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APPS GIBT ES WIE SAND AM MEER.
Mit bs one: companion behalten Sie den Überblick! 
Der handliche Begleiter für Ihre Mitarbeiter durch (fast)  
alle Arbeitsprozesse.

bs one: companion
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GUTES BESSER MACHEN!
Die App für Ihre Mitarbeiter
Vollintegriert in Microsoft 365 – Office, Teams und SharePoint

Seit 2020 bieten wir mit bs one eine neue Produktfamilie an, die einen modernen, digitalen 
Arbeitsplatz für alle – vollintegriert in das Microsoft 365 Produktportfolio – zur Verfügung stellt. 
Diese Neuentwicklung basiert auf unserer langjährigen Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung 
Microsoft-basierter Projekte und Produkte, in denen der Kundenbedarf massgeschneidert  
abgebildet wurde.

Gegründet 2011, unterstützte die baliosoft AG in Liechtenstein zunächst Unternehmen im deutsch-
sprachigen Raum bei der Umsetzung von SharePoint-Projekten. Im Mittelpunkt standen von  
Anfang an Intranet-, Kollaborations-, Extranet- und Migrationslösungen, die durch Office 365  
abgerundet wurden. 

Seit 2015 legen wir den Fokus auf die Entwicklung von Produkten, die wiederkehrende Anforderun-
gen aus den Projekten mit aktuellen Technologien in flexiblen, ausgereiften Standardlösungen für 
verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen abbilden. Mit der Freigabe von MS Teams wird 
dieses in unserer Produktentwicklung genutzt. Gemeinsam mit internationalen Partnern werden 
neue Märkte erschlossen. 

bs one: companion

Cloud Solution Provider

Gold DevOps
Silver Cloud Productivity
Silver Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Windows and Devices



ERFOLGSFAKTOR: UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION
Sind alle Mitarbeiter umfassend und aktuell informiert?

Ob im Büro, im Home-Office oder in der Produktionshalle, eines ist sicher: 
Gut informierte Mitarbeiter, die aktiv in die Kommunikation eingebunden werden,  
haben mehr Spass bei dem, was sie tun, sind zufriedener und arbeiten effizienter. 

Sie haben Microsoft im Einsatz, aber nicht alle Mitarbeiter verfügen über Zugriff auf die Sys-
teme. Das schwarze Brett hat ausgedient – Sie wollen aber, dass aktuelle Informationen allen 
Kollegen und Kolleginnen zeitgleich zugänglich gemacht werden. Wer möchte schon die Unter-
nehmenszahlen zuerst in der Zeitung lesen? Weder E-Mails noch die verschiedenen sozialen 
Medien erweisen sich als optimal für eine zielgerichtete Unternehmenskommunikation. Mitar-
beiter-Apps gibt es zwar mehr als genug, doch Ihr IT-Team wird nicht begeistert sein, wenn es 
eine weitere Technologie zu betreuen hat. 

bs one: companion – Die App für Ihre Mitarbeiter – vollintegriert in Microsoft 365, Teams, 
SharePoint und in die bs one Produktfamilie. On-Premise, in der Cloud oder hybrid – wie Sie 
es wünschen.
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bs one: companion  
Die Einzellösung

  Gibt es wichtige News aus  
der Führungsetage?

  Was wird bei uns in der  
Abteilung gerade diskutiert?

  Gilt es neue Vorgaben  
zu beachten?

  Wie erreiche ich den  
Einkaufsleiter?

  Was muss ich heute  
als Nächstes bearbeiten?

  Regnet es heute am Standort,  
zu dem ich muss?

  Warum gibt es eine Sonderschicht 
in der Produktion?

  Hat meine Kollegin Zeit  
für ein Mittagessen?

  ...

bs one: suite  
Vollintegriert in Ihre Prozesse

  Wann muss ich  
ins Meeting?

  Welche Kollegen aus meinem  
Team sind verfügbar?

  Wann muss die Aufgabe  
erledigt sein?

  Ab wann gilt die neue  
Arbeitszeitregelung?

  Welche Risiken hat  
mein Arbeitsplatz?

  Wurde dieses Problem  
schon mal gelöst?

  Wurde mein Optimierungsvor-
schlag schon berücksichtigt?

   Ist der Vertrag für mein Leasing-
fahrzeug noch aktuell?

  ...
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Features / Versionen Basic Professional Enterprise

Neuigkeiten und Ankündigungen – Auch individuell auf Benutzergruppen zugeschnitten   

Kommentare und Likes im News Feed – Für mehr Interaktion und Kommunikationsaustausch   

Kontakte – Kontaktinformationen, Notfallnummern und Besprechungsräume im Überblick   

Benachrichtigungen – Konfigurierbare Push-Messages und Email-Benachrichtigungen   

Persönlicher Arbeitsplatz – Persönliche Aufgaben, Arbeitsbereiche und Dokumente auf einen Blick  

