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Eine Schweizer SaaS-Lösung für die 
Verwaltung von Sitzungen und Aufgaben

Die Zusammenarbeit dezentraler Teams und 
die Optimierung von Prozessen stehen heute 
im Fokus der Unternehmen. WEDO bietet mit 
ihrer Kollaborationslösung eine spezialisier-
te Software für die Verwaltung von Sitzun-
gen, Pendenzen und Dokumenten.
 
Strukturierte und effiziente Sitzungen
WEDO nimmt sich einer Problematik an, die 
viele Unternehmen betrifft und in den letzten 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat: die 
effiziente Verwaltung von Sitzungen. Zahlreiche 
Studien beschäftigen sich mit dem Phänomen 
der «Meetingitis», der Tendenz zeitraubende, zu 
viele und unproduktive Sitzungen abzuhalten. 
Die Anzahl Sitzungen haben sich mit der Pande-
mie und der zunehmend digitalen Sitzungswelt 
nochmals stark vervielfacht, womit alle Bran-
chen und Unternehmen jeder Grösse mit dem 
Thema konfrontiert sind.

Mit ihrer Schweizer Cloud-Lösung vereinfacht 
und automatisiert WEDO die Verwaltung von 
Sitzungsprotokollen: von der Vorbereitung der 
Traktandenliste, über die Protokollierung in Echt- 
zeit, bis zum Versand des abgesegneten Proto- 
kolls. Pro Traktandum können Dateien ange-
hängt, private Notizen hinzugefügt und gemein- 
sam Inhalte erfasst werden. In WEDO-Protokol-
len können themenbezogene Aufgaben direkt 
den zuständigen Personen zugewiesen und an-
schliessend deren Fortschritt verfolgt werden. 
Die Teilnehmenden können vor oder während 
der Sitzung über Themen abstimmen und die 
Beschlüsse lassen sich als Entscheidung konkret 
festhalten und auswerten. Ausserdem lassen sich  
abgesegnete und gesperrte Protokolle einfach 
unterzeichnen und teilen.

Die Protokolle der verschiedenen Sitzungen 
einer Unternehmung sind somit alle auf einer 
einzigen Plattform verfügbar, wobei der Zugriff 
zu 100 % an die Arbeitsbereiche und Teammit-
glieder angepasst werden kann. Die Themen-
planung und Protokollführung muss nicht mehr 
alleine erfolgen, da die Sitzungsleitung den Teil-
nehmenden das Recht erteilen kann, ihre eige-
nen Punkte und Dokumente mit wenigen Klicks 
auf die Traktandenliste zu setzen.

WEDO unterstützt auch in Punkto Zeitmana- 
gement. Die Plattform verfügt über eine Timer- 
Funktion, mit der die Sitzungsleitung pro Thema 
eine bestimmte Zeit einplanen kann, um Verzö-
gerungen und Abschweifungen zu verhindern. 

Alles, was Sie für eine gute Zusammen-
arbeit Ihrer Teams benötigen, auf einer
einzigen Plattform. 
Seit 2015 ist es die Mission von WEDO, die Zu-
sammenarbeit zu vereinfachen, indem sie die  
Verwaltung von Sitzungen, Aufgaben und Check- 
listen, die gemeinsame Nutzung von Dokumen-
ten und die Projektkoordination in einer einzi-
gen Plattform vereint. Sie spart wertvolle Zeit 
und verbessert gleichzeitig die interne Kommu-
nikation und die Qualität der Prozesse.

Eine hochsichere SaaS-Lösung.
Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil der 
DNA von WEDO, sowohl bei der Entwicklung 
ihrer Produkte als auch bei den internen Unter-
nehmensprozessen. Daher verpflichtet sich die 
Plattform, die Daten ihrer Benutzer auf strikte 
und kontrollierte Weise zu schützen. WEDO ist 
eine Schweizer SaaS-Lösung, die vollständig in 
Freiburg entwickelt wurde und auf einer hoch- 
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sicheren Cloud basiert. Alle Daten werden in 
Zürich auf Rechenzentren gehostet, die nach 
ISO 27001, ISO 27018, Finma und CSA zerti-
fiziert sind. WEDO ist ausserdem SOC 2 Typ II  
zertifiziert, was das Versprechen für die Sicher- 
heit bekräftigt und alle Bemühungen in diesem 
Bereich für die Benutzer transparent macht. 
Das SOC 2 Typ II-Audit ist eine branchenweit an-
erkannte Sicherheitszertifizierung für Software- 
as-a-Service (SaaS) Unternehmen.

Vor zwei Jahren begann die LIOSAPLAST AG, 
Expertin für Nasslack- und Pulverbeschich-
tung, die Schweizer Kollaborationsplattform 
WEDO für Ihre Sitzungen einzusetzen.  Schnell  
zeigte sich, dass die dynamische Lösung das 
Potential hat auch weitere Prozesse effizient 
zu organisieren.

Roger Gauderon, Geschäftsführer von LIOSA-
PLAST gibt einen Einblick in seine Erfahrungen:

Warum war Sitzungsmanagement 
für Sie ein Thema?
Am Anfang stand die Produktionsleitungssitz- 
ung, welche geprägt war von einer langen, stati- 
schen Pendenzenliste. Da sahen wir Potential die  
bestehende Tabelle durch eine dynamischere Lö-
sung von WEDO zu ersetzen.

Was zeichnet die Arbeit mit WEDO aus?
Anstehende Themen und Aufgaben können von  
allen Beteiligten bereits im Vorfeld auf die Trak- 
tandenliste gesetzt werden. Zusammen mit den 
offenen Themen vom letzten Mal setzt sich so 
fortlaufend der Inhalt der nächsten Sitzung zu- 
sammen. So sind alle gut vorbereitet und es geht  
nichts vergessen. Wir sind administrativ viel effi- 
zienter und konnten gar unsere Sitzungsfrequenz  
reduzieren.

Wie hat sich die Nutzung 
über die Zeit entwickelt?
Da auch ausserhalb von Sitzungen einzelne Aufga-
ben erfasst, Checklisten angelegt oder Projekte or-
ganisiert werden können, wird WEDO inzwischen 
auch in der Administration, dem HR und der Quali-
tätssicherung eingesetzt.


