
easydoo: Software für Arbeits
organisation und Kollaboration 
aus der Ostschweiz
Im unüberschaubaren Dschungel der BusinessTools verliert man 
gerne den Überblick. Im Interview erklärt Paul Schmenger von 
der Creativ Software AG, weshalb er sich für easydoo als Tool für 
 Arbeitsorganisation, Zusammenarbeit und Kommunikation 
entschieden hat.

Seit wann haben Sie easydoo bei der 
Creativ Software AG im Einsatz und 
wie zufrieden sind Sie mit dem Arbeits-
organisations- und Kollaborations-
Tool?   
Wir nutzen easydoo seit dem zweiten 
Quartal 2022. Das Tool unterstützt unsere 
Arbeitsorganisation maximal – von der 
 Ressourcenplanung über die Umset-
zung inklusive Zeiterfassung bis hin zum 
Controlling. Die Chat-Funktion ermöglicht 
zudem, kontextbezogen und in Echtzeit zu 
kommunizieren. Hierdurch gestaltet sich 
die Zusammenarbeit einfach und effizient. 

Weshalb haben Sie sich gerade für 
easydoo und keine andere Lösung 
 entschieden? 
easydoo ist zu 100 Prozent Swiss Made 
und deckt unsere Anforderungen an ein 
Tool für Arbeitsorganisation, Zusammen-

arbeit und Kommunikation am besten ab. 
Hierbei ist hervorzuheben, dass easydoo 
nach einer kurzen Einführung einfach 
und intuitiv bedienbar ist. Vor allem hilft 
uns das Tool, die digitale Informationsflut 
besser als früher zu bewältigen.

Wie verlief die Umstellung auf  
easydoo als Arbeitsorganisations-  
und Kollaborations-Tool? 
Wir alle arbeiteten seit der Anstellung bei 
der Creativ Software AG mit einem hoch 
optimierten, aber in die Jahre gekomme-
nen Tool. Man muss die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter motivieren und sie von 
den neuen Möglichkeiten überzeugen und 
begeistern, um Akzeptanz für eine neue 
Lösung zu schaffen. Wir lernen täglich und 
optimieren unsere Anwendungspraxis.

Welche Auswirkungen hatte und  
hat der Einsatz von easydoo auf 
die Zusammenarbeit bei der Creativ 
 Software AG? 
In der Arbeitsorganisation haben wir einen 
grossen Schritt nach vorne gemacht. Wir 
haben heute einen viel besseren Über-
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blick über das Big Picture unserer  Projekte. 
 easydoo unterstützt uns durch seine 
Vorgaben. Keine Informationen gehen 
verloren und für alle Fragen und Anliegen 
können neue Aufgaben und Arbeitsschritte 
angelegt und terminiert werden. Wir sind 
entspannter unterwegs als früher.

Wo liegen die Vorteile von easydoo für 
ein KMU? 
Die digitale Zusammenarbeit und Kommu-
nikation innerhalb eines Arbeitsprozesses 
bzw. eines Geschäftsvorfalles gestaltet sich 
sehr einfach. Dank easydoo weiss man 
schnell, wo die benötigten Informationen 
sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben im Ergebnis wieder mehr Zeit, um 
sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzen-
trieren. easydoo bietet zudem die Möglich-
keit, Sitzungen und One-on-One-Meetings 
einfach und effizient vorzubereiten, durch-
zuführen und mittels generierter Sitzungs-
protokolle zu dokumentieren.

Wie beurteilen Sie den Impact von 
easydoo auf die Digitalisierung bei der 
Creativ Software AG? 
COVID-19 und Homeoffice haben im Be-
reich der Digitalisierung zu einer Beschleu-
nigung geführt. Auch wir sind von dieser 
Veränderung nicht ausgenommen. Die Ent-
wicklung ist schon so weit vorangeschrit-
ten, dass die Digitalisierung zu einem Muss 
geworden ist, wenn ein Unternehmen 
wettbewerbsfähig bleiben will. easydoo 
unterstützt uns maximal auf diesem Weg. 

Paul Schmenger, Head of Project  Services 
bei der Creativ Software AG, ist von 
 easydoo durch und durch überzeugt.
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