
Gut unterwegs in die Zukunft

Krankenversicherer setzen auf schlanke Strukturen 
und hohe Kundenorientierung.



Herausforderungen im 
Zeichen der Gesundheit

Krankenversicherer sind für ein funktionierendes und finanziell tragbares 
Gesundheitswesen mitverantwortlich. Dabei sind sie nicht nur ihren Kunden 
verpflichtet, sondern stehen auch kontinuierlich im Fokus der Politik.

Als Teil des Gesundheitssystems sind  Die prioritären Herausforderungen 
Krankenversicherer von gesundheitspoliti- bestehen darin, den Kunden zum besten 
schen Reformen wie der Einführung der Preis-Leistungs-Verhältnis Zugang zu einer 
Fallpauschale und der eHealth Strategie optimalen Gesundheitsversorgung zu 
des Bundes genauso direkt betroffen  gewährleisten und dabei zugleich dem 
wie von marktbedingten Veränderungen. «ökonomischen Diktat» des Gesetzgebers 
Dazu zählt vor allem die steigende Folge zu leisten.
«Macht» der versicherten Kunden, die 

Dieser gleichzeitige Leistungs- und 
durch die vernetzte Kommunikation  

Kostendruck kann jedoch nur entschärft 
und das Internet immer bessere Möglich-

werden, wenn konsequente Kundenori-
keiten haben, Preise und Leistungen zu 

entierung, effiziente Prozessabläufe und 
vergleichen.

eine wirksame Kostenkontrolle Hand in 
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Hand gehen. 
Krankenversicherer in der Lage sein, 

Abhilfe schafft ein gezieltes Outsourcing 
jederzeit am Puls des Marktes zu agieren 

von Prozessen, die nicht zum Kernge-
und notwendige Veränderungen kurzfris-

schäft gehören. Denn die materiellen und 
tig einzuleiten. personellen Investitionen für die Einfüh-

rung und den Betrieb eigener Lösungen 
sind in der Regel nicht nur hoch, sondern 
erfordern auch entsprechendes internes 
Know-how.
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Ressourcen bündeln für 
das Kerngeschäft

Im Rahmen von persönlichen Gesprächen hat sich Swiss Post Solutions  
mit Krankenversicherern aus ihrem Kundenkreis über die Gründe für das  
Outsourcing, die ausschlaggebenden Entscheidungskriterien bei der Anbieter-
auswahl und die bisher gemachten Erfahrungen unterhalten ...

Warum entscheiden sich Kranken-
versicherer immer öfter für ein  
Outsourcing und welche Prozesse 
stehen dabei im Vordergrund?

Schlanke Organisationsstrukturen wie 
auch die Digitalisierung der Dokumen-
tenprozesse sind die Hauptgründe für die 
Zusammenarbeit mit externen Dienst-
leistern. Die dadurch frei werdenden 
Ressourcen können für eine verstärkte 
Kundenorientierung eingesetzt werden.

In der Praxis werden deshalb neben den 
«klassischen» IT-Prozessen vor allem die 
zeitintensiven Aufgaben rund um die 
Digitalisierung und Verarbeitung von In-
formationen ausgelagert. Dazu gehören: 

– die Digitalisierung und Verarbeitung 
der Eingangspost

– das Scanning von Bestandsdossiers 
und Geschäftsdokumenten

– die Ausgangsverarbeitung und der 
Versand von Policen, Prämienrechnun-
gen und Mailings

Ausserdem lagern Krankenversicherer 
zunehmend auch interne Postdienst-
leistungen und Reception-Services, 
Vertriebsaufgaben und Office Services.
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Flexibilität und Zeitgewinn 
durch klare Arbeitsteilung

Welche Prozesse verantwortet  
Swiss Post Solutions für die befragten  
Kunden und was waren die aus-
schlaggebenden Kriterien für die 
Zusammenarbeit?

Krankenversicherer kommunizieren  
täglich mit zahlreichen Kunden, Ärzten,  
Spitälern, Behörden und weiteren 
Partnern. Dabei spielt der Schriftverkehr 
immer noch eine zentrale Rolle. Diese 
Kommunikation ist ein wichtiger Bestand-
teil ihres Geschäftes, verursacht aber auch 
erheblichen Aufwand. Deshalb haben sich 
unsere Kunden entschieden, die Verant-
wortung für die Prozesse rund um die 
Eingangs- und Ausgangsverarbeitung  
ihrer Informationen an Swiss Post  
Solutions zu übergeben.

