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Swiss Post Solutions hilft Kunden darin, den Übergang zur 

Digitalisierung zu schaffen, mit einem von SPS 

gehosteten und gemanageten Digital Mailroom Service. 

Dieser Service wurde auf Kofax TotalAgility® Software 

aufgesetzt.  Die Kunden können ihren physischen 

Posteingang in ein zentrales, elektronisches Drehkreuz 

verwandeln, welches nicht nur kostengünstiger ist 

sondern auch eine verbesserte Informationssichtbarkeit 

und Kontrolle bietet. Vorteilhaft sind auch die 

Beschleunigung der Geschäftsprozesse und Reduzierung 

der Betriebskosten durch Schaffen einer Basis für die 

weitere, digitale Transformation.

Die Herausforderung

Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie Unternehmen 

Informationen austauschen, Prozesse verwalten und Kunden 

ansprechen, grundlegend verändert. Aber im Rennen um die 

Digitalisierung können Teile des Unternehmens zurückbleiben.

„Viele unserer Kunden haben digitale Initiativen gestartet,  

die Ihnen helfen, effizienter und genauer zu arbeiten“, sagte 

Charles Parrington-Tyler, Global Account Director und Client 

Transformation Director bei SPS. „Allerdings kommt es oft 

vor, dass weniger zentrale Bereiche des Unternehmens bei 

diesen umfassenden Transformationen übersehen werden.

Beispielsweise müssen viele kleinere Abteilungen darum 

kämpfen, bei digitalen Projekten berücksichtigt zu werden,  

da diese weder die Zeit noch die Ressourcen haben, die 

Transformation zu bewerkstelligen.“

„Wir wussten, dass es einen Weg geben musste solchen 

Kunden zu helfen, die wirtschaftlichen Vorteile der 

Digitalisierung zu nutzen ohne ihre Geschäftsprozesse zu 

ändern oder große Mengen an Zeit und Geld in diese Art  

der Transformation zu investieren.“ SPS wollte eine digitale 

Poststelle einführen, um es ihren Kunden zu ermöglichen, 

erste Schritte in Richtung elektronischer Dokumente und 

digitaler Prozesse zu machen. Parrington-Tyler fuhr fort: 

„Unser Ziel war es, den Kunden eine vollständig gehostete 

und verwaltete Lösung für eine digitale Poststelle zu bieten, 

Die Swiss Post Solutions (SPS) bietet als Teil der Schweizerischen 

Postgruppe die Auslagerung von Geschäftsprozessen an. Etwa 7.400 

Mitarbeiter unterstützen Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter 

Banken, Versicherung, Telekommunikation, Einzelhandel, Energieversorgung 

und mehr.
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um ihnen den Sprung aus der Welt der physischen Post in 

eine virtuelle Welt zu ermöglichen. Entscheidend war, dass  

die Lösung kostengünstig und einfach zu implementieren ist.

Das würde nicht nur das Roll-out beschleunigen, die 

Änderungen könnten auch leicht umgesetzt werden und sich 

schnell bezahlt machen – insgesamt also ein sehr attraktives 

Angebot für kleinere Abteilungen.“

Die Lösung

Als langjähriger Kofax-Kunde profitierte SPS bereits seit mehr 

als zehn Jahren von der breiten Palette an Kofax-Lösungen. 

Diese positiven Erfahrungen veranlassten das Unternehmen, 

die neue, digitale Poststelle auf der strategischen Grundlage 

von TotalAgility anzubieten.

„Mit der digitalen Poststellenlösung bieten wir unseren 

Kunden den Zugriff auf die leistungsfähigen Kernfunktionen 

von Kofax TotalAgility in sehr einfacher Form“, sagte 

Parrington-Tyler. „Mithilfe eines Desktop-Portals können die 

Kunden auf eine Reihe von Dienstleistungen der digitalen 

Poststelle zugreifen, in Kombination mit grundlegenden Case-

Management- und Archivierungsfunktionen.“

Die SPS-Lösung verwandelt die physische Poststelle in eine 

digitale Informationszentrale, die sowohl papierhafte als auch 

elektronische Post verarbeitet und beide von einem einzigen 

Ort aus zur Verfügung stellt. Die Benutzer können alles mit nur 

einem Tastendruck steuern – Weiterleiten, Freigeben, 

Kommentieren, Archivieren und Löschen von Post. Darüber 

hinaus gruppieren performante Case-Management-Funktionen 

automatisch verwandte Dokumente, was den Benutzern das 

Suchen und Verwalten von Informationen vereinfacht und 

umfassende Audits ermöglicht.

In enger Zusammenarbeit mit Kofax-Partnern und TotalAgility-

Spezialisten half Lithe IT der SPS sicherzustellen, dass die 

neue Lösung professionell konzipiert und implementiert 

wurde. „Wir suchten nach einem Partner mit 

Produkterfahrung, der uns bei der Architektur beraten konnte 

und über Entwicklungskompetenz verfügte. Lithe IT wurde 

uns von einem unserer Kofax Account Manager wärmstens 

empfohlen“, erklärt Parrington-Tyler. „Sie hatten einen sehr 

agilen und disziplinierten Ansatz für das Projekt und waren 

maßgeblich daran beteiligt, eine sehr elegante Lösung zu 

entwickeln, die zugleich einfach anzuwenden ist.“

Heute betreibt SPS zwei größere digitale Poststellenlösungen 

zur Unterstützung von rund 1.000 Benutzern unter neun 

verschiedenen Mandanten bei der einen, und mehr als 600 

Benutzern drei verschiedener Mandanten bei der anderen 

Bereitstellung. SPS verwendet Microsoft SharePoint als 

zentrales Repository für diese Dienstleistungen. 

