten Kinderkrankheiten ausgemerzt 
und die Usability noch einmal markant gesteigert 
werden. Projektleiterin Christine Manto dazu:  
„Die Zusammenarbeit mit Soreco verlief hervor-
ragend. Unsere Wünsche wurden postwendend 
umgesetzt.“ Und weiter: „Das Mitspracherecht 
während der Betaphase gab den Mitarbeitenden 
Vertrauen in die neue Software und führte gleich-
zeitig dazu, dass die neue Webportallösung heute 
eine derart hohe Akzeptanz geniesst.“ 

Abb. 1: Mit wenigen Klicks wird die neue Schulung erfasst.



Die Vorgesetzten erfassen und verwalten die 
von ihnen geplanten Schulungen selber, wobei 
sie von der neuen Lösung optimal unterstützt 
werden (s. Abb. 1 und 2). Schulungsnachweise 
(s. Abb. 3) lassen sich per Knopfdruck für jeden 
einzelnen Mitarbeitenden erstellen. Genauso 
leicht können die gewünschten Teilnehmerkreise 
ausgewählt werden. Sehr geschätzt wird auch 
die umfangreiche Suchfunktion. Die Suche kann 
sowohl personen- als auch themenbezogen erfol-
gen, mit Resultat wahlweise am Bildschirm oder 
als Dokument (PDF, Excel etc.). Dadurch ist ein 
rascher Überblick garantiert und gängige Fragen 
beim Audit können im Handumdrehen beantwor-
tet werden. Ein weiteres Plus: Jeder Mitarbeiten-
de kann sich via Webportal einloggen und sich 
über anstehende Schulungen informieren oder 
seinen persönlichen Schulungsstand überprüfen.

Das Resultat: Spürbare Entlastung der HR-Abtei-
lung bei der Administration der Schulungen und 
somit Ressourcen-Gewinn für Personalbetreu-
ungsaufgaben, die volle Kontrolle über sämtliche 
Schulungen und effizienter Informationsfluss bei 
einem Audit. 

phase 2: volles potenzial ausschöpfen

Nach erfolgreichem Projektabschluss von Phase 
1 denkt man bei Bachem bereits intensiv über 
Phase 2 nach. Denn noch ist längst nicht das 
volle Potenzial von Xpert.EDU ausgeschöpft. 
Denkbar ist beispielsweise, dass die Prozess-
lösung jede Schulung bzw. jedes Dokument mit 
einem Gültigkeitszeitraum versieht. Endet dieses 
Zeitfenster, würde automatisch eine Mitteilung 
an den Verantwortlichen versendet.

Abb. 2: Das Herzstück der Portallösung: 
Hier können Zugriffsberechtigte Schulungen einfach verwalten.

verfügbarkeit aller informationen für audits und inspektionen per knopfdruck

Abb. 3: Die übersichtliche Liste gibt Auskunft über 
die gewünschten Themen mit den entsprechenden 
Teilnehmenden.
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Telefon +41 58 666 36 36
www.soreco.ch

TI - Informatique Codi
Techno-Pôle Sierre 1
CH-3960 Sierre
Telefon +41 58 666 20 20
www.ti-informatique.com

DEUTSCHLAND
AXON ACTIVE AG Schweiz
Zweigniederlassung München
Landsberger Strasse 394
D-81241 München
Telefon +49 89 58 999 86 0
www.axonactive.com

ÖSTERREICH
AXON ACTIVE AG
Niederlassung Wien
Neubaugasse 43
A-1070 Wien
Telefon +43 1 522 25 76
www.axonactive.com

FRANKREICH
Azur Technology
Siège Lyon
Innovalia - Bâtiment F
46-48 Chemin de la Bruyère
F-69570 Dardilly
Telefon +33 4 72 52 30 00
www.azurtechnology.com

bachem. leading beyond peptides 

Bachem ist ein unabhängiges, börsenkotiertes, weltweit tätiges Schweizer Biotechnologie-
Unternehmen mit einem umfassenden Leistungsangebot für Pharma- und Biotech-Unternehmen. 
Bachem ist führend in der Entwicklung von chemischen Herstellungsverfahren für die Produktion 
von peptidischen und komplexen, organischen Verbindungen als Arzneistoffe, sowie innovativer 
Biochemikalien für Forschungszwecke.

Von links nach rechts: Team Bachem:
Birgit Wahl, Andreas Gerber, Christine Manto, Lucie Heinimann (Soreco AG), Christian Stähelin


