
«WIR HALTEN AUCH FÜR SIE  
DIE OPTIMALE LÖSUNG BEREIT»

Möchten Sie die Abläufe in Ihrer Administration vereinfachen, 
die Abläufe verkürzen, ihre Dokumente und Prozesse an einem 
Ort verknüpfen und die Sicherheit erhöhen? Ist dies der Fall, 
sind sie bei dataworld an der richtigen Adresse.

dataworld ist ein Unternehmen, das 
sportlich unterwegs ist – genau-
so wie der SCB. Und wie der SCB 
hat dataworld eine Fangemeinde in 
Bern, selbst wenn diese vielleicht 
(noch) nicht ganz so gross ist wie 
beim 15-fachen Schweizermeister. 
Auch bei den SCB-Fans von data-
world sind perfekt getimte Spielzüge, 
die zum Ziel oder zu einem Torerfolg 
führen, von grosser Wichtigkeit. Und 
dataworld fühlt sich auch ausserhalb 
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der Bundesstadt wohl und landet den 
einen oder anderen Auswärtssieg.
Ob KMU, mittelgrosser Betrieb oder 
riesiges Unternehmen, ob sie schon 
über ein SAP-System verfügen und 
dieses umstellen und vereinfachen 
wollen oder erstmals damit in Kon-
takt kommen – dataworld hat auch 
für Sie die perfekt auf Ihr Unterneh-
men zugeschnittene ideale Lösung 
bereit, unabhängig davon, in welcher 
Branche Sie tätig sind.
Seit 26 Jahren aktiv, beschäftigt 
dataworld an den Standorten in 
 Köniz-Liebefeld und Zürich heute  
25 Mitarbeiter. Gründer und CEO 
Christian Bläuenstein geriet durch 
Zufall in die SAP-Welt. Als sein Com-
puter nicht so funktionierte, wie er 
dies hätte tun sollen, verfeinerte er 
im IT-Bereich sein Wissen, besuchte 
verschiedene Kurse und schliess-
lich entstand daraus die dataworld, 
der heute rund hundert Kunden quer 
durch die ganze Schweiz ihr Vertrau-
en schenken – Tendenz steigend.
Die Vorteile, welche die Zusammen-
arbeit mit dataworld für ein Unter-
nehmen mit sich bringt, sind vielfäl-
tig. Eine Spezialität von dataworld, 

die Digitalisierung von Dokumenten, 
bringt nicht nur mehr Sicherheit, 
sondern für den Kunden auch einen 
bedeutend geringeren Aufwand. 
So wird es beispielsweise möglich, 
Rechnungen innert kürzester Zeit 
fehlerfrei zu verwalten. Mitarbei-
tende sparen an ihrem Arbeitsplatz 
durch die elektronischen und schnel-
leren Abläufe Zeit, welche für andere 
Arbeiten eingesetzt oder gar einge-
spart werden. 
Die Mitarbeitenden von dataworld 
sind ihre idealen Ansprechpartner 
und können mithelfen und Wege 
aufzeigen, wenn es darum geht, 
 Geschäftsprozesse zu optimieren. 
Dank digitaler Transformation wer-
den die internen Prozesse nicht nur 
schneller, sicherer und verlässlicher 
durchleuchtet, sondern können, 
im Sinne eines bestens funktionie-
renden Archivs, auch rückverfolgt 
 werden.
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