„Soweit wir wissen, ist ein solches. mandantenfähiges 

Modell, das eine so große Anzahl von Benutzern unterstützt, 

einzigartig in der Welt von TotalAgility“, erklärte Parrington-

Tyler. SPS bietet den Service auf Basis der Kosten pro 

Transaktion an, sodass Kunden nur für die Anzahl der 

postbezogenen Transaktionen bezahlen – unter 

Kostengesichtspunkten also ein sehr attraktives Angebot.

Da die Lösung vollständig durch SPS gehostet und verwaltet 

wird, müssen die Kunden keinerlei Investition in die 

zugrundeliegende Technologie und die ständige Verwaltung 

tätigen. Durch die einfache Skalierbarkeit können Kunden die 

Lösung an geänderte Anforderungen anpassen. „Flexibilität 

war ein Hauptgesichtspunkt bei der Entwicklung der Lösung“, 

erklärte Parrington-Tyler.

„Wir haben ein Modell, das wir auf vielfache Weise erweitern 

können, zum Beispiel um weitere Geschäftsbereiche eines 

Kunden hinzuzufügen oder Umfang und Komplexität der 

Dienstleistungen zu erhöhen, die wir für diese 

Geschäftsfelder anbieten. Wir können sogar die Verfügbarkeit 

der Services an die Lieferanten und Endkunden unserer 

Klienten erweitern.“

„Unser anfänglicher Fokus lag auf der Bereitstellung der 

Lösung für unsere Bestandskunden.  Wir bieten den Service 

seit über 18 Monaten sehr erfolgreich an und sind jetzt an 

einem Punkt, wo wir bereit sind, einen breiteren Markt 

anzusprechen und neue Kunden auf die Plattform zu holen.“

“Flexibility was a key consideration when we designed the 

solution,” notes Charles Parrington-Tyler. “We have a model 

that we can expand in multiple ways: for instance, bringing 

on more areas of a client’s business, and increasing the 

scope or complexity of the services we offer to these 

business areas. We can even extend use of the service to our 

clients’ suppliers and end-customers.”

He continues: “Our initial focus was on getting the solution 

rolled out to our existing customers. We have been running 

the service very successfully for about 18 months, and are 

now at a stage where we are ready to reach out to a wider 

market and bring new customers onto the platform.”

Die Ergebnisse

Die neue Lösung liefert bereits echte Ergebnisse für eine 

Reihe von SPS-Kunden. Sie hilft ihnen, die 

Bearbeitungszeiten und Betriebskosten zu reduzieren, die 

Sichtbarkeit von Informationen und die Einhaltung von 

Audits zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Parrington-Tyler gab ein Beispiel: „Einer unserer Kunden zog 

an einen neuen Standort und wollte die Gelegenheit nutzen, 

dabei seine Speicher-Hardware zu konsolidieren.

Das Unternehmen arbeitete vorwiegend mit elektronischer 

Post, musste bestimmte Dokumente jedoch ausdrucken, um 

einen Prüfpfad für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu 

etablieren. „Innerhalb einiger Monate migrierte das 
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Unternehmen eine Reihe von Dienststellen zu unserer 

digitalen Poststelle.

Dadurch wurde nicht nur der Bedarf an Speicher-Hardware 

reduziert, das Unternehmen erhielt auch einen kompletten 

elektronischen Prüfpfad, um die Compliance nachzuweisen. 

Da nun alle Mitarbeiter über einen einzigen, virtuellen 

Standort jederzeit und überall Zugriff auf die Post haben, 

ergeben sich mehr Möglichkeiten mobil zu arbeiten. So 

können die Teams ihre Kunden auch von unterwegs bedienen, 

nicht nur nur im Büro.“

„Ein anderer Kunde verwendet unsere Lösung zur 

Optimierung der Postverarbeitung und verbesserten 

Dokumentenkontrolle. Das Unternehmen empfing physische 

Post, scannte einiges davon vor Ort und leitete den Rest zu 

einem externen Standort weiter, wo verarbeitet und dann an 

die Zentrale des Unternehmens zurückgegeben wurde.

Heute erfolgt das Scannen aller Dokumente in einer externen 

Einrichtung und die elektronischen Inhalte werden zur 

digitalen Poststelle gesendet, wo jeder die Dokumente sehen 

und auf sie zugreifen kann, was die Verfügbarkeit und 

Sichtbarkeit der Informationen erheblich verbessert.“

Vielen SPS-Kunden hilft die digitale Poststelle, die 

traditionellen Barrieren zur digitalen Transformation zu 

überwinden.

Parrington-Tyler stellte abschließend fest: „Unser Service 

bietet den Unternehmen ein wichtiges Sprungbrett auf ihrem 

Weg zur Digitalisierung.

Sie schaffen den Übergang von der physischen zur digitalen 

Verarbeitung schnell, problemlos und ohne größere 

Investitionen.

Sobald ein Kunde diesen ersten Schritt macht, eröffnet sich 

ihm eine völlig neue Welt von Möglichkeiten, in der weitere 

digitale Dienste nutzbar sind, die sein Unternehmen flexibler 

und wettbewerbsfähiger gestalten können.“

Weitere Anwendungsbeispiele unserer Kunden finden Sie 
auf kofax.de
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