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(bk) Alphasys IT Services AG bietet massge-
schneiderte Software für die Vermögens-
verwaltung. So lassen sich beispielsweise
Portfolio-Übersichten in Echtzeit mit hohem
Bedienkomfort erstellen.

In der Schweiz werden derzeit 500 Milliar-
den Franken durch unabhängige Vermö-
gensverwalter (UVV) verwaltet, betreut
und (meist) vermehrt.

Die UVV arbeiten dabei meist mit mehreren
Banken zusammen. Um eine konsolidierte
Sicht auf das einzelne Kundenportfolio zu
werfen, kann der unabhängige Vermö-
gensverwalter nun entweder die Posi-
tionen der einzelnen Banken per Hand
mühsam, fehleranfällig und zeitaufwändig
in ein Excel-Sheet eintragen oder die von
Alphasys entwickelte Software Netfolio®

nutzen. 

Kundenspezifische Analysen und massge-
schneidertes Reporting

Netfolio® erstellt dabei nicht nur eine kon-
solidierte Sicht auf das Portfolio, sondern
ermöglicht auch verschiedene Sichten auf
dieses Portfolio und Analysen. Beispielsweise
werden Performance-Vergleiche über frei
wählbare Zeiträume hinweg ausgewiesen.
Eine grosse Stärke von Netfolio® ist der Aus-
weis verschiedener Risikokennzahlen. Net-

folio® kann dabei als Inhouse-Lösung für
grössere Finanzverwalter mit genügend IT-
Ressourcen oder auch im Outsourcing-Center
von Alphasys genutzt werden. 

Aber nicht nur unabhängige Vermögens-
verwalter kommen in den Genuss von
Netfolio®. Als mächtiges Werkzeug erfüllt
Netfolio® auch komplexere Ansprüche grös-
serer Kunden. So können Pensionskassen
und Privatbanken Netfolio® ebenfalls für
ihre Finanzanalysen nutzen. 

Trotz der Konkurrenz auf diesem Markt ist
die Alphasys zuversichtlich, dass sie zur
Marktführerin avancieren wird. Denn
Alphasys stellt die innovativste Software
zur Finanzverwaltung zur Verfügung. Die
Weiterentwicklung von Netfolio® ist dabei
von den Wünschen der Anwenderinnen
und Anwender geprägt. Dies ist ein grosser
Vorteil gegenüber der Konkurrenz, die ledig-
lich mit ihrer Grösse werben kann. Durch
das kleine Team können dann diese indivi-
duellen Lösungen in kurzer Zeit realisiert
werden.

Alphasys beschäftigt heute 10 Personen,
manche davon in Teilzeit. Nachdem 2001
die Entwicklung von Netfolio® aufgenom-
men wurde, zu Hause im privaten Bastel-
raum, wurde schliesslich 2003 Alphasys mit
100 % Selbstfinanzierung gegründet. Der
Markeneintrag für Netfolio® erfolgte dann
2004. Seitdem entwickelt Alphasys ihr Pro-

dukt Netfolio® ständig weiter. Beispielsweise
wurden Risikokennzahlen und erweiterte
Reporting-Funktionen eingeführt. 

Zusammenarbeit mit ZHAW

Den Standort TECHNOPARK® Winterthur
haben die Alphasysgründer nicht nur wegen
des gestaffelten Mietzinses und der Vernet-
zung der Unternehmer untereinander ge-
wählt. Auch die Zusammenarbeit mit der
ZHAW hat Alphasys Vorteile gebracht: So
entwickelt die ZHAW für Alphasys momen-
tan eine Software, die Belege scannt und
automatisch in Datenbanken einliest. Aber
auch andere Vorteile des Standortes schätzt
Andreas Bachmann, CEO: Hilfe bei Arbeits-
verträgen mit Teilzeitkräften, Vermittlung
von studentischen Hilfskräften und Ver-
mittlung von Kontakten zu potenziellen
Geschäftspartnern sind nur einige.

So bleibt zu hoffen, dass Alphasys mit der
im Bastelraum gegründeten Firma einen
ähnlichen Aufstieg verzeichnen kann wie
die berühmteste Garagenfirma der Welt,
denn «den browserbasierten und service-
orientierten (SOA) Programmen gehört die
Zukunft». Davon ist Andreas Bachmann
überzeugt.

Für weitere Informationen: 

Andreas Bachmann, Alphasys IT Services AG

TECHNOPARK® Winterthur

info@alphasys.ch

Vermögensverwaltung – 
komfortabel, umfassend und schnell
� � � Unternehmen der TECHNOPARK®-Allianz: Alphasys IT Services AG, TECHNOPARK® Winterthur

Das Team von Alphasys rund um Andreas Bachmann (5.v.l.). Fotos: Alphasys IT Services AG

Verschiedene Portfolios können unterschiedlich

dargestellt werden
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