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20 Jahre – ein Grund zum Feiern
Wer hätte gedacht, dass wir einmal das 20 Jahr Jubiläum feiern können. Jung und voller Tatendrang gingen 12 NCR/AT&T Mitarbeiter der Niederlassung Bern
im September 1994 gemeinsam zur Poststelle um
die einzeln eingeschriebenen Kündigungsschreiben
aufzugeben. Wir waren überzeugt, dass sich unser
damaliger Arbeitgeber mehr mit sich, als mit den
Kunden beschäftigte und so kam es am 9. Dezember
1994 zur Firmengründung der Tankred AG, Dienstleistungen für Verwaltungen.
Alle damaligen Gründer kauften Firmenaktien, damit
selber über die Firma bestimmt und somit der Grundgedanke - zum Wohle unserer Kunden – bestehen
bleibt. Ausgerüstet mit einem von jedem Mitarbeiter
selbst gekauften Natel C, (für mehr als Fr. 1000.– und
es konnte nur zum Telefonieren benutzt werden)
starteten wir offiziell am 1. Januar 1995. Damals beschäftigte uns die Einführung der Mehrwertsteuer,
die Finanzauswertungen (Karat) sowie das Testen
der Einwohnerkontrolle und Werkslösung Karat in
St. Gallen (eine nie fertig gestellte Software von NCR).

Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert. 20 Jahre danach sind wir eine Firma mit über 70 Mitarbeitenden.
Täglich stehen wir vor neuen Herausforderungen
und dürfen tolle Momente geniessen. All dies wäre
nicht möglich gewesen ohne unsere Kunden/Partnerfirmen, die immer an uns geglaubt und uns über
all die Jahre unterstützt haben. Dank Ihnen, liebe
Kunden/Partner, konnte unsere Firma zu dieser werden, welche sie heute ist. Ein grosses Dankeschön gilt
auch unseren Mitarbeitern, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Firma beitragen.
Merci vüu mou.
Kommen Sie am 12.12.2014 ins Stücki wir wollen zusammen feiern!
Herzliche Grüsse
Yvonne Bader und Alfred Hofer
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20 Jahre Veränderungen und Aufbau
Visionen und Träume

Die Gründer der «Tankred AG, Dienstleistungen für
Verwaltungen» waren alles ehemalige Mitarbeitende
der damaligen NCR in Bern. Nach den Erfahrungen
in einem internationalen Konzern hat Heinz Felber
die Initiative ergriffen und das Gründerteam formiert.
Die Tankred war geboren. Viele Visionen und Träume
waren und sind mit der Tankred, der heutigen Talus,
verbunden: Selbstbestimmung, ehrlicher und offener
Umgang mit den Kunden, den Mitarbeitenden und
den Partnern, Verlässlichkeit, nachhaltiges Investieren und Erfolge so richtig feiern sind nur einige der
Grundsätze. Der «Traum» der Tankred-Gründer ging
in Erfüllung. Die Tatsache, dass 20 Jahre nach der
Gründung eine gesunde Firma mit einem top ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterbestand von
über 70 Personen und mit einem absolut zukunftsorientieren Produkte und Service-Portfolio da steht, hat
die ursprünglichen Vorstellungen übertroffen. Leider
kann Heinz Felber dieses Jubiläum nicht mehr mit uns
feiern. Aber ihm würde das Ergebnis gefallen. Fredu
Hofer und Yvonne Bader sind die zwei letzten «UrGründer» der Tankred. Sie stehen nach wie vor für die
Grundwerte ein, zusammen mit dem ganzen Team.
Kunden und Freunde
Wir dürfen uns über aussergewöhnliche Kundenbeziehungen, ja sogar Freundschaften freuen. Die langen
und guten Kundenbeziehungen sind in der IT Branche
nicht (mehr) selbstverständlich. Die ersten NEST, IS-E
und ABACUS Kunden wie Wynigen im Kanton Bern,
Windisch im Kanton AG, Itingen im Kanton BL und
Derendingen im Kanton SO sind immer noch unsere
Kunden und haben uns über all die Jahre begleitet
und uns immer wieder ihr Vertrauen geschenkt. Bei
den Energieversorgern waren die heutige ESAG Lyss,
die SWG Grenchen und die RegioEnergie Solothurn
die Pioniere, welche wir auf dem Entwicklungsweg
noch heute begleiten dürfen, auch wenn in den 18
Jahren, seit wir NEST, IS-E und ABACUS verkaufen und
betreuen, nicht immer alles reibungslos gelaufen ist.
Unseren Grundsätzen verpflichtet, haben und werden
wir in Zukunft auch bei Problemen offen und engagiert für alle Parteien gute Lösungen finden.
Veränderungen und Herausforderungen
Beim offiziellen Start der Geschäftstätigkeit am 1.1.1995
hatten wir 1 E-Mail Adresse, 3 Festnetznummern, einen Fax und als absolutes Service-Highlight hatten alle
Supporter ein Natel C, auf welche die Kunden direkt
anrufen konnten. Zu diesem Zeitpunkt waren wir noch

