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Die auf betriebswirtschaftliche Beratungen spezialisierte Abacus-Vertriebspartnerin Bewida 

und die auf Dienstleistungen im Energiebereich ausgerichtete IT-Dienstleisterin transformIT  

vereinbaren eine strategische Zusammenarbeit. Um die bereits erfolgreiche gemeinsame  

Marktstellung im Energiesektor auszubauen, beteiligt sich Bewida an transformIT.

Bewida und transformIT kooperieren im Energiebereich
– Synergien besser nutzen und Angebote an Stromversorger intensivieren

Regelmässig konnten sie sich dabei gegen namhafte Markt-

teilnehmer durchsetzen. Das führte zu einer langjährigen 

und erfolgreichen Zusammenarbeit. Aus den gemeinsam 

gewonnenen Erfahrungen haben Kunden und Software-

hersteller gleichermassen profitiert. Daniel Ackermann 

von der Geschäftsleitung der transformIT kommentiert die 

neue Partnerschaft damit, dass seine Aktionäre frühzeitig 

mit der Bewida ein befreundetes Unternehmen als Part-

ner gefunden hätten, welches die Eigenständigkeit seiner  

Firma als gemeinsames Ziel versteht. 

Bewida-Geschäftsleiter Roberto Meniconi ergänzt: „Mit 

den Kollegen der transformIT haben wir in den vergange-

nen 15 Jahren gemeinsam einige geniale Projekte durch-

geführt. In dieser Zeit sind wir uns auch freundschaftlich 

nähergekommen. Nun freuen wir uns, mit der sukzessiven  

Beteiligung die Zusammenarbeit weiterzuführen, ja sogar 

zu intensivieren.“ 

Glattbrugg, 24. Mai 2022

Die Beratungsfirma Bewida will ihre Marktstellung im Be-

reich der Energieversorgungsunternehmen (EVU) ausbau-

en und geht dafür eine enge Kooperation mit der trans-

formIT ein, die auf IT-Dienstleistungen im Energiesektor 

spezialisiert ist. Im Rahmen einer geordneten Nachfolge-

planung soll dabei eine für die Gründer und die heutige 

Geschäftsführung von transformIT nachhaltige Lösung 

realisiert werden. Damit sollen längerfristige Ziele optima-

ler erreicht und die Synergien der beiden Firmen verstärkt 

werden. Die heutige Führungsstruktur der transformIT 

wird beibehalten und durch die Förderung des internen 

Kaders verstärkt. Kunden, Partner und Mitarbeitende sol-

len gleichermassen von dieser Kontinuität und Kooperation 

profitieren.

Die beiden Firmen sind in den vergangenen 15 Jahren 

bei grossen Ausschreibungen von Energieversorgungs-

unternehmen öfters als Bietergemeinschaften aufgetreten.  
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Bewida ist seit 1991 ein führender Abacus-Integrator und 

„Gold-Partner“ der Ostschweizer Softwareherstellerin. 

Geschäftssitz ist im zürcherischen Glattbrugg. Das Bera-

tungsunternehmen fungiert als Brückenbauer zwischen 

Betriebswirtschaft und Informatik. Sein gut eingespieltes 

Team aus über 40 Mitarbeitenden unterstützt rund 500 

Kunden verschiedener Branchen und Grössenordnung 

über alle Projektphasen hinweg. Neben allgemeinen Be-

ratungsmandaten und der Durchführung von Evaluatio-

nen bildet die Implementierung von Abacus- und Busi-

ness Intelligence-Lösungen den Kern des Angebots.

www.bewida.ch

Das Unternehmen ist im Bereich von Informatikdienst-

leistungen tätig und dabei auf die Bedürfnisse von Ener-

gieversorgungsunternehmen ausgerichtet. Als offizieller 

Vertriebspartner der Lösung innosolvenergy betreut das 

Unternehmen mit 15 Mitarbeitenden über 110 Energie-

versorger mit über 1,2 Millionen Messgeräten. Ausserdem 

ist die im thurgauischen Tuttwil domizilierte Firma auf 

Datenübernahmen für Städte, Gemeinden und Energie-

versorgungsunternehmen spezialisiert, wie sie seit 2007 

in über 300 Projekten erfolgreich unter Beweis stellt.

www.transformit.ch
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