Pressemitteilung
Dänische Krebshilfe vertraut auf Lotterie-Expertise von adesso
Dortmund, 8. Juni 2016
Die adesso AG kann einen weiteren internationalen Neukunden aus dem Lotterie-Umfeld
vermelden. Der dänische Krebshilfeverein „Kræftens Bekæmpelse“ (KB) hat den ITDienstleister mit der Implementierung eines neuen Lotteriesystems beauftragt. Basis
der Lösung ist in|FOCUS 360, die adesso-eigene Plattform für den Direktvertrieb von
Lotterieprodukten.
Mit der neuen Lösung von adesso wickelt KB künftig seine gesamte Klassenlotterie ab, die
einen der wichtigsten Finanzierungsbausteine der gemeinnützigen Organisation darstellt. Die
KB engagiert sich in Dänemark stark in der Krebsforschung und -prävention. Das IT-System,
das sie bislang dafür nutzt, ist aber mittlerweile stark veraltet und wird deshalb durch eine
Neuentwicklung abgelöst.
Die Spezialisten von adesso erstellen für die KB auf Basis von in|FOCUS 360 ein Stateof-the-Art-Lotteriesystem, das den Produktlebenszyklus der Klassenlotterie ganzheitlich
abbildet und durchgängig digital unterstützt. Dabei gestalten sie das System so flexibel, dass
es sich problemlos weiter ausbauen lässt. Sobald die rechtlichen und organisatorischen
Rahmenbedingungen für den Vertrieb der Lotterieprodukte über das Internet und mobil
geschaffen sind, kann KB dies mit Hilfe der Online-Omnichannel-Fähigkeit von in|FOCUS 360
realisieren.
Eine besondere Herausforderung für die Experten von adesso besteht darin, die Lösung
im Rahmen eines übergeordneten Gesamtprojekts zu implementieren. Parallel zum neuen
Lotteriesystem führt die KB auch CRM- und Kampagnen-Management-Systeme ein.
Dadurch sind bei der Realisierung des Lotteriesystems sowohl inhaltliche als auch zeitliche
Abhängigkeiten zur Entwicklung der beiden anderen Systeme zu berücksichtigen.
„Die adesso AG verfügt über eine umfangreiche Lotterie-Expertise und ist in diesem Bereich
schon seit vielen Jahren erfolgreich für europäische Unternehmen tätig“, sagt Morten Rye
Christensen, IT-Leiter bei der KB. „Deshalb sind wir davon überzeugt, mit adesso den idealen
Partner für den Aufbau unserer zukunftsfähigen Lotterieplattform gefunden zu haben.“
„Wir freuen uns sehr, mit der KB unseren ersten skandinavischen Kunden für in|FOCUS 360
begrüßen zu dürfen“, so Joachim Seidler, Leiter Software De-velopment Lottery bei adesso.
„Gerade Skandinavien ist dafür bekannt, sehr innovativ und technologiegetrieben zu sein. Das
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zeigt uns einmal mehr, dass wir mit in|FOCUS 360 eine moderne und zukunftsfähige Lösung im
Portfolio haben.“
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adesso Schweiz AG
Als Landesgesellschaft der adesso AG vertreibt die adesso Schweiz AG das Leistungsportfolio
des Beratungs- und IT-Dienstleisters auf dem Schweizer Markt. adesso ist einer der führenden
Anbieter im deutschsprachigen Raum und fokussiert sich mit Beratung sowie individueller
Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und öffentlichen
Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: dem tiefen Branchen-Knowhow der Mitarbeiter, einer umfangreichen Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei
der Umsetzung von Softwareprojekten. Das Ergebnis sind überlegene IT-Lösungen, mit denen
Unternehmen wettbewerbsfähiger werden.
adesso wurde 1997 in Deutschland gegründet und beschäftigt über 3‘700 Mitarbeitende. Die
Aktie ist im regulierten Markt notiert. Zu den wichtigsten Kunden der Landesgesellschaft adesso
Schweiz AG gehören diverse Bundesämter, Helsana, Helvetia, Medgate, SBB, S-GE, der
Schweizerische Fussballverband, der Schweizerische Versicherungsverband, Swisscom, Swiss
Life, Post CH, PostFinance und die Stadt Zürich. adesso Schweiz kooperiert mit dem Institut für
Informatik der Universität Zürich. Zudem gehört Prof. Dr. Harald C. Gall, Professor für Software
Engineering, zum Verwaltungsrat. Präsident des Verwaltungsrats der adesso Schweiz AG ist
Dr. iur. Peter Walti.
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