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Sie begleiten Menschen – wir begleiten Sie

Menschen, die sich mit Sucht-
problemen, wegen hohen 
Schulden, fremdplatzierten 
Kindern oder einem Asyl- 
begehren an die Behörden 
wenden: Sie alle haben mit 
ziemlicher Sicherheit  Erfah- 
rungen mit «Infogate» 
gemacht – indirekt.  

Denn die Zürcher Firma konzipiert und entwi-

ckelt seit über einem Vierteljahrhundert Soft-

ware für soziale Arbeit. «e-Case.Net» wird an 

der «Front» eingesetzt, etwa bei der Berufs-

integration, in Heimen oder der Schuldenbe-

ratung. «Tutoris.Net» wird von Fachkräften 

die sich um Fallführung, Falladministration 

und Rechnungswesen kümmern, genutzt. 

«Angestellte der sozialen Dienste begegnen 

tagtäglich Menschen in Krisensituationen. 

Die Arbeit dieser Angestellten wollen wir un-

terstützen und erleichtern, damit diese sich 

ganz ihrem Vis-à-vis widmen können», er-

klärt Marketingleiter Michael Brönnimann. 

«Für uns gilt deshalb: ‹Sie begleiten Men-

schen – wir begleiten Sie›. Dieses Prinzip ist 

die Grundlage unserer Arbeit.»  

Mitgegründet wurde «Infogate» von Michael 

Brönnimanns Vater Hans, einem IT-ler der 

ersten Stunde. Ursprünglich Hochbau- 

zeichner, fand er 1974 während der Baukrise 

keine Stelle und liess sich bei der ZKB zum 

Programmierer ausbilden: «Wir arbeiteten 

mit Lochkarten und riesigen IBM-Maschi-

nen», erinnert er sich. Initialzündung für die 

Gründung von «Infogate» bildete seine 

Tätigkeit für eine Firma, die nur am Profit 

orientiert war und ihre Mitarbeiter unfair 

behandelte. «Das wollte ich nicht mehr 

mitmachen und tragen, ich sah darin keine 

Zukunft.» Waren es also weltanschauliche 

Gründe, die zur Entwicklung der Software 

für soziale Dienste führten? «Ganz und gar 

nicht», lacht Hans Brönnimann. «Selbst- 

verständlich geht mir das Schicksal von 

Betroffenen nah. Aber wir sahen uns einfach 

mit einem Bedürfnis der Behörden konfron-

tiert und konnten es erfüllen. Das taten wir 

und tun wir immer noch gerne.»

Hans Brönnimann betrachtet seine Tätigkeit 

erst einmal nüchtern. Und das ist gut so. 

Denn es geht darum, den Angestellten der 

sozialen Dienste den Rücken freizuhalten. 

Damit diese ihrer Arbeit engagiert und em-

pathisch nachgehen und den ihnen anver-

trauten Menschen kompetent, respektvoll 

und mit der gebotenen Diskretion begegnen 

können. «Das spiegelt sich in unserer 

Software. Sie ist leicht zu bedienen und 

dokumentiert umfassend», so Michael 

Brönnimann. «Ausserdem ist sie fälschungs-

sicher und die Zugriffsberechtigungen auf 

einzelne Dossiers können individuell und 

präzise abgestimmt werden.»

Die Menschen von «Infogate» sind keine 

Weltverbesserer. Aber sie sind sich ihrer 

Verantwortung bewusst, ihrem Leitspruch 

weiterhin gerecht zu werden. «Ich tue das 

gerne, und es macht mich stolz, für so ein 

Unternehmen arbeiten zu dürfen», erklärt 

Ursina Rellstab. Die junge Kollegin gesellte 

sich 2015 zu einem Team, das sich durch 

eine für die IT-Branche aussergewöhnliche 

Firmenloyalität auszeichnet. «Wir haben 

Mitarbeiter, die sind seit dem Start dabei», 

so Michael Brönnimann. «Sie sind zu be-

gehrten Ansprechpartnern für die sozialen 

Dienste geworden, was toll ist. Denn es ist 

wie überall: Man hat es gern mit vertrauten 

Gesichtern zu tun.» 
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