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KOMPETENZ  
SCHAFFT  VERTRAUEN

«Unsere Kunden müssen grosse Herausforderungen meistern. 
Mit gezielten Dienstleistungen unterstützen wir sie für optimierte Prozesse 
und mehr Effizienz.»
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Healthcare-Institutionen stehen unter einem enormen 

Leistungs- und Kostendruck. Einerseits müssen sich insbe-

sondere die Spitäler einem zunehmenden Wett bewerb 

stellen, der mit höchsten Qualitätsansprüchen verbunden 

ist, andererseits müssen sie zukunftsorientierte Strukturen 

schaffen und ihre Prozesse effizienter gestalten, 

was grosse Investitionen nötig macht. Es ist eine Zeit 

des  Weichenstellens.

Für uns als IT-Dienstleister mit dem speziellen Fokus auf 

die hoch interessante Gesundheitsbranche bedeutet 

das eine spannende Herausforderung. Wollen wir kompe-

titiv bleiben, heisst das die Entwicklungen des Marktes 

zu antizipieren und unser Angebot stets auf dem neusten 

Stand zu halten. Wir wollen für unsere Kunden da sein: 

bei all ihren stark wachsenden Interaktionen mit Patienten, 

Krankenversicherern, Behörden sowie vor- und nach-

gelagerten Leistungserbringern und ebenso bei ihrem 

Effort, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu steigern. 

Das  bedeutet mehr standardisierte Infrastrukturen, auto-

matisierte Abläufe und leistungsstarke IT-Systeme. 

Prozessverständnis ist entscheidend. Wir beraten und 

unterstützen sowohl bei der Leistungs-Optimierung wie 

auch bei der digitalen Vernetzung von primären und 

sekundären Prozessen wie Logistik, Warenbewirtschaftung, 

Unterhalt, Human Resources und Finanzen. Health-IT 

wird immer umfassender. Wer den Überblick behält und 

die Schnittstellen beherrscht, gewinnt.

Aufgrund der zunehmenden Vernetzung und des inten-

siven Datenaustauschs wird Health-IT aber auch 

 verletz licher. Leider unterschätzen etliche Institutionen 

die Cyber-Kriminalität. Es ist uns ein grosses Anliegen, 

hier mit unserer Kompetenz für mehr Sicherheit zu sorgen. 

Den Auswirkungen, die mit Gefahren für die Patienten, 

mit Ertragsausfällen und mit Reputationsschäden 

 ver bunden sind, gilt es energisch entgegen zu treten.

Regelmässiges Verstärken unserer Leistungen
Wir blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft. 

 Un sicherheiten im Markt bleiben. Umso mehr wollen wir 

mit einer regelmässigen Analyse und Verstärkung unserer 

Leistungen sowie mit der sorgfältigen Auswahl erst-

klassiger Partner marktführend bleiben. Ein besonders 

wichtiger Trumpf bleibt unser Projektmanagement, 

das fürs kon sequente Einhalten von Terminen, Kosten, 

Qualität und Funktionalität steht. Nicht minder entschei-

dend sind Kostendisziplin, Leistungsbereitschaft und 

eine Unternehmenskultur, die auf Wertschätzung unserer 

Mitarbeitenden beruht. Ihnen danken wir herzlich für ihr 

hohes Engagement, ihre überdurchschnittliche Kompetenz 

und ihr Herzblut, mit dem sie sich für unsere Kunden 

einsetzen.

Weiterhin am Puls des Markts
Auf diese Weise bleiben wir als Unternehmen agil 

und wachsam. Wir wollen auch künftig mit Kompetenz 

das Vertrauen unserer Kunden gewinnen.

Das Geschäftsjahr 2017 verlief erfreulich. 
Durch straffes Kostenmanagement, Verstärkung 
des  Leistungsportfolios und ein hohes persönliches 
 En gagement unserer Mitarbeitenden gelang es, 
die Umsätze trotz Wegfalls eines grossen Kunden zu 
kompensieren und einen guten Ertrag zu erzielen. 
Es ist uns gelungen, das Vertrauen unserer Kunden 
auszubauen und uns als nachhaltiger Partner im sich 
rasch wandelnden Gesundheitsmarkt zu bewähren.

URS FISCHER, VR-PRÄSIDENT

KOMPETENZ  
SCHAFFT  VERTRAUEN
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MARKUS GOLDSCHMID, CEO

MIT KREATIVEN 
 LÖSUNGEN BEREIT 
FÜR DIE ZUKUNFT
Wir blicken auf ein gutes Jahr zurück. Unsere 
 Umsatz- und Ertragsziele haben wir erreicht. 
Das Resultat erlaubt es, weiterhin gesunde Mittel 
für die Optimierung bestehender Leistungen, einen 
 gezielten Ausbau unseres Portfolios und die 
ICT  Security zu investieren. Das erachten wir als eine 
unserer Hauptaufgaben. Nicht wer die aktuellen 
Heraus forderungen besteht, gewinnt den Marathon, 
 sondern wer Entwicklungen frühzeitig erkennt, 
 geeignete Angebot kreiert und neuen Ansprüchen 
gerecht wird.

2017 war geprägt von zahlreichen Veränderungen im 

Markt. Wir haben sie gemeistert. Sie bestanden in einer 

verstärkten Digitalisierung von Prozessen bei allen 

 Institutionen des Gesundheitswesens, im fortschreitenden 

Trend zu Cloud-Lösungen, in der grossen Nachfrage 

nach Parametrier-Dienstleistungen für Klinik-Informations-

systeme, in neuen Anforderungen zur Vernetzung 

unterschiedlicher Akteure, in der zunehmenden Bedeu-

tung erstklassiger ICT-Strukturen – neu auch für Gemein-

schaftspraxen – und in der wachsenden Bedrohung 

durch die Cyber-Kriminalität, der wir mit einer sorgfältigen 

Pflege geeigneter Gegenmittel im Rahmen der ICT 

Security begegnen.

