
Berner Kantonalbank
Digitale Dokumentenprozesse bei der Kreditver-
arbeitung: sicher, effizient und serviceorientiert.



Die Berner Kantonalbank (BEKB) hat ihre bestehenden, bis-
her auf drei Standorte verteilten Kreditdossiers digitalisiert 
und in einem elektronischen Archiv in Liebefeld zusammen-
geführt.

Damit sich die eigenen Ressourcen auf das Kerngeschäft 
konzentrieren können, hat sie die gesamte Verarbeitung der 
Dossiers ausgelagert. Mit Swiss Post Solutions als Outsour-
cing-Partner hat die BEKB dabei von einem massgeschnei-
derten Leistungspaket profitiert, das alle dazugehörenden 
Prozessschritte abdeckt – von der Abholung der physischen 
Dossiers an den verschiedenen Archivstandorten bis zur 
sicheren Übermittlung der qualitätsgesicherten Daten. 

Klar formulierte Ziele

Die Kreditdossiers der BEKB wurden bisher nach 
unterschiedlichen Kriterien archiviert und in verteilten 
Archivräumen physisch vorgehalten. In Zahlen ausge-
drückt umfasste der Aktenbestand bei Projektbeginn:

– 62‘500 aktive Dossiers mit durchschnittlich  
75 Blatt Papier 

– Rund 4,8 Millionen Seiten

– 40 unterschiedliche Dokumentenklassen 

– 1,7 km Dossierlaufmeter 

Mit dem Scanning und der zentralen Ablage der ge-
samten Kreditdokumente wollte die BEKB nicht nur 
das Dossierhandling optimieren und die Servicequali-
tät bei der Kreditverarbeitung erhöhen, sondern auch 
die damit verbundenen Ressourceneinsätze reduzie-
ren. Im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Sorgfaltspflichten waren vor allem die einheitliche 
Klassifizierung und revisionssichere Archivierung der 
digitalisierten Dossiers entscheidend.

Aufgrund der hochsensiblen Geschäftsdaten wurden 
die Anforderungen und das Vorgehen bei der Umset-
zung dieses Projektes sehr klar definiert. 

Überzeugende Lösung

Entscheidend für die Zusammenarbeit mit Swiss 
Post Solutions (SPS) waren neben den FINMA- und 
ISO-zertifizierten Sicherheits- und Qualitätsstandards 
im gesamten Prozessablauf auch das schlüssige 
Logistikkonzept. Dieses überzeugte die BEKB und 
ermöglichte die Einhaltung der Projektlaufzeit von  
20 Wochen. 

Des weiteren war SPS in der Lage, jedes Dossier 
innerhalb von vier Arbeitstagen nach dessen Anliefe-
rung im Scan- und Servicecenter zu verarbeiten. Die-
ser Punkt war für die BEKB von grosser Bedeutung, 
da sie maximal fünf Tage auf ein Dossier verzichten 
kann. 

Stefan Moser 
Leiter Kreditverarbeitung
Berner Kantonalbank AG

Bei der BEKB sind wir sehr zufrieden. In Zusammenarbeit 
mit den Spezialisten von Swiss Post Solutions haben wir 
unsere bestehenden Kreditdossiers planmässig in 20 
Wochen eingescannt und zentral archiviert. Dadurch 
können die Mitarbeitenden der BEKB heute elektronisch 
auf alle benötigten Dokumente zugreifen und ihre 
Vorgänge deutlich effizienter bearbeiten. Professionelle Unterstützung

Neben der Organisation und Koordination der ge-
samten Projektlogistik kümmerte sich SPS auch um 



die Rekrutierung und Betreuung des 14-köpfigen 
Projektteams.

Eine wichtige Voraussetzung für die angestrebte 
Prozessoptimierung beim Dossierhandling war die 
Realisierung schlanker Ablagestrukturen. Dazu haben 
unsere Spezialisten die Dossiers und Register in enger 
Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen der 
BEKB analysiert und einheitliche Archivierungskrite-
rien definiert.