in der Welt der NCR UNIX Systeme zu Hause. Ein PC mit
32 MB RAM und 3 GB Festplatte kostete CHF 2‘990.00
in der Aktion. Ein 17“ Bildschirm CHF 1‘350.00. Die technologischen Veränderungen waren eine der grossen
Herausforderungen. Wie gesagt, von den Proprietären
NCR Systemen IRX, IMX und ITX zu den UNIX Systemen.
Der Einstieg in die Windows NT Welt und Office 5.5. Die
ersten lokalen Netzwerke mit 10 MB Bandbreite! Die
Suche nach wirklich neuen und innovativen SoftwareLösungen für unsere Kunden war ein Meilenstein. Der
Entscheid für NEST/IS-E, obwohl diese Lösungen noch
nirgends produktiv im Einsatz waren, war mutig. Als
Ergänzung dazu war die Partnerschaft mit der ABACUS Research AG ein grosses Glück. Als Gesamtpaket
konnten wir mit über 50 neuen Gemeinden und Energieversorgern den Milleniumwechsel bestreiten
und feiern. Das Kerngeschäft mit diesen Fachanwendungen wurde laufend mit zusätzlichen Produkten
und Dienstleistungen ergänzt. Der Bereich GEVER
Geschäftsverwaltung stellte eine ideale Ergänzung
zu den NEST/ABACUS Fachanwendungen dar. Auch in
diesem Bereich haben wir auf eine Partnerschaft mit
einer Schweizer Software-Entwicklungsfirma, der CM
Informatik AG gesetzt. Auch das Techniker-Team wurde stark ausgebaut und professionalisiert. Die ersten
Pilot-Gemeinden, welche sich am damaligen TDLZ/
Rechenzentrum angeschlossen haben, mussten noch
viel Geduld und Toleranz haben bis die Outsourcing
Lösung wirklich gut funktionierte. Das heutige RZ RIO
mit 82 Mandanten und über 2‘000 Benutzern wurde
zum strategischen Standbein unserer Firma. Heute
kann ein Talus Kunde die Gesamtlösung inkl. vor Ort
SLA aus einer Hand beziehen. Ein Service, welcher in
dieser Form und Umfang nur von Talus angeboten
wird. Auch bei der Internet-Geschichte haben wir
schon früh und mutig investiert. Die Vision, dass das
Internet als Plattform irgend einmal mit den Fachanwendungen zusammen wachsen wird, hat sich in den
letzten Jahren bestätigt. Die eCH Standards, Technologien wie Web-Services und XML waren notwendig, um
diese Vision zur Realität des modernen eGovernment
und eBusiness werden zu lassen. Die Vorstellung, dass
man einmal immer und unabhängig vom Standort auf
alle Daten und Programme zugreifen kann war damals
irgendwie verrückt und heute Realität. Diese Entwicklungen und Innovationen wurden auch immer wieder
von externen Einflussfaktoren bestimmt, sei es die Einführung von neuen gesetzlichen Bestimmungen wie
die Teilliberalisierung des Strom Marktes, die Registerharmonisierung und aktuell die Einführung des HRM2.
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Oder Entwicklungen und Technologien wie z.B. die
SmartPhones, die Tablett PC’s, die Verfügbarkeit von
Internet quasi überall und immer ermöglicht, förderten den Innovationsgeist und die ständige Suche
nach den besten Lösungen für unsere Kunden.
Partnerschaften und Beziehungen
Wir pflegen langfristige Partnerschaften auch mit unseren Partnern und Lieferanten. Für unsere Kunden
können wir nur erfolgreiche und innovative Projekte
realisieren, wenn unsere Lieferanten wie z.B. die InnoSolv AG, die ABACUS Research AG, die CM Informatik
AG, um nur ein paar von über 40 Technologielieferanten zu nennen, laufend in die Weiterentwicklung
und Erneuerung ihrer Produkte investieren, haben wir Erfolg. Wir sind in der äusserst glücklichen
Situation, dass alle unsere strategischen SoftwareLieferanten/Partnern ihre «Hausaufgaben» gemacht
und ihre Fachanwendungen neu entwickelt haben.
So können wir heute in jedem von uns angebotenen
Fachbereich die optimalste Soft- und Hardware-Lösung anbieten. Immer in Kombination mit dem dazu
gehörenden Service und Support. Auch diese sehr
persönlichen und langjährigen Partnerschaften erachten wir nicht als Selbstverständlichkeit, deshalb
wollen wir auch mit Ihnen unser 20 Jahr Jubiläum
feiern.
Traditionen und Kontinuität
Innovativ sein und trotzdem Traditionen pflegen.
Immer wieder neue Wege suchen und was sich bewährt hat beibehalten und optimieren. Wenn alle
Mitbewerber in unserem Bereich die persönlichen
Kundenberater abbauen, erweitern wir unseren
persönlichen Service, weil wir wissen, dass die persönliche Beziehung zwischen den Mitarbeitenden bei
unseren Kunden und unserem Support entscheidend
sind. Ganz besonders, wenn Probleme auftreten, war
und ist es uns wichtig, dass der Kunden weiss an wen
er sich wenden kann und er rasch und professionell
Unterstützung erhält. Die Kundenzeitschrift (heute iKuMa genannt) gibt es seit dem Start der Firma,
die Talus Club-Abende, die «Feierabendgespräche»
und die 10te Teilnahme der Talus an der Ausstellung
SuissePublic 2015 sind Traditionen, welche unsere
Kunden schätzen und uns immer wieder motivieren
uns zu präsentieren. Nur wenn man moderne und
attraktive Produkte und Dienstleistungen hat, präsentiert man sich gerne dem Markt, den Kunden und
Interessenten. Wir tun das.