Verändert hat sich auch die Leitung unseres Unterneh-

mens. Markus Goldschmid hat nach rund zehn Jahren 

HINT sein erstes Jahr als CEO bestritten. Zur neuen 

Führung gehören weiter Peter Quenzer, GL-Mitglied und 

Finanzchef, Ralph Jordi, GL-Mitglied und Bereichsleiter 

Sales & Marketing, Bruno Hofer, Bereichsleiter Projects & 
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Solutions, und Simon Schöb, Bereichsleiter Service 

Operation. Sie haben zusammen mit der gesamten 

Führungscrew und ihren motivierten Kolleginnen und 

Kollegen eine Vielzahl spannender Kundenprojekte 

abgewickelt und – Umfragen bestätigen es – Entschei-

dendes zur hohen Kundenzufriedenheit beigetragen.

Den Kostendruck mit mehr Effizienz meistern
Dabei war das Umfeld alles andere als einfach. Deutlich 

zeigte sich der weiterhin steigende Kostendruck, mit 

dem Akutspitäler, Psychiatrische Kliniken, Reha-Kliniken, 

Alters- und Pflegeheime, aber auch die Leistungserbringer 

im ambulanten Bereich konfrontiert sind. Sie müssen 

vielfach den Gürtel enger schnallen und ihre Effizienz und 

Wirtschaftlichkeit steigern – selbstverständlich unter 

der Prämisse weiter steigender Qualitätsansprüche. Weil 

wir uns aufs Gesundheitswesen konzentrieren, ist es 

für uns von grosser Wichtigkeit, signifikant zur Leistungs-

steigerung beizutragen. Diese beginnt bei uns selbst und 

führte im Berichtsjahr zu kreativen und innovativen 

Angeboten, die den Unternehmenserfolg unserer Kunden 

begünstigen.

Gerade aus diesem Grund wollen wir weiterhin neue 

Akzente setzen. So zum Beispiel bei der zentralen 

 Bereitstellung von ICT Services für Gruppenpraxen. 

Diese unterscheiden sich in ihrer Ausprägung deutlich von 

den Akutspitälern, die den grössten Teil unserer Kunden 

bilden. Das betrifft sowohl Patienten-Informationssysteme 

wie auch administrative, Röntgen- oder Laborsysteme, 
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anzubieten. Wir fokussieren uns weiter auf Partner, 

die für höchste Qualität und besondere Inno vationen 

stehen und für unsere Kunden einen messbaren Nutzen 

schaffen.

Die Zukunft wird uns vor grosse Herausforderungen 

stellen. Ein erhöhtes Kostenbewusstsein, sinkende Erträge 

in etlichen Akutspitälern und gleichzeitig höhere An-

forderungen an die ICT-Dienstleistungen sowie die sichere 

Vernetzung innerhalb der Behandlungskette stehen 

dabei in Konkurrenz. Wir werden unsere Kunden in dieser 

anspruchsvollen Zeit optimal betreuen und schaffen 

damit Freiraum für das Umsetzen innovativer Ideen. So 

unterstützen wir alle Leistungserbringer bei der Einführung 

des elektronischen Patientendossiers und erleichtern 

deren Anbindung an eine entsprech ende Stamm-

gemeinschaft.

Startklar für neue Projekte
Ein zukunftsträchtiges Thema dürfte das Nutzen 

grosser Datenmengen sein, die aufgrund des medizin-

technischen Fortschritts und regulatorischer Vorschriften 

entstehen. Wohl ist Big Data im eigentlichen Sinne 

eher in der Forschung und bei Universitätskliniken anzu-

siedeln, doch kann mit der entsprechenden Nutzung 

einer Business Intelligence Lösung von HINT auch bei klei-

neren und mittleren Spitälern vorhandenes Potenzial 

ausgeschöpft werden.

Den Blick nach vorne zu richten und zusätzlichen Kunden-

nutzen zu generieren, bleibt äusserst wichtig. Dabei 

zählen wir auf die Kompetenz und Leistungsbereitschaft 

unserer Mitarbeitenden – Eigenschaften, welche sie 

gerade im Berichtsjahr in besonderem Masse unter Beweis 

gestellt haben. Deshalb fördern wir diese Talente 

und  begünstigen deren kreatives Denken. Wir freuen 

uns darauf, zusammen mit unseren Mitarbeitenden 

und Partnern auch in Zukunft viele neue Projekte 

 erfolgreich umzusetzen. 

 

die wir für unsere Kunden implementieren und betreuen 

dürfen. Heute profitieren Gruppenpraxen von einem 

kompetitiven Angebot. Unsere Erfahrung und Beratung 

sind die zentralen Elemente, damit sich die Betreiber 

auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Ein besonde-

res Projekt stellt die angelaufene Zentralisierung für eine 

grosse Kette von Gruppenpraxen dar, was bei diesen 

zu einer wesentlichen Produktivi tätssteigerung führen wird.

Sensible Daten – höchste Sicherheit
Im Gesundheitswesen mit vielen sensiblen Daten sind 

eine umfassende Sicherheit, die Datenhaltung in der 

Schweiz und die fachliche Kompetenz entscheidende 

Faktoren für den Erfolg. Cloud-Umgebungen erweisen 

sich in vielen Fällen als sicherer als interne Infrastrukturen, 

erleichtern den raschen Datenzugriff und verbessern 

die Inter   opera bilität.

