
?SlWPb Nun heisst es endgiiltig
Abschied nehmen...

Leo N.Tolstoi (1901)
<Das Leben ist eine ernste

Angelegenheit.
Ach, wenn man doch daran

d6<hte, besonders in
Augenblicken der

Entscheidung.>

Bestellung Sie unseren
Liisu ngspartnerkatalog
lnfo-Line: 0848-868 848

E-mail: info@sesam.ch

SESAM Software startete 1985 mit einer Sommlung von Programmen fiir die Buchhaltung, Admi-

nistration und Auftragsobwicklung von Klein- bis Mittelbetrieben, Die Produkte kamen ouf Per-

sonal Computern und in Netzwerken unter MS-D0S zum Einsotz, Mit diesen Programmen setzte

SESAM Software das erste Zeichen mit innovativen Gesomtl1sungen fiir den Geschiiftsalltog,

Viele von Ihnen erinnern sich an diese Zeiten, sind

doch die Programme bei eir.rem bei einem kleinen Teil

unserer damaligen Kunden noch im Einsatz. Fiir uns

ein Beweis fur die hohe Qualitat und die Langlebig-

keit von SESAM Software.

Ein Blick zuriick...
SESAM unter MSDOS wurde Mitte der 80er Jahre ent-

rvickelt. Zu einem Zeitpunkt a1so, in dem sich Com-

puter langsam aber sicher zu einem fest integrierten

Bestandteil im Geschdftsalltag entwickelten. Hdufig

bedeutete der Einsatz von PCs jedoch keine Arbeits-

erleichterung. Vielmehr lvaren die Einfuhrungs- und

Gewohnungszeiten an die zur VerfiiLgung stehenden

Programme nicht nur problematisch, sondern teiiweise

untragbar. SESAM wollte dieser Entwicklung entge-

gentreten. Mit der SESAM Gesamtlosung unter MS-

DOS wurde den Kunden die Welt des Computers <er-

offnetr>, ohne sie zu tberfordern. Dies ist auch heute

noch die Philosophie unseres Unternehmens.

lm Wandel der Zeit...
Um auf Kundenanforderungen optimal einzugehen

und um vor allem dem stdndigen technologischen

Wandel gerecht zu werden, setzte SESAM Software

1992 mit der neuen Programmgeneration unter

Windows ein zukunftsorientiertes Zeichen. Die Kon-

zer-rtration des Kerngeschifts auf Softwarelosungen fiir
das Finar.rzwesen und die Buchhaltung ermoglichte

SESAM Software eine bessere, sprich schnellere Reak-

tionszeit auf neue Tiends. Gerade in Hinblick auf die

sich in den letzten Jahren rashnt verdnderten Finanz-

mdrkte und die global vernetzende Informations-Ge-

sellschaft hat sich unsere Entscheidung fur ein flexi-

b1es, modernes Kernprodukt als richtig erwiesen.

Jahr 2000-Problematik, Euro, Mehrwertsteuer

Fur SESAM Software unter Windorvs garantieren wir
ab denVersionen 4.xvolle Funktionsf;ihigkeit iiber das

Jahr 2000 hinaus. Ftir unsere Programme unter MS-

DOS aus der Anfangszeit unseres Unternehmens be-

deutet der Millennium-Bug jedoch kompiexe Proble-

me. Kommt dazu, dass die Programme unter MS-DOS

weder Euro-kompatibel sind, noch die neuen Mehr-

wertsteueranforderungen unterstt itzen.

Ein Lebewohl ist angezeigt

Aufgrund der gravierenden Umstellungen, denen

Schweizer Unternehmen - vor a1lem hinsichtlich der

Konkurrenzfdhigkeit innerhalb Europas - in der.r ndch-

sten Jahren unterworfen sind, ist es unumgdnglich, die-

sen veralteten Programmen - so sehr sie uns auch am

Herzen liegen - ein unwiderrufliches Lebewohl zu sa-

gen. Ein Weiterfiihren unserer Service- und Support-

leistungen frir diese Produkte stdnde in Widerspruch

zu unserer Firmenphilosophie, dem Kunden techno-

logisch hochentwickelte und dem stdndigen Wandel

im wirtschaftlichen und betrieblichen Umfeld adaqua-

te Produkte zu vermitteln.

An dieser Ste11e mochten

wir Ihnen deswegen die

Moglichkeit geben, sich

iiber Alternativen zu in-

formieren. Denn um un-

seren Kunden trotz un-

seres Kerngeschdftes

<Rechnungswesen und

Buchhaltung> eine Ge-

samt-Softwarelosung fur

den Geschdftsalltag anbieten zu konnen, arbeitet SE-

SAM Software schon seit lahren mit professioneller.r

Losungspartnern zusammen.

