
Wie also kann dem Risikofaktor Zeitvergeudung wirksam 
und langfristig begegnet werden? Gibt es nachhaltige 
Optimierungsmöglichkeiten in der Zeitbewirtschaftung? 

Just diese Fragen stellte sich Beat Wallimann, Leiter 
Finanz- und Rechnungswesen der Unifi l AG Filtertechnik, 
im vergangenen Herbst. 1978 gegründet, gehört Unifi l 
mit Sitz im aargauischen Niederlenz und rund 150 Mit-
arbeitenden zu den führenden Schweizer Anbietern im 
Bereich universelle Filtertechnik.  

Hohe Ansprüche 
Die Devise der Unifi l AG lässt sich kurz zusammenfassen: 
Qualität, Zuverlässigkeit und Fortschrittlichkeit. 
Doch so einfach diese Devise sich mit Worten ausdrücken 
lässt, so gross ist die Herausforderung, sie erfolgreich und 
nachhaltig umzusetzen. Dies kann in der Tat nur gelingen, 
wenn die Unifi l AG über genügend zeitliche Ressourcen 
verfügt, um sich umfassend den Kernkompetenzen des 
Unternehmens zu widmen. Für Beat Wallimann stand so-
mit im Herbst 2006 fest, dass im Bereich Zeitmanagement 
ausschliesslich eine Lösung in Frage kommen konnte, die 
qualitativ hochstehend, anwenderfreundlich, zuverlässig 
und fortschrittlich zugleich ist. 

APG2000 swissedition 
Mit diesen Erwartungen trat Beat Wallimann im Novem-
ber vergangenen Jahres an die Lothal Datentechnik & 
Partner AG heran, die zu jenem Zeitpunkt das Zeitwirt-
schaftsprodukt APG2000 swissedition in der Schweiz 
lanciert hatte. Wie rasch klar wurde, handelt es sich bei 
dieser Zeitwirtschaftslösung um ein revolutionäres Pro-
dukt, das im Bereich Personalzeitwirtschaft und BDE 
höchsten Ansprüchen mühelos gerecht wird. 

APG2000 swissedition unterstützt Unternehmen und 
Organisationen aus sämtlichen Branchensektoren, 
den Verwaltungsaufwand zu senken, damit mehr Zeit 
bleibt für die Kernkompetenzen, was sich wiederum 
positiv auf die Produktivität auswirkt. 

APG2000 swissedition ist wahrhaftig ein wegwei-
sendes Zeitmanagement-System, das dank seiner 
modularen Konzeption als völlig eigenständiges Zeit-
wirtschaftssystem betrieben werden kann, sich aber 
ebenso ohne zusätzlichen Programmieraufwand in 
bereits bestehende IT-Strukturen einbetten lässt. 

Die Zeit steht niemals still
Kein Unternehmen auf der Welt ist wie ein zweites. Die Stärken, Prioritäten und 

Höhenfl üge des einen sind oft die Schwächen, Nebensächlichkeiten des anderen. 

Und denoch gibt es einen Erfolgsfaktor, der für sämtliche Unternehmen auf jedem 

Erdteil gleichsam kostbar und unersetzlich ist: Dieser Faktor heisst Zeit, deren  

Verschwendung eines der grossen unternehmerischen Risiken birgt.   

Tel. +41 (0) 44 455 60 50 
info@lothal.info

Binzstrasse 18 
CH-8045 Zürich
  



Die Projektumsetzung
Nach einer überzeugenden Produkterläuterung und 
-vorführung durch Dirk Lothal, Geschäftsführer der 
Lothal Datentechnik & Partner AG, entschloss sich 
die Unifi l AG, den Schritt mit APG2000 swissedition 
zu wagen. Die komplexe Installation umfasste folgende 
Komponenten:

• Personalzeitwirtschaft (ZW)
•  WebClient mit Workflow
•   Auftragszeiterfassung (BDE)
•   Eine technisch anspruchsvolle Daten-  
 bankschnittstelle zum bestehenden   
    JetOrbit PPS, aus dem Hause Data 
 Systems Austria AG. 
•   Zutrittskontrolle (ZK)
•   Inbetriebnahme von 15 INTUS Terminals   
 der Firma PCS Systemtechnik GmbH

Die Lothal Datentechnik & Partner AG
Wer die Einführung einer technischen Innovation in einem 
Unternehmen einmal miterlebt hat, kennt die Tücken, die 
mit Sicherheit auftreten. 

Hier liegt der USP (Unique Selling Proposal) des 
Lothal-Teams, das sich nicht als Produktverkäufer, 
sondern als System-Dienstleister versteht. Dabei 
steht der Grundsatz der vollsten Kundenzufriedenheit 
in jeder Phase der Zusammenarbeit an oberster Stelle. 
Das Ergebnis  sind beeindruckende Komplettlösungen,  bei   
denen   Schulung, Kundenbetreuung  und Wartung ebenso 
wichtig sind wie Produktqualität, erstklassige Technologie 
und innovatives Denken.  

Der Beweis
Doch der langen Rede kurzer Sinn: Wer ein Projekt am 
7. Dezember 2006 in Auftrag gibt, muss damit rechnen, 
dass sich vor Januar wenig - bis gar nichts - tut. In den 
meisten Unternehmen steht die Zeit ab Mitte Dezember 
still - oder aber der Fokus wird vollumfänglich auf den Jah-
resabschluss gelegt. Nicht so bei der Lothal Datentechnik 
& Partner AG: Die anspruchsvolle Installation wurde so 
kompetent, kundenfreundlich und zielgerichtet durchge-
führt, dass die Unifi l AG Filtertechnik bereits am 1. Januar 
2007 ihr einwandfrei funktionierendes Zeitbewirtschaf-
tungssystem vollumfänglich in Anspruch nehmen konnte. 

Zu dieser Höchstleistung in Sachen Projektmanagement 
mit tadellosem Ergebnis meinte ein hoch zufriedener 
Beat Wallimann treffend «Eine solche Leistung ist nur 
mit einem kompetenten Partner und einer erstklassigem 
Lösung möglich» 

Wenn auch Sie in Ihrem Unternehmen den Weg 
zur Optimierung des Faktors Zeit ebnen wol-
len, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Herr Dirk Lothal freut sich auf Ihren Anruf!    

Und so fi el bereits am 7. Dezember 2006 der Startschuss zur Umsetzung einer 

sehr  komplexen  Installation.
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