Im Rahmen der bereits bestehenden Lösungen als Cloud 

Service Provider haben wir deshalb das Community- 

Angebot «National Healthcare Cloud» als Brand lanciert. 

Erste ISVs bauen nun ihr Service-Portfolio im Zusammen-

arbeit mit unseren Experten auf der «National Healthcare 

Cloud» auf. ISVs sind sogenannte Independent Software 

Vendors, also Softwarehersteller, welche Anwendungs-

programme entwickeln und für die unsere Cloud 

 aus gezeichnete Chancen für deren Markteintritt eröffnet. 

Im Berichtsjahr betraf dies insbesondere Services für 

Radiologie- und Labor-Informationssysteme.

Mit der «On Premise Appliance» stellen wir den Partnern 

und Kunden zusätzlich eine Verlängerung dieser Commu-

nity Cloud in die vor Ort betriebenen Rechnerräume bereit. 

Dank dieser Appliance sind Softwareanbieter in der Lage, 

ihre Produkte bei unseren Kunden als Software as a 

Service-Modell anzubieten. Treiber dafür ist meistens die 

Software, welche die nötige Cloud Readiness noch 

nicht erreicht hat. Mit unserer Appliance bauen wir somit 

«Brücken» und erleichtern den Leistungserbringern 

den  Zugang zur National Healthcare Cloud. Eine wichtige 

Rolle für unseren Erfolg sind die Kooperationen mit 

erstklassigen Partnern. Dank einer verstärkten Zusammen-

arbeit mit der Post gelang es, neue in te r es sante  Projekte 

umzusetzen. Gemeinsam bieten wir nun wirkungs volle 

eHealth-Lösungen für die zunehmende Digitalisierung im 

Gesundheitswesen an. Die Partnerschaft mit der Post 

ermöglicht es uns zudem, eine schweizweite Abdeckung 

für ICT-Logistik- Themen, wie beispielsweise Field Support, 
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Bei den zahlreichen Kontakten mit ICT-Abteilungen 
unserer Kunden dominiert die persönliche Note. 
Die Tätigkeit der Customer Manager erstreckt sich 
vom Reporting der vereinbarten Service 
 Level Agreements (SLAs) bis hin zur Bedarfsab-
klärung beim Betrieb, um den Kunden Mehrwerte 
in ihrem täglichen Arbeitsumfeld zu bieten.

RAOUL ABRAHAM

CUSTOMER MANAGEMENT – 
BEGEISTERTE KUNDEN 
 MOTIVIEREN
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Die Anforderungen sind weiter gestiegen. Der Gesund-

heitsmarkt erwartet von der Informatik eine weitgehende 

Unterstützung, um anspruchsvolle Aufgaben effi-

zienter zu gestalten. Dabei steht die mobile Arbeitsweise 

bei  vielen Spitälern und Heimen im Vordergrund. 

Mit den neuen Medien gewinnt auch die Arbeitsweise mit 

Touch-Funktionen zusehends an Bedeutung. Hier sind 

unsere Partner und die Applikationshersteller gefordert, 

die Wünsche unserer Kunden kompetent zu erfüllen.

Gute Noten – grosse Freude
Auch wir stellen uns den Wünschen und Bedürfnissen 

der Kunden und nehmen diese sehr ernst. Aus die-

sem Grund haben wir sie befragt. Die Rückmeldungen 

sind durchwegs positiv. Sie zeigen, dass wir auf dem 

richtigen Weg sind. Die überwiegende Mehrheit der User 

ist über die ersten Ansprechstellen, den Service Desk 

oder den Support vor Ort sehr zufrieden. Auch die 

sorgfältig evaluierten ICT-Lösungen werden den hohen 

Ansprüchen gerecht. Diese guten Noten freuen uns 

sehr und spornen uns an.

Sie sind zum einen Motivation, unsere Leistungen 

 kon tinuierlich zu optimieren. Zum anderen standardisieren 

wir unsere Services so weit wie möglich und sorgen 

damit für  einen wirtschaftlichen Betrieb. Bei Bedarf er-

arbeiten wir ausserdem individuelle Lösungen, um spezifi-

sche Prozesse optimal zu unterstützen. Dieser Mix 

im  Service-Portfolio schafft eine optimale Basis für den 

Unternehmenserfolg.

Weiteres Potenzial sehen wir im Bereich der Schulungen 

und in der ICT Security. Mit modernen Konzepten wie 

Blended Learning (eLearning gemischt mit Präsenzunter-

richt) bieten wir unseren Kunden wirksame Mittel. 

Um die Sensibilisierung der Anwender weiter zu steigern, 

haben wir einen dedizierten Service für den E-Mail-

Dienst geschaffen. Dieser Phishing Button wird mittler-

weile rege von den Kunden genutzt und auch geschätzt.

Transparentes Customer Reporting
Im Berichtsjahr wurde unser Customer Reporting 

 umgestellt: Ausgehend vom Aufbereiten der Quartals-

reports können wir heute SLAs direkt vor Ort und 

in  Echtzeit  präsentieren. Diese Funktonalität steht den 

 Kunden auch in einem Self Service-Portal zur Verfügung. 

Die  ver besserte Transparenz hat das Vertrauen in 

 unsere Services gestärkt. 

Die hohe Bewertung in der Gesamtnote zieht sich durch alle befragten Gebiete.