Durch die zahlreichen Schnittstellen von SESAM

Software zu Losungspartner-Produkten kann der Kun-

de seinen EDV-bezogenen Gescheiftsalltag optimal ein-

richten. Mit der beiliegenden Antwortkarte konnen Sie

unverbindlich unseren Losungspartnerkatalog anfor-

dern, der Ihnen einen Uberblick aufheute eingesetzte

und vor a11em langfristig einsetzbare Sofhvarelosungen

geben wird. Selbstverst;indlich konnen Sie sich auch

an einen unserer SESAM Vertriebspartner wenden, die

Sie in der Losungsfindung kompetent beraten und un-

terstiitzen werden.
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Riickblick:
SESAM Software vor l3 Jahren

Beim Stcibern in Broschtiren und Unterlagen aus den

Anfangszeiten unseres Unternehmens sind wir auf
einen Werbeprospekt gestossen, mit dem wir heu-
te wohl ins Kreuzfeuer der <Damen> geraten wrir_

den. An dieser Stelle eine kurzer Auszug:

...Mit all diesen Eigenschaften ist es fiir Sie ein
gutes Sttick einfacher, den Computer zu brauchen.
Vielleicht wollen Sie gar nicht selbst damit arbei-
ten. lhre Sekretdrin soll das erledigen. Machen Sie

es ihr doch ein bisschen leichter. Sie wird es lhnen
danken mit der speditiven Nutzung. Und ist sie mal
nicht im Briro, sind Sie auch ohne grosses Lernen in

der Lage, den Computer zum Leben zu erwecken
und ihn zum Arbeiten anzuspornen.

Sekretdrinnen haben es an sich, manchmal ldn-
gere Zeit auszufallen, denn sie lieben ja nicht nur
lhr Geschdft.ln dem Moment brauchen Sie lhre an-
gestammteTetigkeit nicht zu vernachlassigen, bloss

damit die neue Dame erfijhrt, wie der Computer zu

bedienen ist.SESAM bringt es ihr bei und lhnen da-
mit eine Menge Zeit.

Da bleibt nur noch zu sagen, dass 5ESAM Software
nicht nur elne bedeutende technologische,sondern

auch gesellschaftliche Entwicklung hinter sich hat.
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Diese SESAM Vertriebspartner werden bis auf weite-
res die notigen Support- und Serviceleistungen fiir
SESAM Programme unter M5-D0S anbieten. Dort er-
halten 5ie auch lnformation, welche programme von

den jeweiligen Vertriebspartnern auf das Jahr 2000,
Euro und Mehrwertsteuer angepasst wurden.

SESAM Software iibernimmt jedoch keine Garan-

tie fiir diese Produktanpassungen. Die volle produkt-

verantwortung liegt bei den Vertriebspartnern.

AAC Computer AG {Andy Wyss)

Neumu hlestra sse 42,S406Winterthur

Telefon:052-203 67 2T,Ielefax:052-203 69 29

Ackermann Consulting GmbH
(Robert Ackermann)

Beatusstrasse 1 9,3006 Bern

Telefon:031-357 50 50,Telefax:031-357 50 5t

Biiro Burkhart AG (H. Burkhart)

Scheideggstrasse 6, 8400 Winterthur

Telefon: 052-232 1 5 5 1, Telefa x: 052-232 64 44

Cobra lnformatik AG (And16 Brawand)

Hagenholzstrasse 3 1, 8302 Kloten

Telefon: 01 -81 4 1 9 90;Telefax: 01 -81 4 j 6 77

Hexagon AG (Beat Wiss)

lndustriestrass e 59, 81 52 Glattbrugg

Telefon: 0 1 -80 8 7 6 7 6,Ielef ax: 01 -808 7 6 7 7

Hi-Q Solutions ltd (Stefan Gumpp)

0berneuhofstrasse 3, 6340 Baar

Telefon:041 -769 68 88, Telefa x:04i-769 68 66

Nexline Ltd. (Daniel Annen)

Zugerstrasse 35, 64 1 5 Arth

Telefon:041-855 10 5g,Telefax:041-855 23 i6

ProSystems & Tobsoft (Tobias Trinler)

Luzernerstrasse 1 6,6330 Cham

Telefon:041 -780 37 3g,Telefax:041 -780 89 93

Z0 lnformatik AG (Ernst Bachmann)

Spitalstrasse 1 90, 8620 Wetzikon

Telefon:01 -930 66 02,Telefax:01 -930 66 03

Allen Kunden, die r"lns seit
unserer <Geburtsstunde)

begleiten,...
. . . miichten wir an dieser
Stelle fiir das in uns
gesetzte Vertrauen ganz
herzlich danken. Wir hoffen,
dass SESAM Software Sie
auch in Zukunft bei lhrem
Erfolg begleiten und
unterstiitzen wird.
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ZO INFORMATIK AG


