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a&f systems ag – Philippe Lindegger übernimmt Geschäftsleitung

Sehr geehrte Kunden, Partner und Freunde

36 Jahre ist eine lange Zeit. So lange durfte ich die Geschicke der a&f auf der operativen Ebene als 
Geschäftsführer mitbestimmen. Mitunter turbulent, manchmal herausfordernd, aber immer sehr 
spannend. Ich möchte keinen Tag davon missen. Auch die schlechten und schwierigen Tage nicht, 
denn an denen konnte ich wachsen und mir das Rüstzeug für kommende Aufgaben aneignen und 
deren gab es in den vergangenen fast 40 Jahren sehr viele.

Als einfacher Apple-Händler gestartet haben wir uns sehr früh dem Thema Publizieren angenommen 
und sind bis heute dabei geblieben. Das war aus meiner Sicht die richtige Entscheidung und ist es 
noch immer. Denn Kommunikation, ungeachtet der Form und des Kanals, wird es immer geben.

Die ersten 15 Jahre gab es für die a&f nur eine Richtung – grösser, besser, bekannter. Anfangs der 
2000er Jahre kam aber auch für uns eine unsanfte Landung in der wirtschaftlichen Realität. Der 
zunehmende Wandel hin zu einem vermehrt digitalen Zeitalter mit all den Nebenwirkungen wie 
dem Platzen der «dotCom Blase» ging auch an der a&f nicht spurlos vorbei. Es erfüllt mich mit 
grossem Stolz, heute sagen zu dürfen, wir haben all die Herausforderungen bestens gemeistert. 
Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, aber der Erfolg wäre nie ohne Sie als sehr geschätzten 
Geschäftspartner möglich gewesen. Und auch nicht ohne die grosse Schar an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, mit welchen ich über all die Jahre zusammenarbeiten durfte.

Mit dem Management Buyout anfangs 2017 haben wir geplant, dass ich den Weg der a&f noch bis 
Ende 2020 als Geschäftsführer begleite. Es ging schneller als gedacht und jetzt ist es soweit, ich 
trete in die zweite Reihe zurück.

Ein herzliches Dankeschön an Sie als Kunden und Lieferanten der a&f. Wobei ich immer zu sagen 
pflege «wir haben kein Kunden-/Lieferantenverhältnis, sondern echte Partnerschaften». Es ist schön 
zu sehen, wie viele Publizierende wir seit Jahrzehnten begleiten dürfen und dies mittlerweile in  
15 europäischen Ländern.

Selbstverständlich ziehe ich mich aber noch nicht gänzlich aus dem Geschäftsleben der a&f zurück. 
Ich bleibe bis Mitte 2024 als Verwaltungsratspräsident der a&f systems tätig. Vom operativen 
Geschäft verabschiede ich mich aber komplett. Ich werde zukünftig weiterhin in den strategischen 
Bereichen wie System-Evaluationen, Auslandstrategie und zum Teil Kundenbetreuung tätig sein. Ich 
freue mich auf diese Aufgaben und bin auch ein wenig erleichtert, das «Daily Business» nach über 
36 Jahren in neue Hände zu geben.

Neue Geschäftsleitung ab Januar 2021
Diese neuen Hände machen das hervorragend. Philippe Lindegger, Stefan Schärer und Serge Dillier  
haben in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen CFO Thomas Portmann in den letzten  
vier Jahren eindrücklich unter Beweis gestellt, dass sie das a&f-Schiff weiterhin auf Kurs halten 
können. Und auch den rasend schnellen Lauf der Zeit bestens bewältigen. In diesem Sinne darf  
ich sagen, ich verabschiede mich mit zwei lachenden Augen, denn ich weiss, ich übergebe die 
Leitung der a&f in eine verheissungsvolle Zukunft und Philippe Lindegger wird als neuer Geschäfts-
leiter (in seiner eigenen Art) aber im Sinne wie es seit Anbeginn war, das Geschäft weiter führen und 
kontinuierlich ausbauen.
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Philippe Lindegger (36) – diplomierter Wirtschaftsinformatiker – ist seit 2011 bei der a&f systems 
tätig. In den ersten Jahren betreute er als Apple System Engineer unsere Business-Kunden auf 
technischer Ebene. Im Laufe der Zeit übernahm er die Gesamtleitung der Apple Solutions Fach-
abteilung und widmete sich voll und ganz der Kunden-Beratung. Seit 2017 ist er Mitinhaber, in der 
Geschäftsleitung und verantwortet den Gesamtbereich System Engineering inklusive unseres Data-
centers. Anfangs 2019 hat der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der a&f Philippe Lindegger 
als zukünftigen CEO gewählt. Seit diesem Zeitpunkt begleitet er mich sehr eng in allen Belangen der 
Unternehmensführung und ab Anfang 2020 habe ich ihm immer mehr Bereiche vollständig über-
geben. Die letzten drei Monate des Jahres 2020 amtete Philippe Lindegger – a&f intern – bereits als 
operativ Verantwortlicher und ich stand ihm nur noch beratend zur Seite. 

«Ich trete in grosse Fussstapfen und werde die a&f systems – dank eines grossartigen Teams und 
entsprechender Unterstützung – im Sinn und Geist von Urs Felber weiterführen. Über die ver-
gangene Zeit entstanden grossartige Beziehungen, Hochs und Tiefs wurden gemeistert, wir sind 
gemeinsam gewachsen und durften somit prägende Meilensteine erreichen. Für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit ist für mich gegenseitige Transparenz das oberste Gebot. Sehr gerne bin ich in 
jeglichen Belangen für Sie da, freue mich auf die zukünftigen Herausforderungen und auf viele tolle 
Erlebnisse mit Ihnen – unseren geschätzten Kunden und Partnern.» – Philippe Lindegger

Wir wünschen Ihnen, liebe Kunden, Partner, Lieferanten und Freunde, eine besinnliche Weihnachts-
zeit, einen erfolgreichen Jahreswechsel und – so wichtig wie nie zuvor – gute Gesundheit. Wir freuen 
uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und darauf, auch im neuen Jahr wieder auf Sie 
zu zählen.

Ihr Urs Felber
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