Vor-Ort-Support

Grau: Min. / Max. der 
einzelnen Kunden

Delta zur Befragung 
HINT 2014

Service Desk

HINT AG Ø

Leistungsfähigkeit /
Zuverlässigkeit

Kommunikation

Schulungsangebot

1 2 3 4 5 6 0 1

5.20 0.13

5.12

4.86

4.83

4.79

4.34

0.44

0.27

0.30

0.40

0.59
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RALPH JORDI

SALES & MARKETING – 
AUF BEWÄHRTES SETZEN, 
NEUE IDEEN FÖRDERN

«Mit dem National eHealth 
 Gateway schaffen wir einen 
problemlosen Anschluss an 
eine EPD-Stammgemeinschaft.  
Zudem vereinfachen wir 
mit  unserem schlanken,  kosten-
günstigen Angebot B2B- 
Lösungen.» Ralph Jordi
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Alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen sind enorm 

gefordert. Der zunehmende Wettbewerb und namentlich 

der behördliche Druck mit dem angepassten Tarmed 

im ambulanten Bereich haben das Kostenbewusstsein der 

Kunden weiter erhöht. Umso wichtiger ist es, dass 

die ICT Services deren Bedürfnissen entsprechen und die 

Prozesse wirkungsvoll unterstützen.

Nebst unseren bestehenden Managed ICT Services haben 

wir 2017 bewusst unsere Community Cloud-Lösungen 

systematisch erweitert. Wir begleiten unsere Kunden von 

Projektbeginn bis hin zum Betrieb. Dabei sorgen wir mit 

einem Gesamtpaket dafür, dass die eingesetzten IT- 

Systeme stets à jour sind. Zudem bieten wir eine umfassen-

de ICT Security und evaluieren regelmässig Innovationen 

mit erstklassigen Partnern. 

Managed Software as a Service
Unser Cloud-Angebot besteht aus spezifischen Lösungen 

im Sinne von Managed Software as a Service. Zu unseren 

Kunden zählen dabei Spitäler, Heime, Gruppenpraxen 

und weitere Institutionen des Gesundheitswesens. 

Charakteristisch für unsere ICT Services ist der hohe Grad 

an Standardisierung, was mehr Wirtschaftlichkeit gerade 

für kleinere und mittlere Häuser bedeutet. 

Ein neues Angebot, das wir 2017 kreiert haben, ist der 

National eHealth Gateway. Dank dieser Lösung wird 

der Anschluss an die entsprechende Stammgemeinschaft 

vereinfacht. Damit lassen sich auch gleich die Business 

to Business-Lösungen umsetzen, welche für die Leistungs-

erbringer ein grosses Potenzial im Bereich der Mehr-

wertdienste aufweisen. Mit unserem Gateway bauen wir 

auf den Community-Ansatz und bieten für alle Leistungs-

erbringer eine schlanke und kostengünstige Lösung. 

Um der wachsenden Nachfrage zu entsprechen, haben wir 

den Bereich Sales & Marketing punktuell verstärkt und 

wirkungsvoll vernetzt. 

So setzen Kunden Kapazitäten frei
Umfragen haben gezeigt,  dass die HINT AG im Markt gut 

wahrgenommen wird. Nun geht es darum, weitere 

Neukunden zu gewinnen. Ihr Vorteil sind Synergien und 

gemeinsame Kompetenzen, die dank eines gezielten 

Bezugs geeigneter ICT Services als Ergänzung interner 

IT-Abteilungen entstehen. So werden für unsere 

 Kunden wertvolle Kapazitäten frei, um sich wieder mit 

voller Kraft für anstehende Innovationen einzusetzen. 

Die Aktivitäten des Bereichs standen ganz im 
 Zeichen der Managed ICT Services und der 
 Community Cloud Services. Bei den Spitälern steht 
die  Einführung des elektronischen Patienten-
dossiers (EPD) auf dem Programm. Mit dem 
 National  eHealth Gateway klappt der Anschluss 
an die  Stammgemeinschaft problemlos.
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MARCO ZUMSTEG

PARTNERSCHAFTEN, 
DIE MEHRWERT STIFTEN
Der digitale Wandel hat in vielen Institutionen 
des Gesundheitswesens erst richtig begonnen. 
 Rasant wachsende Datenmengen, die Einführung 
des elek tronischen Patientendossiers und die 
 Notwendigkeit, Prozesse effizienter zu gestalten, 
verlangen nach optimalen IT-Strukturen. Im Interes-
se unserer Kunden prüfen wir, welche Angebote 
des Markts die wachsenden Anforderungen 
am besten erfüllen.
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Unsere Kernkompetenzen bestehen im Betrieb und 

Support von IT im Gesundheitswesen. Dazu gehört als 

sinnvolle Abrundung das Prüfen strategischer Partnerschaf-

ten, um unseren Kunden Mehrwert zu stiften. Basis 

dafür sind die breite Marktübersicht, die Branchenorientie-

rung und die Kompetenz, innovative Software-Lösungen 

zu sichten, zu beurteilen und sie bei positivem Ergeb-

nis ins Portfolio der Kunden zu integrieren. Im Fokus steht 

eine Win-win-win-Situation, von der alle profitieren: 

die Kunden, die unter einem enormen Erwartungsdruck 

stehen, kreative Produkteentwickler, die Partner für 

den Betrieb und Support ihrer Produkte suchen, 

und die HINT AG selber, indem wir unser Leistungs-

spektrum erweitern.

So werden strategische Partnerschaften aufgebaut und 

stetig weiterentwickelt. Für die Kunden bedeutet unsere 

starke Marktverankerung eine hohe Sicherheit, sich 

auf ihre Kernkompetenzen am Patienten zu konzentrieren 

und fürs Ergänzen und Optimieren der eingesetzten 

IT-Mittel auf unsere Expertise zu vertrauen. 

