
actesy – ein Startup mit 30 Jahren «IT-Migrationshinter-
grund». Viele unserer Gründungsmitglieder arbeiten seit 
mehr als drei Jahrzehnten in komplexen IT-Projekten – und 
das über mehrere Software-Generationen und -branchen 
hinweg.

Dieser Erfahrungsschatz ist die Basis für den Neuanfang, welchen 
wir mit actesy wagen. Wir sind uns sicher: Erst wenn man radikal 
neu denkt, kommen revolutionäre Ideen zustande. Oder wie 
Albert Einstein meinte: «Was vorstellbar ist, ist auch machbar.»

actesy – das sind über ein Dutzend Software- und Prozess- 
Profis, die mit bahnbrechenden Ideen und Konzepten ein 
unvergleichliches Digitalisierungswerkzeug geschaffen haben. 
Wir haben unsere Erfahrungen aus IT-Projekten im Mittelstand 
und bei globalen Konzernen, mit Individuallösungen und Stan-
dardanwendungen der führenden Anbieter zusammengefasst, 
um Anwendern mit dem actesy Metadaten-Framework einen 
Weg aus der Software-Umklammerung zu öffnen. Wir zielen 
auf Anwendungsintegration, Software-Modernisierung, Daten-
integrität und Prozessoptimierung in vernetzten Organisationen. 

Erfolgreiche Projekte in der Pharma- und Lebensmittelindustrie 
(Life Sciences), in der Automobilbranche und im Maschinenbau, 
bei Banken und Versicherungen zeigen: mit dem actesy Meta-
daten-Framework schaffen Sie Ihr ganz individuelles Projekt auf 
dem Weg in die Digitalisierung. Dabei haben wir Erfahrung mit 
praktisch allen führenden ERP- und CRM-Systemen am Markt.

actesy AG 
connecting digital worlds

actesy Metadaten-Framework

–   Modernisierung bestehender Anwendungen
–   Verknüpfung unterschiedlicher Lösungen  

miteinander
–   Einbindung von Insellösungen in eine  

umfassende Prozesssteuerung
–   Definition neuer Business-Logik und  

Verwendung für Cloud- oder Mobile-Lösungen
–   Vereinheitlichung von Daten und  

Bereitstellung für neue Digitalsysteme

actesy 
  Adaptoren

actesy 
Data Lake

actesy 
  ValEasy

actesy 
Workflow-Tool

actesy 
Excel Easy Adapter

Mit actesy machen wir aus Ihrer IT-Abteilung ein Startup 
(agil, flexibel und innovativ), das mit modernen Engineering- 
Methoden die wechselnden Herausforderungen Ihres Unter-
nehmens meistert. Des Weiteren können Ihre Fach abteilungen 
selbst ganz einfach mit actesy Innovationen vorantreiben, ohne 
auf bestehende Grenzen von Business Systemen zu achten. 
Mit actesy haben Sie den idealen Beschleuniger für die digitale 
Transformation Ihres Unternehmens und besitzen eine Basis-
technologie für alle folgenden Innovationen.

Build your own digital infrastructure  
to connect digital worlds  

Verbindungen in 
die gängigsten 

 Business-Systeme

Workflow-Gestaltung 
über Systemgrenzen 

mit BPMN 2.0

Einbindung aller Daten-
quellen zum ersten Mal 
an einem einzigen Ort

Holen Sie alles  
aus Excel – validiert & 

dokumentiert

Alle Anwendungen und 
Schnittstellen (inkl. Dritt-
systeme) validierungsfähig

250+

Ohne Grenzen – der actesy-Blog
Erfahren Sie alle Neuigkeiten aus den Bereichen  
Big Data, Digitalisierung, ERP und vieles mehr. 

www.actesy.com/blog/
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Von Excel zur integrierten Anwendung
Mal eben eine Kalkulation, eine Projektplanung oder eine Mailing-
liste – und schon ist Microsofts Excel zur Hand. Und nach und 
nach wird aus einer Mailingliste ein CRM light, aus einer Kalkula-
tion und einer Projektplanung ein alternatives ERP-System. 

In zahllosen Excel-Tabellen ist oft das Managementwissen 
eines ganzen Unternehmens verborgen. Mit dem actesy Excel 
Easy Adaptor heben wir diesen Schatz.

actesy  
Excel Easy Adaptor

Fall 1 In einem konkreten Fall war der gesamte Artikelstamm 
eines  eShops in der Tabellenkalkulation zusammengefasst. Die 
Website des Shops griff bei Artikelnummern, Verfügbarkeit, 
Preisen, Varianten auf die Excel-Spalten auf einen zentralen 
Server zu. Bei der Migration des eShops auf eine eCommer-
ce-Plattform gelang es mit dem actesy Excel Easy Adaptor, die 
komplette «Warenwirtschaftslogik» einschließlich der Daten aus 
der Tabellenkalkulation in die Cloud-Software zu überführen.

Fall 2 In einem weiteren Beispiel entstand in einer Excel-An-
wendung ein komplexes Management-Dashboard, das entschei-
dende Key Performance Indikatoren zur Unternehmensführung 
bereitstellt. Der Nachteil: Die Daten wurden im ERP-System und 
in Excel getrennt erfasst. Mit dem actesy Excel Easy Adaptor 
wurden die Daten direkt aus der Unternehmens-Software ins 
Excel überführt. In einem zweiten Schritt konnte das komplette 
Dashboard mit dem actesy Metadaten-Framework nachgebaut 
und mit dem ERP-System integriert werden. Die Excel-Lösung 
wurde abgelöst.

Fall 3 In einem dritten Projekt konnten wir mit dem actesy 
Excel Easy Adaptor aus einer umfangreichen Kundenliste in 
Excel mit Auftragsdaten und Besuchsberichten ein individuelles 
CRM-System nachbauen, das zugleich eine für Smartphones im 
mobilen Einsatz optimierte Benutzeroberfläche besaß.

Fall 4 Schliesslich haben wir in einem weiteren Projekt die völ-
lige Freiheit von Excel beibehalten, diese jedoch mit Hilfe von 
Zellen-, Zeilen- und Spaltenblockierungen zu einer geführten 
Nutzung weiterentwickelt. Dadurch wurden Administratoren-
rollen entwickelt, welche Excel-Vorlagen für ganze Abteilungen 
 definierten und dadurch bestimmte Zellen, Zeilen und Spalten 
von einer Änderung ausschloss (z.B. Finanzierungssatz einer 
Investitionsrechnung). Darüber hinaus werden in diesem Pro-
jekt jegliche Datenänderung im Sinne eines ganzheitlichen 
Audit Trails erfasst und dokumentiert.

Damit wird deutlich
Mit dem actesy Excel Easy Adaptor können bestehende Excel- 
Anwendungen eingebunden oder abgelöst werden. Sowohl 
die Business Logik als auch die Daten werden dabei übernom-
men. Und noch einen Vorteil bietet actesy Excel Easy Adaptor: 
mit der Integration der Excel-Anwendung wird auch gleich die 
zugrundeliegende Logik dokumentiert und nachvollziehbar. Es 
entsteht ein ganzheitlicher Audit Trail und führt somit zu einer 
auditierbaren Excel-Nutzung im Unternehmen.

Konkrete Anwendungsbeispiele 
actesy Excel Easy Adaptor

Excel auditiert  
oder eben  
Excel Easy!