Durchgeplanter Verarbeitungsprozess

Das Ausfassen der Dossiers an den drei Standorten 
Biel, Thun und Bern hat die BEKB selbst erledigt und 
dabei jedem Dossier eine eindeutige ID zugewiesen. 
Dadurch war es möglich, den Weg der Dossiers durch 
den ganzen Prozess zu tracken – von den physischen 
Archiven bei der BEKB bis zum neuen, digitalen Spei-
cherort. Im gleichen Arbeitsschritt wurden nicht mehr 
benötigte Akten aussortiert.

Für den eigentlichen Digitalisierungs- und Verarbei-
tungsprozess transportierte SPS die Dossiers mit Di-
rektfahrten der konzerneigenen Logistik in wöchent-
lichen Tranchen ins Scan- und Servicecenter. Direkt 
nach dem Eintreffen wurde jedes einzelne Dossier 
im Wareneingang gebucht. Über das im Arbeitsplatz 
AVOR+ integrierte Fehlerhandling und die Prüfungen 
bei der nachfolgenden Dossiererfassung stellte SPS 
sicher, dass jedes Dokument korrekt klassifiziert und 
dem richtigen Dossier zugeordnet wird.

Aufgrund der hohen Anforderungen an die IT- und 
Informationssicherheit bei der BEKB durften bis auf 
die Dokumentenidentifikation und die Verarbeitungs-
stati der gescannten Dokumente keine Daten elek-
tronisch ausgetauscht werden. Der Datenaustausch 
erfolgte wöchentlich per Secure Post auf passwort-
geschützten SD-Cards.

Originalbelege, die aus rechtlichen Gründen phy-
sisch vorgehalten werden müssen, wurden am Ende 
des Verarbeitungszyklus an die BEKB retourniert. 
Alle übrigen Dokumente hat SPS nach Ablauf der 
dreimonatigen Zwischenlagerung im bereitgestellten 
Kurzzeitarchiv datenschutzkonform vernichtet.

Spürbarer Nutzen für die BEKB

Durch die Einführung elektronischer Kreditdossiers hat 
die BEKB den personellen Ressourceneinsatz innerhalb 
der Kreditverarbeitung reduziert und die Grundlage 
für den digitalen Informationsaustausch mit ihren 
Kunden geschaffen. 

Die zeitnahe Ablage und der schnelle Zugriff auf alle 
vorgangsrelevanten Dokumente steigern die operative 
Effizienz im Tagesgeschäft und gewährleisten hohe 
Auskunftsbereitschaft. Dies kommt der Servicequalität 
zugute und erhöht die Kundenzufriedenheit. 

Aus Sicht der Compliance sorgen die einheitlich klassi-
fizierten und unveränderbar archivierten Kreditdossiers 
für lückenlos dokumentierte Kundenbeziehungen und 
rechtssichere Geschäftsprozesse.

Die BEKB auf einen Blick

Die BEKB ist mit mehr als 500‘000 Kundinnen und Kunden, 
rund 1‘400 Mitarbeitenden, 75 Niederlassungen, 12 mobi-
len Bankstellen und den Angeboten der Onlinebank stark in 
den Kantonen Bern und Solothurn verankert.

Als klassische Universalbank bietet sie umfassende Lösungen 
für das Zahlen, Sparen, Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen.  
Sie fokussiert ihre Tätigkeit auf zwei Kerngeschäftsfelder: 
auf das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden, insbeson-
dere mit KMU, und auf die Vermögensberatung. Das dichte 
Niederlassungsnetz und die laufende Weiterbildung der 
Kundenberater fördern eine kompetente, persönliche Bera-
tung im gesamten Einzugsgebiet. 95 Prozent der Kreditent-
scheide fallen vor Ort.



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 Dokumentenverarbeitung. Die 6‘800 Mitarbeitenden von SPS betreuen Geschäftskunden in 
den Bereichen Banken, Versicherungen, Health, Telekommunikation, Medien, Handel, Energieversorgung und Travel & Trans-
portation. 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

www.swisspostsolutions.ch
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