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OfficeCare geht in die 10. Runde

Wir haben selten «Mist» gebaut
Dass OfficeCare bald auf 10 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann, verdankt
sie neben marktgerechten Leistungen vor allem ihren treuen Kundinnen und
Kunden, die auf das professionelle Wirken und Tun der kompetenten
Informatikspezialisten vertrauen.
Claudia Lüscher
Geschäftsleiterin von OfficeCare AG. Mit OfficeTools, Office Solutions und
OfficeEfficiency bringt das 6-köpfige OfficeCare-Team mehr Produktivität ins Büro
und bietet Dienstleistungen und Lösungen an, mit denen gesteckte Ziele besser
erreicht und Arbeiten leichter erledigt werden können.
c.luescher@officecare.ch
OfficeCare setzt alles daran, Bestleitungen mit dem gewissen Mehrwert zu
erbringen. Diesen hohen Anspruch zu erfüllen ist nicht immer einfach. Die solide
Basis dafür wurde hart erarbeitet.
Zum Milenium im Startblock
Als Claudia Lüscher am 1.1.2000 zusammen mit Eveline Sieboth die Firma
OfficeCare gründete, waren und sind deren Optimisumus und Tatendrang gross, die
konkreten Vorhaben klar. Sie starteten zu Beginn mit interessanten Projekten. So
betreuten sie beispielsweise für die Firma Holcim kontinuierlich den Helpdesk und
realisierten noch im gleichen Jahr erfolgreich eine Vorlagensteuerung mit der Firma
Stratec (heute Synthes) in Oberdorf. Klar formulierte Ziele und ein strukturiertes
Angebot, vom Schulungsbereich bis hin zum Programmierbereich, bildeten das
Fundament, um auf dem Markt bestehen zu können.
Auf die Start-Projekte folgten bis heute viele weitere Zusammenarbeiten, wie zum
Beispiel die über neun Jahre anhaltende Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei
Solothurn im Bereich von Schulungen und Projektprogrammierungen innerhalb der
neuen Rapportierung und des Journalwesens sowie vielen anderen Teilprojekten
innerhalb der Polizeiapplikationen.
Auch die im vorletzten Jahr gestartete Zusammenarbeit mit der Phonak AG in Stäfa
gestaltet sich ausnehmend gut: Zwei Korrespondenz Tools, das STA-Sonova
Template Automation Tool & das PTA-Phonak Template Automation Tool
funktionieren heute parallel in einer komplexen Serverumgebung mit
unterschiedlichen Templates, Toolsprachen, vielen Extras und diversen
Schnittstellen. Für die Implentierung und Einführung wurde eine Höchstleistung
bezüglich Know-how aber hauptsächlich auch «Time-Management» verlangt.
Heute zählen sowohl Kleinstunternehmen wie auch grosse Schweizer Unternehmen,
wie beispielsweise die CS oder die Schweizerische Post zum Kundenkreis.
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Work smarter not harder
OfficeCare ist mit ihrem Aufgabenbereich kontinuierlich gewachsen, heute arbeiten
acht Mitarbeitende in den Bereichen Schulung und Projektleitung/Programmierung
gemeinsam für den Erfolg. OfficeCare hat heute zwei Hauptstandbeine, die
spezifischen Firmenschulungen und die Officeprogrammierungen (Vorlagentools).
Ganz ihrem Slogan «work smarter not harder» getreu, hat sich OfficeCare zum Ziel
gesetzt, dass ihre Kunden eine hohe Leistung mit weniger Einsatz dank intelligenter
Lösungen und Techniken erreichen können.
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