Denn die Auslagerung dieser Prozesse an 
einen spezialisierten Dienstleister wie SPS 
bedeutet:

– Zeitgewinn für das Kerngeschäft

– Verbindliche Service Levels zu klar 
kalkulierbaren Kosten

– Variable, volumenabhängige Kosten an 
Stelle von Investitionen und Fixkosten

– Keine Ausrichtung der Kapazitäten 
auf Spitzenlasten notwendig und 
dadurch keine Überkapazitäten

Freigabe des Posteingangs-
prozesses

Bei der Eingangspost zählte bei unserem 
Kunden in erster Linie, wie schnell und 
mit welchem Aufwand diese von den 
zuständigen Mitarbeitenden bearbeitet 
werden konnte. Deshalb wollte er den 
Posteingang zentralisieren und auf digita-
le Sachbearbeitung umstellen. 

Um die rund 6‘000-10‘000 eingehenden 
Briefe pro Tag in der gewünschten Zeit 
und Qualität zu verarbeiten und bereitzu-
stellen, fehlten jedoch sowohl die perso-
nellen Ressourcen als auch die räumliche 
und logistische Kapazität.

SPS war als einziger Anbieter in der 
Lage, dem Kunden massgeschneiderte 
«Mailroom Services» anzubieten, die alle 
Zielvorgaben erfüllten.

Eine grosse Herausforderung bei der 
Einführung der Digitalisierung war die 
effiziente Vorsortierung der Postsen-
dungen, da diese vertieftes Wissen über 
die kundenspezifischen Prozessabläufe 
erforderte. Die Kompetenz der SPS  
Spezialisten und das gute Teamwork 
mit dem zuständigen Projektteam des 
Kunden ermöglichten die Definition eines 
neuen, nahtlos integrierten Prozesses.
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Massenverarbeitung ohne 
Kapazitätsengpässe

Durch die Zusammenarbeit mit SPS hat 
der Kunde seine Flexibilität und Führungs-
kapazität deutlich erhöht. Der resultieren-
de Zeitgewinn kommt dem Kerngeschäft 
und der Kundenbetreuung zugute. Denn 
die Mitarbeitenden können nun bequem 
online auf ihre Post zugreifen und die ein-
gehenden Dokumente ohne Medienbruch 
mit den bearbeiteten Geschäftsfällen 
verknüpfen.

Gesamthaft betrachtet ist der Mehr-
wert für unseren Kunden so gross, 
dass er jedem Krankenversicherer 
empfiehlt, die «Mailroom Services» 
von SPS zu nutzen. 

Auslagerung des Druckoutputs

Die Herausforderung beim Druckoutput 
liegt im Detail. Denn der Schriftverkehr ist 
nicht nur eine Visitenkarte nach aussen, 
sondern auch ein wichtiges «Kommuni-
kationswerkzeug» bei der Fallbearbeitung 
und Beziehungspflege. 

Durchgängige Qualitätssicherung und 
zeitliche Verlässlichkeit im gesamten 
Prozessablauf sind deshalb von entschei-
dender Bedeutung.

Der Zeit- und Personalbedarf für das 
Drucken, Verpacken und Versenden der 
anfallenden Mengengerüste ist bei einem 
grossen Krankenversicherer jedoch erheb-
lich. Zudem setzt die interne Abwicklung 
dieser Prozesse eine komplexe Infrastruk-
tur mit der erforderlichen Verarbeitungs-
kapazität ausgelegt für die Spitzenzeiten 
voraus.

Unsere Kunden wickeln ihren Druckout-
put deshalb seit vielen Jahren extern ab. 
Aufgrund der anhaltenden Qualitätsmän-
gel und der unzureichenden Erfüllung der 
kundenseitigen Anforderungen durch die 
früheren Anbieter waren unsere Kunden 
jedoch auf der Suche nach einem neuen 
Outsourcing-Partner.
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Rundum-Sorglos-Betreuung 
aus einer Hand

Ausschlaggebend für die Wahl von Swiss 
Post Solutions als neuer Dienstleister 
waren die fachliche Kompetenz der SPS 
Spezialisten, die technische Kapazität 
der verfügbaren Service Centers und das 
Vertrauen in die Marke Post. Das ange-
botene Preis-Leistungs-Verhältnis und die 
gewährte Qualitätsgarantie überzeugten. 
Hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit 
an die Kundenbedürfnisse, die beim 
Outsourcing oft als Hindernis erwähnt 
wird, wurden die Erwartungen durch die 
Services von SPS sogar übertroffen.

