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M&S - DER FÜHRENDE HERSTELLER VON SOZIALVERSICHERUNGSLÖSUNGEN 

 

DIE ERFOLGSGESCHICHTE DER IGAKIS SPRICHT FÜR SICH. 
 
Peter Breidenbach hat aus einer NCR ERFA-Gruppe 

der 1980er Jahre die Interessengemeinschaft für Aus-

gleichkassen-Informationssysteme IGAKIS mit über 40 

AHV-Ausgleichskassen und der modernsten Informa-

tiklösung AKIS/Net geschaffen. Nicht zuletzt auch 

dank M&S. Aber alles schön der Reihe nach. 

 
Angefangen hat alles vor über 20 Jahren. «Damals hatten 

und nahmen wir uns Zeit. Wir analysierten, probierten 

aus, und bis die ersten Programme liefen, vergingen sechs 

Jahre», erinnert sich Peter Breidenbach an die Anfangs-

tage. «Wir waren auf der Suche nach der optimalen Soft-

ware und Datenbank. Und brauchten den richtigen Part-

ner dazu.» 

 

IDEENFINDUNG IN ZERMATT 

Zu Hans-Jörg Scheitlin von M&S hatte Peter Breidenbach 

von Anfang an einen guten Draht. Und das notwendige 

Vertrauen, ein solch umfassendes Vorhaben über all die 

Jahre durchzuziehen. «Wir haben praktisch auf der grü-

nen Wiese angefangen. Deshalb erforderte dieses Projekt 

eine äusserst enge Zusammenarbeit. So haben wir neue 

Datenmodelle auch mal auf der Skipiste in Zermatt kre-

iert.» Diese bilden die Basis für die heutigen Anwendun-

gen. 

 

GESUNDE ENTWICKLUNG 

Die Lancierung der Programme 1996 war ein erstes High-

light. Doch die Technik und die Anforderungen entwickel-

ten sich gleichermassen rasant. «Damals waren wir froh, 

dass die Sache erst mal lief. Allerdings realisierten wir, 

dass wir die Organisation alle paar Jahre umkrempeln und 

anpassen mussten, nicht zuletzt wegen des Wachstums», 

resümiert Breidenbach. «Das Engagement von beiden Sei-

ten war riesig. Und trotzdem haben wir immer versucht, 

die Sache auch kritisch zu hinterfragen.» Umso wichtiger 

waren die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das 

Vertrauen. «Wir haben immer und problemlos für alles 

eine Lösung gefunden. Deshalb arbeiten IGAKIS und M&S 

auch heute noch zusammen.» 

 

GROSSE KUNDENZUFRIEDENHEIT 

Die guten Feedbacks aller beteiligten Kassen beweisen, 

dass wir uns mit der Software in allen Bereichen durchge-

setzt haben. «Die Kundenfeedbacks sind durchwegs posi-

tiv. Wir befinden uns auch technologisch auf der Höhe», 

analysiert Peter Breidenbach. Doch ausruhen oder zu-

rückstecken ist kein Thema. «Wir wissen, dass der nächste 

Technologiesprung bevorsteht. Alles verändert sich im 

Schnellzugstempo. Wir hoffen, diesen Schritt zusammen 

mit M&S machen zu können.» 

 
DIE MEILENSTEINE 

 1990: Beginn der Zusammenarbeit mit M&S 

 ab 1996: Durchbruch, Installation und reibungslose Einfüh-

rung von AKIS 

 2000: Übergang DLZ-IGAKIS an M&S 

 2001: Technologiesprung (bestehende Lösung AKIS wird zu 

AKIS/Net mit Workflow und Internettechnologie migriert 

 ab 2004: PartnerWeb-Firmen sind über das Web miteinan-

der verbunden 

 2009: Erstmals können über 40 Ausgleichkassen mit der 

Software bedient werden 

 2012 Lancierung Partnerweb 2.0 für den Bereich Sozialver-

sicherungen 

 2013: Peter Breidenbach übergibt Martin Dürr das Präsi-

dium der IGAKIS 

 

 
 
ZUR PERSON 

Peter Breidenbach war bis 31.12.13 Leiter der Ausgleichs-

kasse der Aargauischen Industrie- und Handelskammer. 

Seit 2014 ist er pensioniert und will sich vermehrt der Kul-

tur, der Kunst, dem Film und der Musik widmen.

 

Wir behaupten: 

Wer klein anfängt, 

kommt gross raus. 