Digitaler bs one Arbeitsplatz – Integration von bs one Produkten  

Komfortsuche – Suchcenter mit standortbezogenen Daten und Metadaten  

Individualisierungen – Formularanbindung und Signaturkomponente  

Unternehmensweiter Arbeitsplatz – Integration von Dritthersteller-Applikationen 

Prozessoptimierung – Dank Workflow-Integration 

Individualisierungen – Kundenspezifische Erweiterungen und Brandings 

Funktionalität
Kurz & bündig

bs one: companion ist in drei verschiedenen Versionen erhältlich – Basic, Professional oder Enterprise.  
Ein 24/7 Wartungsservice ist immer inklusive.
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bs one: portal
Die Unternehmenszentrale.
Informationen auf einen Blick, Prozesse und Anwendungen 
auf einen Klick – zentral integriert. News, Telefonbuch, 
Dokumente, Arbeitsbereiche, Prozesse, Dashboards,  
Veranstaltungen, …

bs one: companion
Der mobile Arbeitsplatz für alle.
Information und Kommunikation, News, Likes, Shares,  
Favorites – direkt am mobilen Portal, abgestimmt auf den 
eigenen Arbeitsbereich, konfigurierbar im persönlichen 
Dashboard.

bs one: workplace
Das Tagesgeschäft.
Optimierte Organisation und effizientere Teamarbeit im 
Arbeitsalltag. Ob MS Project, Teams, JIRA, SAP oder andere 
Systeme: bs one: workplace integriert Dokumente, Aufgaben  
und mitarbeiterbezogene Informationen auf einer Seite.

bs one: directory
Mehr als nur „Who is who?“
Interne und externe Kontakte, Telefonbuch, Raum- und Mit-
arbeiterverzeichnis mit beliebigen Zusatzinformationen wie 
Abteilungszugehörigkeit, Kostenstelle oder Sprachauswahl – 
synchronisierbar mit MS Outlook.

bs one: meet
Wer, was, wo, wann, warum?
Meetings organisieren, Einladungen, Agenda und Protokolle 
versenden, zentrale Dokumentation von Entscheidungen,  
Aufgaben und Wichtigem für später.

bs one: event
Was läuft?
Messeauftritt, Schulungen, Wettbewerbe oder Weihnachts-
feier? Kein Problem für bs one: event – Verwaltung von  
Veranstaltungen, Teilnehmermanagement inklusive.

bs one: presence
Wer fehlt?
Sämtliche An- und Abwesenheiten auf einen Blick, ob  
Urlaub, Zeitausgleich oder Krankenstand. Einfach freie Zeit  
online beantragen oder Arztbestätigungen hochladen  
und alle werden informiert.

bs one: ims
Standards und Normen praxisgerecht.
Unterstützende Managementsysteme mit betrieblicher  
Wertschöpfung verbunden. Arbeitssicherheits-, Qualitäts-  
und Umweltmanagement handhabbar gemacht.

bs one: quality
Qualität vor Quantität.
Prozessbeschreibungen, Funktionen, Rollen, Maschinen,  
Qualitätshandbuch, u.v.m. – Prozessdokumentation als 
Grundlage von Prüfungen, Optimierung und Auditierung, 
nachvollziehbar für alle.

!
bs one: risk assessment
Risiken kennen heisst, Risiken vermeiden.
Arbeitssicherheit wird dank bewerteter Risiken und Gefähr-
dungsbeurteilung für jeden greifbar, steigerbar und nachvoll-
ziehbar – durch Integration mit bs one: hazardous substances 
werden Gefahrstoffmengen am Arbeitsplatz sichtbar.

bs one: hazardous substances
Safety first!
Übersicht über alle betrieblichen im Umlauf befindlichen 
Gefahrstoffe im Gefahrstoffkataster je Standort – Betriebsan-
weisungen sind aktuell, online und ausgedruckt verfügbar, 
Mitarbeiter informiert und im Fall der Fälle handlungsfähig.

bs one: idea
1000 + 1 Ideen
Damit Ideen für bessere Produkte, Services und Prozesse nicht 
verloren gehen: Erfassen, Weiterleiten, Teilen und Ergänzen. 
Auswertungen und Umsetzungsfortschritt sowie Vergütungs-
prozesse für einen optimalen KVP inklusive.

bs one: empower
Wissen, wie.
Wissen anderen mitteilen, systematisch verteilen und konse-
quent ausbauen. Neue Ideen mit verfügbaren Informationen 
verknüpfen, um Entwicklungen voranzutreiben und Prozesse 
zu optimieren.

bs one: contract 
1x1 der Bürokratie.
Durch eine umfassende Übersicht über den Bestand sowie 
eine integrierte Archiv- und Erinnerungsfunktion optimiert 
das Vertragsmanagement die Zusammenarbeit mit Kunden 
und Lieferanten.

bs one – and you are done!
Microsoft 365 ist mit Office, SharePoint, Teams und Outlook aus Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Die bs one Produktfamilie optimiert nicht nur  
deren Einsatz, sondern schafft für jeden Mitarbeiter – unter einer einheitlichen, intuitiv verständlichen Oberfläche – den digitalen Arbeitsplatz nach Mass.  
Ob einzeln oder kombiniert – Ihre Mitarbeiter können produktiver arbeiten.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, 
zu unserem Unternehmen und die Möglichkeit 
zur Kontaktaufnahme finden Sie auf unserer 
Homepage.
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