Technologiepartner suchen unsere Kompetenz 
Erfreulich ist, dass in praktisch allen Fällen mögliche 

Technologiepartner auf uns zukommen. Sie wissen um 

unser langjähriges Engagement im Gesundheitswesen 

und um unsere Kompetenz im Betrieb und Support von 

IT-Lösungen. Unsere Partner, fast ausschliesslich 

 Software-Entwicklungsfirmen, profitieren von einer 

idealen Ergänzung, um ihre Lösungsinnovationen um-

fassend zu vermarkten. Innerhalb unserer National 

Healthcare Cloud bieten wir unseren Kunden ausgewählte 

erstklassige Partnerlösungen als Serviceleistung an 

und sorgen über unser Service Desk für einen reibungs-

losen sicheren und stabilen Betrieb. Fundament 

der  National Healthcare Cloud ist Azure Pack und eine 

Partnerschaft mit Microsoft.

Im Berichtsjahr schlossen wir eine neue Zusammenarbeit 

mit Avintis ab. Über den gemeinsamen National 

 eHealth Gateway schaffen wir eine einfache Anbindung 

der Spital-Systeme ans elektronische Patientendossier 

(EPD)  und ermöglichen die Realisation zahlreicher Mehr-

wertdienste. Diese Kooperation löst insbesondere 

die Schnittstellen probleme zwischen Primärsystemen 

und dem EPD. 

Neue Managed Appliance-Lösung
Im Weiteren wurde innerhalb der starken Partnerschaft mit 

Erne eine «Managed Appliance»-Lösung entwickelt, 

welche es kleineren Institutionen erlaubt, die Server-Hard-

ware vor Ort zu behalten, jedoch durch uns sicher und 

stabil betreiben zu lassen. Diese Server Hardware wird auf 

Wunsch mit der Partnerlösung vorinstalliert ausgeliefert 

und spart so wertvolle Projektdurchlaufzeit. 

Schliesslich ist ein neues Cloud-Angebot im Bereich des 

Dokumentationsmanagements zu nennen, das wir 

mit unserem Partner Adeon entwickelt haben. Hier ent-

stehen interessante Lösungen im Rahmen wachsender 

Anforderungen an eine sichere, rechtskonforme und erst-

klassig strukturierte Datenarchivierung als Basis für 

 effiziente Prozesse und einen verstärkten Informations-

austausch mit Partnern in der Behandlungskette. 

Sinnvolle Partnerschaften bleiben im Fokus. Wir wollen 

damit unseren Kunden auch künftig exakt jene IT Services 

bieten, die ihre Geschäftstätigkeit vereinfachen und 

optimal unterstützen.

«Wir sind Partner für innovative 
Software-Entwickler wie für 
unsere Kunden, denen wir ein 
breites Leistungs-Portfolio bie-
ten, das sie wirkungsvoll nutzen 
können.» Marco Zumsteg
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Das Nutzen von Managed ICT Services bei einem kom-

petenten Partner bedeutet eine verlässliche und integrierte 

Gesamtlösung. Entscheidend sind die Verfügbarkeit 

und eine ausreichend hohe Performance. Unsere Kunden 

zählen dabei auf unseren 7 × 24-Stunden-Service. Unsere 

55 Spezialisten des Bereichs Service Operation sind 

die zuverlässigen Partner bei Fragen, kurzzeitigen Störun-

gen oder neuen Anforderungen, die sich beim ICT-Betrieb 

ergeben. Fundiertes Wissen und  langjährige Erfahrung 

sichern den Überblick und fügen unterschiedliche 

 Teil systeme zu einem leistungsstarken Ganzen zusammen. 

Dabei fliessen die Daten nahtlos von einer Anwendung 

zur anderen, womit die Transparenz verbessert und 

die betriebliche Effizienz klar gesteigert werden. 

Das Know-how unseres Applikations-Managements ist 

breit und umfasst Leistungserfassung, Einsatzplanung, 

Einkauf, Logistik,  Betrieb, Personal, Finanzen, Zuweiser-

management und weitere spezifische Applikationen 

unserer Kunden.

SIMON SCHÖB

SERVICE OPERATION – 
 SOLIDES FUNDAMENT FÜR 
 EINEN SICHEREN BETRIEB
Unsere Kernaufgabe ist der einwandfreie Betrieb 
aller Server und Applikationen unserer Kunden. 
Dazu gehören ebenso der regelmässige Unterhalt 
und das à jour-Halten der ICT-Infrastruktur. Wir 
 integrieren Software, lösen Schnittstellenprobleme 
und vernetzen die unterschiedlichen Leistungs-
erbringer im Gesundheitswesen.

Ausfallsicher und leistungsstark
ICT-Investitionen sind aus unserer Sicht nachhaltig, wenn 

alle Systeme ausfallsicher und mit guter Performance 

laufen. Unsere fachtechnische Betreuung ist die best-

mögliche Basis dafür. Zusätzliche Sicherheit schaffen 

ein ständiges Monitoring des ICT-Betriebs und periodische 

proaktive Checks. Bei monatlichen Wartungsarbeiten 

überprüfen wir alle entscheidenden Elemente mit 

 besonderer Gründlichkeit. Diese Arbeiten werden sorg-

fältig geplant, um Unterbrüche auf einem Minimum 

zu  reduzieren.  

