
Ascom und axelion beschliessen 
strategische Partnerschaft 

Ascom und axelion beschliessen eine strategische Partnerschaft und 

unterstreichen mit diesem Schritt die Bedeutung der bereits intensiv 

gelebten Zusammenarbeit, insbesondere im Segment der Alters- und 

Pflegeheime.  

Mägenwil, 23. September 2020 –  Mit den innovativen Lösungen von Ascom kann 
axelion Ihr Lösungsportfolio weiter ausbauen und die Marktposition in diesem 
wichtigen Segment weiter stärken. 

Die Alarmierungs-Plattform und die Bewohnerruflösung zusammen mit dem Ascom 
Smartphone Myco 3 spielen eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung und 
Optimierung der Pflege- und Betreuungsprozesse in Alters- und Pflegeheimen. 

Philipp Wigger, verantwortlicher Produktmanager bei axelion freut sich sehr über die 
gemeinsame strategische Partnerschaft. 

„Die Evaluation eines führenden Herstellers war für uns ein wichtiger Prozess. Als 
moderner ICT- Lösungsanbieter und Managed Service Provider, müssen wir den 
künftigen Anforderungen in den Alters- und Pflegeheimen gerecht werden. Denn 
dieses Kundensegment ist für uns strategisch und steht mitten in einem 
Digitalisierungswandel. Im Vordergrund unserer Partnerevaluation standen hierbei 
die Innovationskraft, die Supportorganisation sowie der Spezialisierungsgrad im 
Healthcare Bereich. Ascom überzeugte mit Ihrem Lösungsportfolio auf der gesamten 
Linie.“ 

Valerio Signorelli, Managing Director Ascom DACH, freut sich auf die neue 
strategische Partnerschaft zusammen mit axelion, um insbesondere Alters- und 
Pflegeheime in der Schweiz noch besser unterstützen zu können.  

„Ascom will in der DACH Region gemeinsam mit Partnern weiter wachsen und axelion 
hat uns mit dem Engagement und der modernen, kundenorientierten Denkweise und 
ihrem Spirit sofort überzeugt. Wir schätzen wie axelion an Kundenprojekte herangeht, 
denn wie bei Ascom stehen der Kunde und dessen Prozesse immer im Zentrum. 
axelion kann auf unserem innovativen Portfolio rund um mobile Kommunikations- und 
Alarmierungslösungen zur Optimierung von Workflows aufbauen und individuelle 
ICT-Gesamtlösungskonzepte umsetzen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit 
axelion die Alters- und Pflegeheime in der Schweiz im Bereich der Digitalisierung und 
Optimierung der Pflege- und Betreuungsprozesse noch besser unterstützen zu 
können.“ 

.  

Über Ascom 

Ascom ist ein globaler Lösungsanbieter mit Fokus auf Healthcare ICT und mobilen Workflow-Lösungen. Die 
Vision von Ascom ist die Überbrückung digitaler Informationslücken, um die bestmöglichen Entscheidungen 
zu gewährleisten – jederzeit und überall. Die Bereitstellung von erfolgskritischen Echtzeit-Lösungen für 
hochmobile, ad hoc und zeitsensitive Umgebungen bestimmt die Mission von Ascom. Ascom setzt ihr 
einzigartiges Produkt- und Lösungsportfolio und ihre ausgezeichneten Fähigkeiten in Software-Architektur ein, 
um Integrations- und Mobilitäts-Lösungen zu entwickeln, die reibungslose, komplette und effiziente Workflows 
für das Gesundheitswesen sowie für die Industrie und den Einzelhandel ermöglichen. 

Ascom mit Hauptsitz in Baar (Schweiz) ist mit operativen Gesellschaften in 18 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit rund 1‘300 Mitarbeitende. Die Ascom Namenaktien (ASCN) sind an der SIX Swiss 
Exchange in Zürich kotiert. 
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