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Schweizer BlockchainNetzwerk der nächsten
Generation

schlug sich in gegenseitigen Projekten
und neuen Kunden nieder. Wir boten
unsere Engineering-Dienstleistungen
Variosystems an, und sie waren der Ferti
gungspartner für unsere Kundenpro
jekte.» Norbert Bachstein, Co-CEO von
Variosystems, blickt dabei auf viele posi
tive Synergien und Treffen zurück: «Seit
dem Kennenlernen hatte ich einen sehr
guten Draht zu Daniel Gillmann. Die
spannenden Entwicklungsprojekte moti
vierten mich, die Manpower von Solve für
die begehrten Entwicklungsdienstleistun
gen samt Know-how, ob in einer Partner
schaft oder eigenständig, zu erwerben.
Der Ausbau im Engineering-Bereich ist
eine klare Strategie von Variosystems,
jedoch war das in einer sehr kurzen Zeit
organisch nicht möglich. Dass alles gut
zusammenpasste, zeigte sich in unserem
gegenseitigen Vertrauen mit Handschlag
qualität und in der Verfolgung der glei
chen Strategien, als hundertprozentiger
Dienstleister für die Kunden tätig zu sein.»

Das Start-up Blockchain Trust
Solutions (BCTS) stellt mit
seinem Produkt SwissDLT ein
Blockchain-Netzwerk vor, das
schweizerische Eigenschaften
wie Zuverlässigkeit, Sicher
heit, Neutralität und Transpa
renz vereint. Dazu ist es mit
den gängigen Block
chain-Systemen kompatibel.
Entwickelt hat BCTS die
Lösung mit seinem Infra
strukturpartner Axpo
WZ-Systems AG. Die Coro
na-Krise hat deutlich ge
macht: Wir sind immer stärker
auf digitale Kommunikations
kanäle angewiesen. Deshalb
gehört Datensicherheit in
unserer vernetzten Welt zu
den vitalsten Interessen einer
Unternehmung. Datenver
luste können Organisationen
schwer schädigen. Gerade die
Blockchain-Technologie hilft,
die Sicherheit in Datennetz
werken zwischen Anbietern
und Kunden zu verbessern
und zu automatisieren. Des
halb setzen immer mehr
Firmen auf diese Lösung. Die
SwissDLT bietet mit ihrem
schweizweiten Rechnerver
bund, der über ein krisenresi
lientes und unabhängiges
Netzwerk der auf krisensi
chere Datenverbindung spezi
alisierten Axpo WZ-Systems
AG kommuniziert, erstmals
eine hoch sichere Block
chain-Lösung für jedermann
an. Die SwissDLT wiegt alle
Nachteile herkömmlicher
Blockchain-Lösungen auf und
bietet ein Rundum-sorg
los-Paket für die Datensicher
heit an. Die SwissDLT eignet
sich einerseits besonders für
Nutzer von bereits bestehen
den Blockchains und anderer
seits für Organisationen, die
Wert auf Swissness legen.
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Geschäftsleitung von
Solve GmbH AG: Patrik Neff
(links) und Daniel Gillmann.

Geschäftsleitung von Vario
systems AG: Peter Germann
(links) und Norbert Bachstein.

Variosystems übernimmt
Solve Engineering
Mit der Übernahme per 30. April 2020 der
Solve GmbH aus Buchs SG durch Vario
systems AG aus Steinach am Bodensee
wurde eine längere, gut funktionierende
Partnerschaft zu einem Zusammen
schluss gebracht. Solve Engineering wird
in Zukunft als eigenständiges Unterneh
men innerhalb der Variosystems-Gruppe
geführt und steht wie gewohnt den
Kunden zur Verfügung. Für die Kunden
ändern sich die jeweiligen Ansprechpart
ner nicht. Es ist den Geschäftsleitungen
beider Unternehmen wichtig, bewährte
Strukturen zu erhalten, diese zu stärken
und auszubauen. Für die Kunden eröffnen
sich damit neue Möglichkeiten bei der
Umsetzung ihrer Projekte. Sie können in
Zukunft auf die Kompetenzen und Kapazi
täten von über 50 Engineering-Mitarbei
tenden beider Unternehmen zurückgrei
fen. Ein entscheidender Faktor für den
Zusammenschluss ist, dass die Chemie
zwischen Variosystems und Solve stimmt.
Daniel Gillmann, Geschäftsführer von
Solve, erinnert sich: «Seit über zehn
Jahren pflegen wir eine aktive, konstruk
tive Partnerschaft mit Variosystems. Das
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