Zertifizierung für sämtliche Prozesse
Im Berichtsjahr starteten die vorbereitenden Arbeiten für 

die ISO 20 000-Zertifizierung, die sämtliche Prozesse 

des ICT Service Managements umfasst. Die Zertifizierung 

wird 2019 erfolgen. Um den Bedürfnissen an die Business 

Intelligence Rechnung zu tragen und die anfallenden 

Daten aus dem ICT-Betrieb systematisch zu erfassen und 



16LEISTUNGSREPORT
HINT AG

16LEISTUNGSREPORT
HINT AG

zu analysieren, wurde ein professionelles System ein-

geführt. Damit stehen nun allen Kunden Tickets lückenlos 

zur Verfügung, womit wir unsere Leistungsbereitschaft 

stetig verbessern können. Wiederkehrende Unterhalts-

arbeiten konnten standardisiert und automatisiert werden.

Security Operation Center ausgebaut
Die weiterhin zunehmenden Hacker-Angriffe, welche 

insbesondere das Gesundheitswesen betreffen, beschäfti-

gen uns stärker als in vergangenen Jahren. Daher haben 

wir unser Security Operation Center (SOC) weiter aus-

gebaut und sind nun in der Lage, unseren Kunden einen 

weitreichenden Schutz zu bieten. Während andere 

Branchen und auch Unternehmen im Schweizer Gesund-

heitswesen von kriminellen Handlungen betroffen waren, 

blieben wir und damit sämtliche unserer Kunden schadlos. 

Sorgfalt bleibt unser oberstes Gebot und auch in 

 Zukunft werden wir diesem Thema hohe Aufmerksamkeit 

 schenken.

« Rund um die Uhr sorgen wir 
für einen reibungslosen 
 Betrieb der ICT unserer  Kunden. 
Das bedeutet sorgfältiges 
 Applikations-Management, 
hohe  Performance 
und  lückenlose Sicherheit.» 
Simon Schöb
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Die eigenhändige elektronische Unterschrift, auf einem 

Unterschriftenpad oder mobilen Gerät mit Stifteingabe 

geleistet, gewinnt stark an Bedeutung. Dies stellt ein gutes 

Praxisbeispiel für die Digitalisierung eines vielerorts 

angewandten Prozesses dar. 

Daraus resultieren wertvolle Vorteile im Arbeitsalltag. 

Ein Spital kann Patientenaufnahmen, Vereinbarungen, 

Anamnesen, Aufklärungen und vieles mehr vereinfachen 

und die Patientenkommunikation damit deutlich 

 verbessern. Die handschriftliche elektronische Signatur ist 

einfach einzuführen, da sie auf einem altbekannten 

Ansatz beruht. Mit der biometrischen Signatur werden 

nicht nur Sichtvermerke auf die zu unterzeichnenden 

Doku mente angebracht, sondern ebenso Unterschrift und 

SIGGI EGGERT

KIS SOLUTIONS – 
DIGITALE SIGNATUR FÜR 
 UMWELT UND BUDGET

Biometrie so mit den Dokumenten verbunden, dass eine 

Fälschung erkannt wird. Ganz wichtig: Unterzeichnende 

werden anhand ihrer biometrischen Parameter, 

die sie beim Leisten der Unterschrift abgeben, authen-

tifiziert. Eine  Kontrolle der Dokumente auf Unver-

sehrtheit ist  jederzeit mit Standard-Mitteln (wie z. B. 

dem  Adobe Reader) möglich.

Beweissichere und rechtskonforme Lösung
Seit dem 1. Juli 2016 bildet die EU-weite eIDAS- Ver ordnung 

die rechtliche und technologische Grundlage für elek-

tronische Signaturen in Europa. eIDAS steht für «Electro-

nic Identication, Authentication and Trust Services». 

Die  Verordnung beinhaltet eine Unterteilung in drei 

 verschiedene Qualitätsstufen der elektronischen Signatur. 

Wir wollen innovative Lösungen implementieren, 
vorhandene Prozesse optimieren, sie effizien-
ter  gestalten und damit für unsere Kunden 
 einen Mehrwert schaffen. Das Potenzial dafür ist 
gross – wie auch unsere Motivation. Ein typisches 
 Beispiel für das KIS Solutions Team ist die 
 «digitale  Signatur», die wir nahtlos ins Umfeld 
 vor handener Anwendungen integrieren.
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Für uns relevant ist die sogenannte fortgeschrittene 

elektronische Signatur (FES). Sie bietet einen sehr hohen 

Beweiswert und ermöglicht im Streitfall eine genaue 

Validierung der Signatur. So lässt sich feststellen, ob sich 

das Dokument verändert und welche Person dieses signiert 

hat. Diese Form der e-Signatur ist besonders für alle 

formfreien Vorgänge, wie z. B. Schriftverkehr, Verträge 

und Vereinbarungen mit Kunden und Partnern, geeignet – 

also immer dann, wenn es darum geht, eine Willens-

erklärung zu einem bestimmten Vorgang beweissicher 

und rechtskonform zu dokumentieren.

Eine sichere Sache – ISO-konform
Unsere Lösung zur elektronischen Unterschriften-

erfassung über Pen-Pads oder Mobilgeräte, die ein PDF 

signieren, ist ISO-konform und erfüllt alle entscheidenden 

 Anforderungen:

 ausschliesslich den Unterzeichnenden zugeordnet

 sicheres Idendifizieren der Unterzeichnenden 

mit  Mitteln, die sie unter ihrer alleinigen Kontrolle 

 halten  können

 eindeutige Verknüpfung mit Daten, auf die sie sich 

bezieht, so dass nachträgliches Verändern der Daten 

sofort erkannt wird

Schnell, makellos, effizient
Im Arbeitsalltag zeigt sich, wie gut eine Lösung ist. 