Wissen, Erfahrung und Mitarbeitende
Am Anfang waren alle damaligen Tankred Mitarbeiter auch Mitinhaber – eine fantastische Stimmung
und Dynamik der Gründerzeit. Alles war klar. Jeder
wusste was zu tun war. Mit dem Wachstum und der
Tatsache, dass die ersten «normalen» Angestellten in
die Firma eingetreten sind, veränderte sich die Aufgabenstellung. Struktur, Organisation, Koordination
und vieles Mehr musste aufgebaut werden. Zahlreichen jungen und älteren Menschen durften wir
bei uns eine Chance geben, welche sie nutzten und
sich erfolgreich weiter entwickelt haben. Einer der
Gründergedanken ist die Förderung der Weiterbildung und des Wissens. Im Durchschnitt besucht 1/3
der gesamten Belegschaft eine berufsbegleitende
Weiterbildung. Durch die offensive Unterstützung
und Förderung von Bildung der Firma für die Mitarbeitenden, können wir heute unseren Kunden ein
Fachwissen anbieten, welches jetzt und in Zukunft
die Basis für einen professionellen Service sein wird.
Zukunft und Visionen
Was die Zukunft bringt, kann niemand voraus
sehen. Was wir aber für die Sicherstellung der Zukunft der Talus unternehmen können, das haben
wir gemacht und werden wir auch weiter tun. Die
4 «Alt-Aktionäre» (Yvonne Bader, Michael Hänzi,
Fredu Hofer, Therese von Arx) haben in den letzten Jahren 6 «Jung-Aktionäre» (Adrian Bühler,
Daniel Hungerbühler, Philippe Ingold, Stefan Moser,
Christoph Weber, Michael Weissbach) aufgenommen. Alles Persönlichkeiten, welche jede in seinem
Bereich ein absoluter Fachmann ist und im Alltag seit Jahren bewiesen hat, dass sie die Tankred
bzw. Talus Philosophie leben und sich für die Kunden und Ihr Team voll und ganz einsetzen. Damit
wollen wir sicherstellen, dass der selbständige KMUGedanke auch die nächsten 20 Jahre auf einer möglichst sicheren Basis weiter geführt werden kann. Wir
haben immer noch dieselben Visionen wie bei der
Gründung. Es haben sich die Technologien und Herausforderungen geändert – aber die Kunden und
deren Bedürfnisse stehen immer noch im Zentrum.
Wir freuen uns mit Ihnen, geschätzte Kunden, Lieferanten, Partner und Freunde der Firma, am Freitag,
12.12.2014 an unsere Jubiläumsfeier an zu stossen.

