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Neo One AG – von Null auf 
Hundert in 600 Tagen
Die Neo One AG ist ein Startup-Senkrechtstarter mit Erfolgsgeschichte. Innert 600 Tagen 
von Null auf Hundert gewachsen, steigt die Nachfrage fortan an. «Über 140 Kunden aus 
der Deutschschweiz schenken uns das Vertrauen», freut sich Inhaber und Geschäftsführer 
Jan Braunschweiler. Mit einem ausgeklügelten Dienstleistungs – und Betreuungssystem 
bringt die Neo One KMU Unternehmen im IT und Digitalisierungsbereich weiter. 

Jan Braunschweiler,  
Inhaber und Geschäftsführer  
Neo One AG

Sicherheit muss sein.

Mit einem spezifischen IT 
Sicherheitsbericht. Über-
prüfen Sie Ihre Prozesse-, 
Sicherheitssysteme und 
Schutzmassnahmen. Auf-
schluss darüber gibt eine 
präventive Analyse und ein 
detaillierter Sicherheitsbe-
richt für Führungsgremien, 
interne oder externe Auf-
sichtsgremien und Revisions-
stellen. Wahlweise auch 
gekoppelt mit einem Work-
shop, der Ihre Mitarbeiter 
über Gefahren aufklärt. So 
fahren Sie ab sofort in deut-
lich ruhigeren Gewässern 
und haben vorgängig Klar-
heit darüber, was mit Ihrer 
IT geschehen kann und was 
nicht.

In einem KMU Betrieb gibt es immer viel zu 
tun. Zu viel, um sich um alles selbst kümmern 
zu können. «Mit der Neo One als Informatik- 
und Digitalmarketingpartner kann sich der 
Kunde ganz auf das Kerngeschäft konzen-
trieren», sagt Braunschweiler. Die Neo One 
entlastet mit einem Team von interdiszipli-
nären Spezialisten von der Informatik bis zur 
digitalen Kommunikation - und löst zentrale 
Anliegen der KMU Unternehmen in denen 
verschiedene Bereiche nicht nur umgesetzt 
sind, sondern auch abgestimmt und koordi-
niert funktionieren. 

Heute wird es immer schwieriger, ver-
schiedene Bereiche eines Unternehmens 
voneinander zu trennen. Optimal ist, wenn 
diese ineinandergreifen. Wo früher der 
Informatiker nichts mit Digitalisierung und 
der Unternehmenskommunikation zu tun 
hatte, sind heute die Berührungspunkte 
so gross, dass auch die Vermarktung- und 
Aussendarstellung auf IT Lösungen gründen. 
Diese Problematik löst Neo One, indem sie 
einzelne Fachumsetzungen konzipiert,  
realisiert und abstimmt. 

Vom Mehrwert profitieren
So ist heute das Agieren im Digitalmarke ting-
bereich ein kommunikatives Muss und gleichzei-
tig ein Sicherheitsthema/Risiko. «Beides wird bei 
uns gelöst», sagt Braunschweiler. Das muss nicht 
zwingend ein Rundumpaket sein. «Kunden ver-
trauen uns auch einen Bereich an und profitieren 
trotzdem von Mehrwerten und Tipps aus den 
anderen Dienstleistungen.» 
Dazu werden komplexe Fragen verständ-
lich erklärt. Cyberrisiken haben nicht nur mit 
fehlender IT Sicherheit zu tun, sondern auch 
damit, auf welchen Systemen gearbeitet 
wird. «Es ist der Unternehmensprozess», 
so Braun schweiler, der darüber entscheide, 
wie sicher ein Unternehmen ist. Oft würden 
isoliert Produkte verkauft, ohne die Prozesse 
der Kunden zu kennen, das führe selbst mit 
der besten Security und dem «cleversten» 

Kommunikationsplan nicht zum gewünschten 
Ziel. Die Neo One ist Consultant und Umsetzer 
in einem. 

Gesamtlösung für KMU 
Unternehmen
Um IT, Digitalisierung und Digitalmarketing 
zu verstehen braucht es Know-how. Das 
Team von Neo One zeichnet sich dadurch 
aus, indem es vernetzt und betriebseigene 
Abläufe begleitet. Braunschweiler weiss über 
den Nutzen einer fortlaufenden Begleitung. 
«Modernste Arbeitsmittel und digitale 
Systeme bringen nichts, wenn wir den 
Menschen nicht mit der Technologie mitneh-
men.» Deshalb sind Schulungen, Support und 
Workshops in der Zusammenarbeit wichtig 
und in den Dienstleistungsabläufen ein fester 
Bestandteil.

Die N-Crew schreibt Geschichte
Die Neo One steht für «Persönlich Unkom-
pliziert. Bodenständig.» Das wichtigste Gut 
im Unternehmen sind die 17 Mitarbeitenden. 
Es sind Spezialisten aus dem IT Bereich, 
dem Marketing und der Kommunikation, die 
heutige und kommende Herausforderungen 
für KMU Unternehmen in der Schweiz abge-
stimmt lösen.

Mittendrin statt nur dabei. 
In wenigen Zeilen zur DNA  
der Neo One.
Die Neo One freut sich über stetiges 
Wachstum und über weitere neue Kolleginnen 
und Kollegen. Sind Sie auf der Suche nach 
einer beruflichen Veränderung, nach einer 
Herausforderung und würden gerne in einem 
jungen und ambitionierten Team arbeiten? 
Dann ist eine erste Grundvoraussetzung er-
füllt. Bei der Neo One werden das fachliche 
Wissen und die menschlichen Qualitäten 
genau gleich gewichtet. Beides braucht es,  
um in der heutigen, temporeichen und  

«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 und 
Förderung von jungen Lernenden und allen 
Mitarbeitenden. 

Wir stehen zu einer soliden, gesunden Work-
Life-Balance, scheuen aber zu keinem Zeit-
punkt Mehrarbeit und auch mal sehr lange 
Tage im Dienst der Kunden. Wir achten auf 
unsere Mitarbeitenden, sind fair und korrekt 
gegenüber Partnern sowie hochtransparent 
und ehrlich gegenüber unseren Kunden. Dafür 
stehen wir ein und all das ist Neo One.»

komplexen Arbeitswelt richtig und zielführend 
für die Kunden da zu sein. 

Neo One AG
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