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 Softwarefitness und Hardwarecompetence 

 
Wir sind ein kleines und feines Systemhaus. Kernkompetenz ist die Software-Entwicklung für das 
Gesundheits- und Sozialwesen. Unsere Spezialität ist eine Branchenlösung für den Pflegebereich. 
Sie bietet einzigartige Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz in Seniorenzentren, Pflegeheimen 
bis zu Unternehmen mit Spitexdienstleistungen. 
1997 war unser Gründungsjahr. Anstoss dazu bot ein mehrjähriges Softwareprojekt im Bereich der 
Krankenpflege. Die dabei gesammelten Erfahrungen wollten wir in neuartige Standardprodukte 
einfliessen lassen. Der effektive Bedarf nach  

Branchensoftware 
im Gesundheits- und Sozialwesen bot den fruchtbaren Boden dazu. Wir nutzten die unter-
nehmerische Unabhängigkeit, um uns bei den Neuentwicklungen ohne System- und Komponen-
tenzwang ganz auf die Funktionalität zu konzentrieren. Dabei profitierten wir von einem Netzwerk 
von professionellen IT-Dienstleistern. Das sprichwörtliche Rad haben wir nicht neu erfunden, aber 
wir bringen es anwendungsspezifisch im  

Gesundheits- und Sozialwesen 
zum Rollen. Da sind wir unbescheiden. Wenn es Kunden wünschen, bieten wir auch „alles aus einer 
Hand“. Bei Bedarf offerieren wir nebst der Branchensoftware auch die notwendigen Komponenten 
für Hardware, Netzwerk, Office-Software und Kommunikationssysteme (EMail, Internet). Kunden 
können darüber hinaus Installation, Support und Wartung der Systeme bei uns beziehen. Kompetent 
erbrachte Dienstleistungen, ganz wie die Kunden es wollen oder brauchen. Oder anders formuliert: 
Wir bieten Ihnen im weitesten Sinne 

IT – Lösungen. 
Wenn Sie Ihre EDV-Lösung wirtschaftlicher einsetzen wollen, wenn Sie die Effizienz des Systems 
steigern und gleichzeitig die Betriebskosten senken wollen, wenn Sie Ihre EDV-Lösung 
professionell und trotzdem preiswert anpassen wollen, dann finden Sie in uns viele Jahre 
Kompetenz, Erfahrung und den absoluten Willen, Sie bei Ihrer Zielerreichung mit Tatkraft zu 
unterstützen. 
 
Wenn Sie neue Abläufe integrieren, wenn Sie Ihre Organisation schlanker gestalten oder neuen 
Bedürfnissen gerecht werden wollen und Bedarf nach Systemerweiterungen, separaten Programm-
modulen oder neuen Lösungen haben, dann empfehlen wir uns als fachlich ausgewiesenes, junges 
und ehrgeiziges Team. Wir sind überzeugt, Ihre Anforderungen engagiert und rasch zu einer 
hochstehenden Lösung umsetzen zu können. Bei Bedarf können die Kunden auch qualifizierte 
Organisationsberatung ordern. Diese Dienstleistung umfasst je nach Kundenwunsch Elemente aus 
Aufbau- und Ablauforganisation, Personalentwicklung und technischen Hilfsmitteln (wie z.B. 
Personalinformationssystemen, Projekttools usw.). 

Qualität .. 
.. ist ein zentrales Anliegen von ALSOFT. Zunächst stellen wir hohe Ansprüche an unsere eigene 
individuelle Leistungsfähigkeit. Unseren Produkten und Dienstleistungen geht es nicht einfacher, sie 
müssen eine hohe Messlatte meistern, bis wir sie den Kunden anbieten. Qualität ist nicht irgend-
einmal erreicht und bleibt dann auf diesem Niveau. Sie muss ständig weiterentwickelt werden. Zu 
diesem Zweck pflegen wir einen kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Partnern. 
Intern findet ein permanenter und geregelter Know-how Transfer statt. Qualität muss leben. 



Politik? 
Ja, wir haben eine. Unsere Firmenpolitik lässt sich in einem Satz ausdrücken: Unser Ziel ist das 
Erfüllen der Anforderungen des Kunden! Diesem Credo werden Organisation und Ausführungs-
weise der Aufträge untergeordnet. Wir haben den Anspruch, jedes Projekt den Kundenbedürfnissen 
entsprechend masszuschneidern. Sollten wir mit unseren Kompetenzen mal anstehen, können wir 
uns jederzeit auf ein internationales Netz erfahrener IT-Spezialisten abstützen. Qualität, Teamwork 
und situatives Anpassen an die vor Ort Verhältnisse sind ein Garant für langfristig zufriedene 

Kunden. 
Zu ihnen zählen Klein-, Mittel- wie auch Grossfirmen. Gerne schicken wir Ihnen eine Projekt-
Referenzliste. In den vergangenen Jahren haben wir mit Erfolg die folgenden Dienstleistungen 
angeboten und realisiert: 
 
Beratung, Projektleitung 
- Analyse + Konzeption von Abläufen zur Umsetzung auf EDV 
- Evaluationen von Hardware und Software 
- Expertisen betreff bestehender PC-Systeme inkl. LAN 
- Implementation und Schulung neuer Systeme 
- Neutrale und externe Projektleitung 
 

Wartung und Support 
- Unterhalt und Anpasserweiterung bestehender Systeme 
- Migration bestehender Systeme auf neue Plattformen 
- Installation von Windows Betriebssystemen 
- Support bei Systemausfällen 
- Analyse und Konfiguration von Sicherheitssystemen 

Entwicklung 
- Windows-Applikationen für PC 
- Datenbanken und Datenbankserver (InterBase, MS-SQL) 
- Migration bestehender Systeme (Client/Server, Database) 
- Modulare Erweiterung bestehender Programme 
- Packages für automat. Softwareverteilung (z.B. Columbus) 

Beratung und Verkauf 
- PC-Systeme und EDV-Zubehör 
- Telekommunikations- und Netzwerkprodukte 
- Office-Software 
- Betriebssysteme 
- Entwickler-Software 

 
Über allem thront unser Highlight 

heureka ! 
Diese Branchenlösung wurde von Praktikern für Praktiker entwickelt. Sie eignet sich für alle, die 
Menschen in irgendeiner Form professionell betreuen und gleichzeitig Dienstleistungen, Hilfsmittel, 
Artikel- und Leistungspositionen usw. verwalten und abrechnen müssen. heureka ist ein robustes 
und einfach bedienbares Programm, das den Büroalltag nachhaltig entlasten hilft. Eine 
praxisorientierte Funktionalität und offene Schnittstellen runden das aus unserer Sicht einzigartige 
Paket ab. Mit heureka bringen wir Wellness in Ihren Büroalltag! Wir zeigen Ihnen dies gerne 
konkret und direkt am Bildschirm. Für Sie unverbindlich kann dies bei Ihnen vor Ort oder in unseren 
Büroräumlichkeiten in Steinhausen geschehen. Haben Sie Fragen zu uns oder einem unserer 
Angebote, dann wenden Sie sich ohne zu zögern an uns unter dem 

Kontakt: 

ALSOFT Technology GmbH, 
Hertizentrum 11, 
CH-6300 Zug 
Telefon: +41 (0)41-740 36 00 
Fax: +41 (0)41-740 36 01 
E-Mail: info@alsoft-technology.ch 
Web: www.alsoft-technology.ch 
 
 
 
 

Zug, den 1.1.2003; Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. 