Michael Hänzi,
Leiter Verkauf & Marketing
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Marlise Tüscher
Gemeindeschreiberin
Gemeinde Orpund
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Christian Reusser
Gemeindeschreiber
Gemeinde Worb

Die Zusammenarbeit mit Talus…
…ist unkompliziert, speditiv und verständnisvoll.
Mein prägendstes Erlebnis mit Talus war…
…der Wechsel aus dem Rechenzentrum der Bedag ins RZ RIO.
Der Umzug klappte absolut reibungslos und fristgerecht.
Der Talus wünsche ich für die nächsten 20 Jahre…
…dass sie die Kundennähe, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit behält und dass sie weiterhin über kompetente und initiative
Mitarbeitende verfügt.

Petra Balmer
Gemeindeschreiberin
Gemeindeverwaltung Bellmund

Die Zusammenarbeit mit Talus…
…klappt ausgezeichnet. Bei Informatikproblemen ist die Talus
die richtige Anlaufstelle.
Mein prägendstes Erlebnis mit Talus war…
…die Schulung «CMIAXIOMA Grundkurs» –
der Weg zum papierlosen Büro.
Der Talus wünsche ich für die nächsten 20 Jahre…
…viel Erfolg und kreative Köpfe, die weiterhin die Arbeiten der
Gemeindeverwaltungen unterstützen und vereinfachen.
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Timeline 20 Jahre Talus Informatik AG –
Ein Überblick über die letzten 20 Geschäftsjahre der Talus Informatik AG
Aufbau des
Geschäftsfeldes
Weblösungen

Firmengründung
Dezember 1994 (12 Mitarbeiter)

Erweiterung der
Geschäftsräumlichkeiten

1994
1993

1996

1995

1998

1997

2000

1999

2002

2001

20

2003

Lancierung der
Gesamtlösung
NEST/ABACUS

Vertriebspartner für
AXIOMA/CMIAXIOMA

Fertigstellung des TDLZ
(Tankred Dienstleistungzentrum)
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Eröffnung des
Rechenzentrum RIO

20-Jähriges Jubiläum
(über 70 Mitarbeiter)
Gewinn
ABACUS Innovationspreis
GoodPriv@cy
Zertifizierung

2006

04

2005

2008

2007

2009

2011

Neugründung
format webagentur

Neubau Stücki

2014

2012

2010

Neueröffnung des
Rechenzentrum RIO

2013

2015

10 IKUMA

Mitarbeiteraussagen
Wir haben unsere diesjährigen Jubilaren einige Fragen zum 20-jährigen Bestehen der Talus Informatik AG gestellt:

Daniel Hungerbühler
Beratung & Verkauf

Was schätzt du am Arbeitgeber Talu
s?
Offene und dynamische Führungskul
tur, kollegiales und soziales Umfeld, Engagement und Unterst
ützung beruflicher
Aus- und Weiterbildungen und der pers
önlichen Ziele.
Was wünschst du der Talus zum 20jährigen Jubiläum?
Krea(k)tive und begeisternde Werte für
die nächsten Jahrzehnte,
vorab aber eine unvergessliche und in
stetiger Erinnerung bleibende Geburtstagsparty am 12.12.20
14!
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Jasmin Daguati
NEST Support
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Für das Jubilä
.
in der Zukunft
hin viel Erfolg
Nicole Zeltner
ABACUS Support