Ein geringerer Zeitaufwand und mehr Sicherheit sind das 

Resultat am Beispiel des Spital-Austrittberichts. Statt einen 

Bericht händisch erstellen, ausdrucken, vorlegen, unter-

schreiben, einscannen, archivieren und versenden geht 

es mit der Integration der «digitalen Signatur» heute viel 

einfacher. Zudem resultieren daraus Prozesse ohne 

Medienbruch, dafür mit hohem Automatisierungsgrad: 

Erstellen am PC, elektronische Vorlage zur Unterschrift 

an unterschriftsberechtigte Personen, Unterschrift 

 direkt via Pad, Handy oder PC, vollautomatisches Archi-

vieren, rechtssicherer digitaler Postversand an Hausärzte 

und Zuweiser – schnell, makellos, effizient.

«Im Bereich KIS Solutions 
 prüfen und implementieren wir 
innovative Softwarelösungen. 
Sie helfen, Zeit zu sparen, 
 Sicherheit zu gewinnen und den 
Arbeitsablauf angenehmer 
zu gestalten.» Siggi Eggert 
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Unser Human Resources Management ist sehr spannend 

und herausfordernd. HINT-Fachspezialisten sind an-

spruchsvoll, gut ausgebildet und haben alle ihre eigenen 

Vor stellungen von der idealen Work-Life-Balance. Unsere 

Mitarbeitenden sind der Erfolgsfaktor Nr.1 in einer Branche, 

in welcher die Digitalisierung erst richtig Fahrt aufnimmt. 

Sie sind die wertvollen Garanten für zufriedene Kunden. 

Partnerschaft ist gefragt. Einerseits zwischen Kunden 

und Mitarbeitenden, andererseits sind wir auch als Arbeit-

geber gefordert, ein partnerschaftliches und harmonisches 

Arbeitsklima zu schaffen, um so Höchstleistungen 

 abrufen zu können. Voraussetzung dafür ist eine authen-

ICT im Gesundheitswesen – kaum woanders 
 geschieht zurzeit so viel Spannendes wie hier. 
Und exakt deswegen brauchen wir Persönlichkeiten, 
die fachlich in unserem dynamischen Umfeld 
up to date sind sowie ihren Arbeitsbereich kreativ 
und initiativ mitgestalten möchten. Um das volle 
Potenzial unserer klugen Köpfe nutzen zu können, 
sind wir bestrebt, deren Arbeitsplätze so zu 
 gestalten, dass sich alle Mitarbeitenden wohl fühlen.

TANJA LIENHARD

100 KREATIVE KÖPFE –  
BEREIT FÜR 1001 IDEEN
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tische Unternehmenskultur und Werte, die zur HINT AG 

und ihren Mitarbeitenden passen. Daher werden wir 

uns in den kommenden Jahren vermehrt mit der 

 Unternehmenskultur über alle Stufen hinweg beschäftigen. 

Wir arbeiten intensiv an unseren Erfolgsfaktoren 

und  unseren Werten für die Zukunft. 

Weiterbildung geniesst hohe Priorität
So stellen wir uns laufend die Frage: Welche Mitarbeiten-

den brauchen wir heute und wie stellen wir sicher, 

mit diesen in Zukunft noch erfolgreicher sein zu können?  

Deshalb geniesst das Thema Weiterbildung einen hohen 

Stellenwert in unserem Unternehmen. Unsere Mitarbei-

tenden unterstützen wir sowohl finanziell in ihrer 

 fachlichen Weiterentwicklung wie auch zeitlich. So ist es 

möglich, dass Fachkräfte während ihrer Ausbildung 

ihr Arbeitspensum reduzieren. Genauso wichtig wie das 

fachliche Know-how ist das Verständnis für die Frage-

stellungen und Herausforderungen unserer anspruchsvol-

len Kunden. Unsere Spezialisten müssen verstehen, 

wie die Prozesse in einem Spital ablaufen. Wie können wir 

die Arbeit von Pflegenden erleichtern, damit sie mehr 

Zeit für die Patienten haben? Wie vertragen sich die Forde-

rung nach mehr Effizienz und gleichzeitig höherer 

 Behandlungsqualität?

Eine zweite Frage, die sich uns immer wieder stellt: 

Wie gewinnen wir den Kampf im «War for Talents»? 

Ich denke, dass wir in diesem Kampf gute Karten in 

der Hand haben. Viele Arbeitnehmende wünschen sich, 

ihr Arbeitsumfeld mitgestalten zu können. Sie wollen 

als  Persönlichkeiten ernst genommen werden und 

ihre Fähigkeiten sollen geschätzt werden. Genau solche 

Menschen nehmen wir gerne mit an Bord. Bei der 

HINT AG sind die Mitarbeitenden nicht bloss ein kleines 

Rädchen in einem grossen Konstrukt. Alle können 

im Verlauf ihrer Anstellung mit neuen persönlichen 

Herausforderungen konfrontiert werden. Wir ver-

suchen bei veränderten familiären Verhältnissen zum 

Beispiel mit Pensumreduktionen oder Home Office Hand 

zu bieten. Ein langgehegter Wunsch nach einer längeren 

Reise ist mit einem unbezahlten Urlaub ebenfalls denkbar. 

Zudem legen wir Wert darauf, repetitive Abläufe zu 

automatisieren, damit genug Platz für kreatives Denken 

vorhanden ist. Wo Routine kreatives Denken verhindert, 

kann nichts Zukunftsträchtiges gedeihen. Wir freuen 

uns auf das Mitdenken, das Anpacken, die Ideen und das 

Infragestellen alteingesessener Abläufe! Ausserdem 

bieten wir ein Geschäftsumfeld, welches sehr viel Entwick-

lungspotenzial mitbringt. Die ICT im Gesundheitswesen 

steht vor einer grossen Transformation. 

