
       Lassen Sie uns weiterhin  
gemeinsam  
               Geschichte schreiben. 

Neo bedeutet auf altgriechisch «neu, frisch, jung, aber 
auch ungewöhnlich und revolutionär». One steht für un-
sere Grundphilosophie, rundum und in einem ganzheit-
lichen Ansatz beraten und betreuen zu können oder eben 
umfassend in der einen zentralen Sache zu begleiten. 
Persönlich. Unkompliziert. Bodenständig. Das erste Kapi-
tel der Neo One Geschichtsbüchern gehört dem grössten 
und wichtigsten Gut im Unternehmen, unseren Mitarbei-
tenden. Kundenfokus, Einsatzbereitschaft und Kompe-
tenz sind viel und gern geschriebene Worte und gleichzei-
tig selten gelebte Fakten. Die DNA des Unternehmens zu 
verinnerlichen und stetig im Alltag für unsere Kunden zu 
leben ist anspruchsvoll, fordert Disziplin und Willen. Mein 
Dank richtet sich an unsere komplette N-Crew, die es vom 
Lernenden bis zum Verwaltungsrat beispielslos geschafft 
hat, Kunden wortwörtlich zu begeistern und das vorzule-
ben, was so selten in der Wirtschaft gelingt. 

«Lassen Sie uns weiter gemeinsam  
Geschichte schreiben.» 
Auf die Neo One als neuer Marktplayer hat niemand ge-
wartet oder doch? In wenigen Monaten über 100 Kunden 
gewinnen zu dürfen ist eine grosse Freude, ein grossarti-
ger Vertrauensbeweis und grösstmögliche Verpflichtung. 
Mit unserem ECO-System versuchen wir die KMU Unter-
nehmen in der Schweiz in allen Aspekten der digitalen 
Arbeitswelt weiter zu bringen. Komplexitäten einfach ver-
ständlich zu machen, dabei möchten wir fundiert helfen. 
IT, Digitalisierung und Digitalmarketing verstehen und 
vernetzt, abgestimmt anwenden, dabei möchten wir be-
gleiten. Den Menschen mit der Digitalisierung mitneh-
men durch beste Arbeitsmittel, moderne Infrastrukturen 
und gezielten Schulungen, dabei möchten wir beraten. 
Die Neo One macht komplexe Thematiken einfach zu-
gänglich und löst für KMU Unternehmen in der Schweiz, 
die eine wichtige Sache: Dank abgestimmten und sauber 
vernetzten Lösungen, sich auf das daily Business konzent-

rieren zu können. Herzlichen Dank an unsere Kunden, dass 
unsere fantastische Crew heute und morgen Geschichte 
schreiben darf.

Unternehmerisch Denken und Lenken und 
sozial Handeln
In der heutigen Welt der «Handelskriege» unternehme-
risch als Startup tätig zu werden braucht Mut, Leiden-
schaft und Ehrgeiz. Es braucht aber auch eine soziale 
Ader. Nichts ist sozialer als ein aufrichtiger und ehrlicher 
Arbeitgeber zu sein. Daran möchten wir uns Messen. Wir 
stehen zu Teamplayern und nicht zu Einzelkämpfern. Wir 
übernehmen soziale Verantwortung mit der Ausbildung, 
Förderung von jungen Lernenden. Wir stehen zu einer 
soliden gesunden Work-Life-Balance scheuen aber zu kei-
nem Zeitpunkt Mehrarbeit und auch mal sehr lange Tage 
im Dienst der Kunden. Wir achten auf unsere Mitarbeiter, 
sind fair und korrekt gegenüber Partnern und hoch trans-
parent und ehrlich gegenüber unseren Kunden. Dafür 
stehen wir ein und all das ist Neo One. Auf geht es zum 
nächsten Kapitel… ins zweite Jahr unserer Unterneh-
mensgesichte.

Jan Braunschweiler 
Inhaber & Geschäftsführer 

Bericht des VR-Präsidenten
444 Tage Neo One. Ein Jubiläum als solches ist nichts  
Besonderes. Das Besondere ist stets die Geschichte   
die dahinter steht und geschrieben wird.

Rundum.
IT bis

Digitalmarketing.



Jan Braunschweiler, Inhaber & Geschäftsführer

115
Kunden

444 689
Kundenbesuche 

418
Auftrags- und Projektabwicklungen 

1014
Support und Betreuungstelefonate 

17
Mitarbeitende

Tage Neo One 
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Patrick Stalder
Leitung ICT

Michel Hipp
Leitung ICT

Michaela Gammeter
Leiterin Marketing & Kreation

Fabian Müller
Leiter Innendienst & Operations

Leitung
Nachfolgend die Leitung der Neo One AG. 
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