Ein weiterer Pluspunkt war die Flexibilität 
bei der Datenaufbereitung. SPS verfügte 
als Anbieter über eine Infrastruktur für 
eine gemischte  Verarbeitung von C4- 
und C5-Kuverts. Dank des gemeinsamen 
Verständnisses bei der Lösungsfindung 
konnte SPS für die erforderlichen Anpas-
sungen an den Kuverts und Briefvorlagen 
rasch überzeugende Vorschläge unter-
breiten.

Durch die flexible Kuvertierung und  
Sendungszusammenführung können  
Sendungen mit unterschiedlichen Bei-
lagen nach den Vorgaben der Kunden 
im selben Kuvert zusammengeführt und 
verschickt werden. Dadurch profitieren 

unsere Kunden zusätzlich von Einsparun-
gen bei den Portokosten.

In Zahlen ausgedrückt verarbeitet SPS 
für die betreuten Kunden mehr als 
100 unterschiedliche Druckjobs.

Dabei sind weder die Mengengerüste in 
Millionenhöhe noch das knappe Zeit-
fenster von nur zwei Wochen, in denen 
jeweils die gesamten Policen verarbeitet 
und zugestellt sein müssen, ein Problem. 
Im Gegenteil: Die verarbeiteten Spitzen-
volumen generieren Skaleneffekte und 
damit günstige Stückpreise, die den 
Kunden zugutekommen. 

Die Sendungen werden in den Briefzen-
tren der Schweizerischen Post produziert 
und direkt in den Post-Verteilkreislauf 
eingespiesen. Dadurch lassen sich Trans-
porte und Schnittstellenverzögerungen 
vermeiden. 

Um die Erfüllung der vereinbarten 
Services und Qualitätsstandards sicher-
zustellen, werden alle Prozessschritte 
überwacht. Im Closed-Loop-Verfahren 
wird der Weg jeder Sendung von der Pro-
duktion bis zum Empfänger transparent 
nachvollziehbar. 
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Unsere Kunden im 
Originalton

«Mit den Services von Swiss Post 
Solutions sind wir sehr zufrieden.  
Obwohl klare Service Levels definiert 
worden sind, mussten wir noch nie  
über deren Einhaltung diskutieren.»

Christoph Lanz 
Leiter Informatik, Visana

«Mit Swiss Post Solutions haben  
wir einen Partner gefunden, der  
auf unsere Bedürfnisse eingeht und  
auf den wir auch für Sondereinsätze  
zählen können.»

Markus Rudaz 
Leiter Kundendienst, KPT

«Swiss Post Solutions bietet SWICA  
den qualitativ hochwertigen und  
kostenoptimierten Versand von  
Kundendokumenten. Dank pro- 
fessioneller Mitarbeiter können  
auch kurzfristige Anforderungen  
flexibel umgesetzt werden.»

Guido Liersch
Leiter Datenaustausch, SWICA
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Über Swiss Post Solutions

Swiss Post Solutions (SPS) ist eine führende Anbieterin von Lösungen für das Outsourcing  
strategischer Geschäftsprozesse und von umfassenden Services in der Dokumentenver-
arbeitung. Die 6‘500 Mitarbeitenden von SPS betreuen Geschäftskunden in den Bereichen 
Health, Versicherungen, Banken, Telekommunikation, Medien, Handel, Energieversorgung 
und Travel & Transportation. Als Teil der Schweizerischen Post hat SPS ihren Hauptsitz in 
Zürich (Schweiz) und ist international in allen wichtigen Wirtschaftsräumen präsent.

Swiss Post Solutions AG
Pfingstweidstrasse 60b
8080 Zürich

Telefon +41 58 386 22 11
solutions.ch@swisspost.com
www.swisspostsolutions.ch