Neuer Schwung dank kreativer Pausen
Wir setzen auf die individuellen Stärken unserer Spezialis-

ten ohne die teamübergreifende Zusammenarbeit ausser 

Acht zu lassen. Wir realisieren aufregende Projekte – 

und dies in einer familiären und unkomplizierten Atmo-

sphäre. Konzentration und Entspannung ergänzen sich. 

Eine Pause beim Tischfussball oder ein kollegialer 

 Gedankenaustausch in der Cafeteria sind ideal, um die 

Batterien für die nächste Konzentrationsphase aufzuladen. 

Neu verfügen wir auch über ein «Wohnzimmer» mit 

bequemen Sitzmöbeln, welches gerne als Ruhepol 

für den geforderten Geist oder als unkonventionelles 

 Sitzungszimmer genutzt wird.

Die Loyalität und der Einsatz unserer Crew zeigen mir, 

dass wir mit unseren Bestrebungen auf dem richtigen Weg 

sind. Zu sehen, wie unsere Top-Leute bei Bedarf keine 

Überstunden scheuen und sich in schwierigen Situationen 

sehr loyal verhalten, freut mich enorm. Dafür sind das 

Management und nicht zuletzt auch unsere Kunden sehr 

dankbar. 

Lehrlinge mit Bestnoten
Last but not Least: Unsere Lernenden sind ein weiterer 

Faktor unseres Erfolgs. Wir freuen uns, zu sehen wie auch 

sie bereits den HINT-Teamgeist leben und aktuelles 

Fachwissen in unser Unternehmen tragen. Besonders stolz 

sind wir, dass unsere Lernenden regelmässig mit Bestnoten 

ihre anspruchsvolle Lehre erfolgreich abschliessen. 

Das Ausbilden von jungen Lernenden lohnt sich. Sie sind 

Teil der 100 kreativen Köpfe, die die Zukunft der HINT AG 

enthusiastisch und hochmotiviert anpacken. 

«Die digitale Transformation 
bringt kreative Köpfe hervor, 
die wir willkommen heissen. 
Wir  bieten ihnen spannende 
Projekte und ein kollegiales 
Umfeld mit viel persönlichem 
Freiraum.» Tanja Lienhard 
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Digitale Patienteninformationen, deren Verteilung und die 

mobile Nutzung sind selbstverständlich. Heute treffen wir 

vielerorts heterogene Umgebungen und Plattformen an, 

bei denen der Sicherheit zu wenig Aufmerksamkeit 

geschenkt wird. Vielfach besteht daher ein Nachholbedarf 

im Security-Bereich.

Wir nehmen uns dieser Herausforderung seit Jahren an. 

Sicherheit betrifft alle. Aus diesem Grund sind wir 

ISO 27 001 zertifiziert und haben den Umfang dieser 

Zertifizierung auf die ganze Firma ausgedehnt, Wir pflegen 

unsere Weisungen, Verträge, Prozesse und Dokumen-

tationen regelmässig und unterziehen uns jährlich einem 

internen sowie einem externen Überwachungsaudit. 

Dabei gehen wir weiter als der ISO 27 001 Standard es 

erfordert und steigern damit unser Sicherheitslevel laufend. 

Mit verschiedenen, jährlich durchgeführten Compliance 

Schlagzeilen über Hacker-Angriffe auf Einrichtungen 
im Gesundheitswesen lassen immer wieder auf-
horchen. Spitäler, Heime und weitere Akteure sind 
ins Visier cyberkrimineller Täter geraten. Gleichzeitig 
steigen die Anforderungen an die Vernetzung 
und den Datenaustausch. Damit wächst auch 
die Verletzlichkeit der eingesetzten ICT-Systeme. 
Ein umfassender Schutz ist nötiger denn je.

PASCAL HÜSSER 

INFORMATIONSSICHERHEIT 
HAT VIELE GESICHTER
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Audits stellen wir die Gesetzeskonformität sicher 

und  überprüfen alle technischen und organisatorischen 

Mass nahmen. Damit schaffen wir die Basis für das  

Vertrauen unserer Kunden, dass ihre Daten in sicheren 

Händen sind.

Phishing Button – keine Chance für gefährliche Mails
Damit wir die Sensibilisierung der Mitarbeitenden weiter 

steigern konnten, wurde Ende August der Phishing Button 

umgesetzt. Dank dieses «Knopfs» können die Benut-

zer bei potenziell verdächtigen E-Mails direkt aus dem 

Mail-Programm unsere Security-Spezialisten adressieren. 

Im Security Operation Center erfolgt eine Einschätzung 

bezüglich Phishing-Verdacht. Gefährliche Mails wer-

den umgehend aus dem Postfach entfernt und gelöscht, 

saubere Mails sind nach der Prüfung wieder 

im  Post eingang des entsprechenden Benutzers ersichtlich. 

 Mittlerweile erhalten wir pro Monat 130 dieser Mails 

Das HINT-Security Portfolio 

zur Prüfung und die Sensibilisierung der Mitar-

beitenden unserer Kunden konnte damit nachhaltig 

gesteigert werden. Dieser innovative Ansatz wird 

von  unseren Kunden sehr geschätzt und generiert einen 

echten Mehrwert. 

IT Security – ein zentrales Element
Die Informationssicherheit hat viele Gesichter. Sie ist 

nicht «nur» ein ICT-Thema, denn nebst den technischen 

Aspekten geht es primär um organisatorische Mass-

nahmen. Aus diesem Grund muss die Informationssicher-

heit aus unserer Sicht ein zentrales Element einer jeden 

Unternehmensstrategie sein und von der Geschäfts leitung 

verantwortet werden.
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