Was schätzt du am Arbe
itgeber Talus?
Ich schätze die gute Zusam
menarbeit und der offen
e, ehrliche
Umgang untereinander.
Zudem hat man bei der Arb
eit viel
Freiraum und kann sehr
selbständig arbeiten.
Was wünschst du der Ta
lus zum 20 -jährigen Ju
biläum?
Ich wünsche der Talus Inf
ormatik AG zum 20 jährig
en
Geburtstag weiterhin alles Gute,
viel Erfolg und hoffe auf
viele weitere
gemeinsame Jahre.
Claude Moeri
CMIAXIOMA Support

Was schätzt du am Arbeitgeber Talus?
Ich habe die Talus Informatik AG als modernen, innovativen
und grosszügigen Arbeitgeber kennengelernt. Die mir übertragenen Arbeiten sind sehr abwechslungsreich und ich darf diese
mit viel Flexibilität und Verantwortung erledigen. Ich schätze
ebenfalls die sehr guten Weiterbildungsangebote.
Was wünschst du der Talus zum 20-jährigen Jubiläum?
Der Talus Informatik AG wünsche ich eine erfolgreiche Zukunft,
mit zufriedenen Kunden und Mitarbeiter mit viel Spass bei der
Arbeit!

Was schätzt du am Arbeitgeber Talu
s?
Jeder Tag ist anders, sehr abwechslung
sreiche Arbeit.
Was wünschst du der Talus zum 20jährigen Jubiläum?
Happy Birthday!

Fotoimpressionen
Demo neuer CMIAXIOMA-Release, 21. August 2014 und 20 Jahre Clubabend, 12. September 2014

Programm 20 Jahre Talus Informatik AG
am 12.12.2014
Michel Gammenthaler
Mit 194 cm ist Michel Gammenthaler einer der
grössten Schweizer Kleinkünstler, mit 98 kg ein
Comedy-Schwergewicht und als zaubernder
Kabarettist und Moderator auf der Bühne, im Radio
und Fernsehen ein wahrer Multitasker.
Dank seiner autodidaktischen Grundausbildung als
Zauberer hätte er natürlich ebenso gut Taschendieb,
Sektenführer oder Politiker werden können.
Gammenthalers offizieller Hauptantrieb ist das
Spasshabenwollen. Bei seinen Auftritten spürt das
Publikum diese Spielfreude von der ersten Sekunde
an. Die Zuschauer charmant einbeziehend, bietet er
augenzwinkernd humorvolle und magische Einblicke
in seine Realität.

Zeit

Tomazobi
Wer Tomazobi schon live gesehen hat, weiss: Der Titel
ist Programm. Nicht selten enden Konzerte an der
Licht-Traverse hängend, rücklings im Bühnengraben
oder irgendwo mitten im Publikum.
In einer kurzzeitig zum Studio umfunktionierte
Waschküche haben sich die vier Berner gesanglich
und instrumental ausgetobt. Während Maze
Gitarrespielend die Aufnahmeknöpfe bediente, setzte
sich der Tobi ans Schlagzeug. Obi bediente Tasten
und die Trompete, Auswechselspieler und Bürochef
Nick erhielt kurzerhand einen Bass umgehängt. Eine
Band-Platte sollte nämlich ihr drittes Studio-Album
werden. So dominieren auf «Affehuus» ein frischer
Akustik- Sound und viel Spielfreude von Troubadour
via Flamenco über Punkrock bis hin zu Italo-Pop in
80ies-Ästhetik.

Was
ab 16.00 Uhr Apéro / Eintreffen der Gäste

17.00 - 18.00 Uhr Offizieller Festakt «20 Jahre Talus Informatik AG»
ab 18.00 Uhr Nachtessen an den diversen Essensständen
(von Tapas bis Pizza alles was das Herz begehrt)
20.00 - 21.00 Uhr Showblock mit Michel Gammenthaler
ab 21.00 Uhr Dessert

Wo
Eingangsbereich / Festhalle
Festhalle
ganzes Festgelände
Festhalle
Galerie / Lounge / ganzes Festgelände

21.30 - 22.30 Uhr Konzert Tomazobi

Festhalle

22.30 - Open End DJ Röfe

Festhalle / ganzes Festgelände

Verpassen Sie dieses einmalige Ereignis auf keinen Fall und melden Sie sich noch heute unter
www.talus.ch/de/20jahre/ an. Wir freuen uns auf Sie! Ihr Talus Informatik Team

