
 
 
 
Information per 18.1.2022 
 
 
Geschätzte Kunden und Lieferanten 

  
Seit rund 20 Jahren pflegt die Querformat AG mit Ihren Kunden und Lieferanten ein sehr 
partnerschaftliches Verhältnis. Deshalb ist es uns ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir Sie 
hiermit transparent, frühzeitig und aus erster Hand über die bevorstehenden Veränderungen 
in der Querformat AG informieren. 
  
Wir, die Inhaber der Querformat AG, Matthias Cahenzli und Adrian Stadler, haben uns 
entschlossen die Querformat AG im Verlauf des Jahres in die beiden Firmen Querformat AG 
(Inhaber Matthias Cahenzli), und Adista IT ag (Inhaber Adrian Stadler) aufzuteilen. 
  
Warum diese Veränderung? 

In erfolgreichen KMU’s gehört bekanntlich die Nachfolgeregelung zu den herausforderndsten 
Aufgaben. Bei zwei Inhabern mit je einer Beteiligung von 50% wird dies «nicht einfacher». 
Deshalb haben wir uns entschieden, die Firma in zwei Unternehmen aufzuteilen. Die 
Aufteilung erfolgt gemäss den bereits bestehenden Bereichen qline/Infrastruktur und Sage 
200. Hier sei auch erwähnt, dass wir beide aktuell keine Nachfolge suchen, sondern uns 
weiterhin in unseren neuen Unternehmungen aktiv betätigen werden. 
  
Warum «jetzt»? 

Solche Entscheide zu fällen sind nicht immer einfach doch mit einem erfolgreichen 
Unternehmen fallen sie wesentlich leichter. Wir sind überzeugt, dass in den jeweiligen 
Geschäftsfeldern noch ein erhebliches Wachstumspotenzial vorhanden ist und wir unsere 
Kunden und Lieferanten so noch besser unterstützen können. Aus diesem Grund macht eine 
Aufteilung „Jetzt“ Sinn. 
  
Die Adista IT ag möchte inskünftig ihre grossen Kompetenzen - Software gepaart mit Fach 
Know-how - noch weiter ausbauen. Dazu wurde das bewährte Sage 200 Team ab 1.1.2022 
mit Rahel Appenzeller (Projektleiterin) verstärkt. Wir heissen Rahel ganz herzlich 
willkommen!  
  

Zudem wird die Adista IT ag neu mit einem eigenständigen Team auch als ABACUS Partner im 
Raum Graubünden und den angrenzenden Regionen aktiv. Abacus hat sich in den letzten 
Jahren in den für die Adista IT ag strategisch wichtigen Bereichen des Treuhandmarkts und 
der Leistungsverrechnung als führend auf dem Schweizer KMU Software Markt etabliert. 
Diese wichtigen Geschäftsfelder will die Adista IT ag inskünftig mit Abacus aktiv angehen. Da 
es im Bündnerland noch keinen grösseren Abacus Partner gibt, möchte die Adista IT ag auch 
die Chance nutzen, mit Ihrem Angebot Kunden vor Ort betreuen zu können. 
  



Die Querformat AG Ihrerseits, mit den Geschäftsfeldern der Business Software qline und 
Infrastruktur, wird sich noch stärker auf Branchen (Bsp. Transport) fokussieren und den 
Ausbau im Bereich Infrastruktur forcieren. 
Um Sie noch besser zu unterstützen, startet im Team qLine am 1.2.2022 Markus Rechsteiner 
als Projektleiter und mit Andri Schmidt wird die Software-Entwicklung erweitert. 
  
Mit diesem zusätzlichen Know-how und den etablierten Partnerschaften mit Microsoft, TIS 
und der Cloud Plattform werden wir die Digitalisierung mit intelligenten 
Geschäftsanwendungen verbinden. 
  
Was heisst das für Sie konkret? 

Für Sie ändert sich «NICHTS», denn mit beiden Unternehmungen wollen wir, wie bisher 
GEMEINSAM unsere Kunden und Lieferanten unterstützen. Und zwar so, wie Sie dies bislang 
von unseren Abteilungen Infrastruktur, qline und Sage 200 gewohnt sind.  
  
Mit detaillierteren Informationen werden wir in den kommenden Wochen wieder auf Sie 
zukommen. 
  
Haben Sie Fragen? Gerne stehen wir Ihnen telefonisch sowie persönlich jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
  

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein 
erfolgreiches 2022. 
  
Adrian Stadler und Matthias Cahenzli 
 
 
Kontakte 
Adrian Stadler: 078 728 47 54 / a.stadler@querformatag.ch 
Matthias Cahenzli : 081 511 65 55 /m.cahenzli@querformatag.ch 


