
EOS Schweiz AG
Fit for the Future: Mit schlanken Prozessen  
und digitalen Mailroom Services



Vertrauen entscheidet

EOS Schweiz AG (EOS) unterstützt ihre  
Kunden seit mehr als fünf Jahrzehnten  
beim Kredit- und Forderungsmanagement. 
Klar definierte Werte und Qualitäts- 
standards bei der Kundenbetreuung 
gehen dabei einher mit professionellen 
Dienstleistungen und hoher Effizienz bei 
den operativen Prozessen.

Mit der Auslagerung der Eingangspost-
verarbeitung an Swiss Post Solutions 
hat EOS einen weiteren strategischen 
Meilenstein gesetzt.

Als Vertrauenspartner verantwortet SPS  
den gesamten Prozess: von der Digitalisie-
rung der eingehenden Sendungen bis zur 
Bereitstellung der erfassten Dokumente 
in einem revisionssicheren E-Archiv. Dank 
dieser Rundumentlastung kann sich 
EOS voll auf ihre Kunden konzentrieren 
und dabei von den Vorteilen digitaler 
Sachbearbeitungs- und Ablageprozesse 
profitieren. 

Diskretion und Vertrauenswürdigkeit sind oberstes 
Gebot beim Umgang mit den sensitiven Doku-
menten, die im Inkassoumfeld zum Tagesgeschäft 
gehören. Deshalb wollte EOS die damit verbundenen 
Verarbeitungsprozesse zunächst weiterhin selbst 
erbringen. Aufgrund der positiven Erfahrungen  
beim IT-Outsourcing kam es jedoch in der Geschäfts-
leitung zu einem abweichenden Strategieentscheid: 
Mit dem Posteingang sollte ein weiterer Prozess 
ausgelagert werden, um den Fokus zukünftig noch 
intensiver auf das Kerngeschäft auszurichten. 

Aus organisatorischer Sicht wurden an den zukünf-
tigen Outsourcing-Partner hohe Anforderungen 
gestellt. Dazu gehörte neben der Verarbeitung und 
elektronischen Bereitstellung der Eingangspost auch 
die zuverlässige Leistungserbringung auf dem erwar-
teten Service- und Qualitätslevel.

Auf Prozessebene strebte EOS mit der Einführung 
papierloser Sachbearbeitungs- und Ablageprozes-
se in erster Linie verkürzte «Time to Service» und 
Effizienzsteigerung bei der täglichen Vorgangs-
bearbeitung an. 

Swiss Post Solutions passte als Tochter der 
Schweizerischen Post perfekt ins Profil des gesuchten 
Vertrauenspartners. Als erfahrener Outsourcing- 
Dienstleister verfügte SPS über die erforderliche 
Beratungs- und Lösungskompetenz für die Über-
nahme und das professionelle Management 
des gesamten Prozesses. Auch in Bezug auf die 
Mehrsprachigkeit wurde SPS den Anforderungen 
gerecht, die EOS für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit voraussetzte.



Wissen erfassen und  
in bestehende Strukturen  
integrieren

Das Kredit- und Forderungsmanagement ist ein  
zeitkritisches Geschäft mit regem Schriftverkehr –  
unabhängig davon, ob es um kaufmännische Mahn-
verfahren, den Abbau von Ausständen, die Sicherung  
von Zahlungseingängen, die Verwertung von Verlust-
scheinen oder Bonitätsprüfungen geht. 

Auch EOS kommuniziert im Auftrag ihrer Kunden  
täglich mit zahlreichen Behörden. Die Layouts der  
Dokumente, die dabei hin- und hergeschickt werden, 
sind nicht nur komplex, sondern auch hochgradig indi-
viduell gestaltet. Selbst gleichartige Dokumententypen, 
wie beispielsweise ein Zahlungsbefehl, sehen je nach 
der zuständigen Behörde völlig unterschiedlich aus. 

Die Komplexität des Schriftgutes von EOS stellte vor 
allem bei der Erfassung der Dokumente eine grosse 
Herausforderung dar. Denn die Spezialisten von SPS 

mussten nicht nur in der Lage sein, eine Vielzahl von 
Dokumententypen zu erkennen, sondern diese auch 
fachlich und inhaltlich verstehen, um beim Erfassungs-
prozess jedes Dokument dem richtigen Workflowpro-
zess zuzuordnen. 

Deshalb waren die enge Zusammenarbeit und der 
gezielte Wissenstransfer beim Übergabeprozess von 
entscheidender Bedeutung. EOS vermittelte hierzu das 
erforderliche Wissen. Die Spezialisten von SPS haben 
daraus einen neuen, integrierten Prozess definiert, 
der die bestehenden Strukturen abbildet. Dadurch 
kann jedes eingehende Dokument korrekt erfasst und 
archiviert werden. Eine Herausforderung stellten die 
wechselnden Sachbearbeiter aufseiten von SPS dar. 
Schnelles Handeln und der Einsatz dedizierter Spezia-
listen stellten sicher, dass der planmässigen Einführung 
des neuen Services nichts mehr im Wege stand.
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Spürbare Entlastung bei der  
Dokumentenverarbeitung  
rund um den Posteingang 

Seit EOS ihren Posteingang an Swiss Post Solutions 
ausgelagert hat, werden nur noch persönliche/
vertrauliche Sendungen und abonnierte Zeitschriften 
direkt zugestellt. 

Sämtliche Dokumente im Umfeld der Fallbearbeitung 
werden zur Verarbeitung direkt in die Service- und 
Scanning Center von SPS umgeleitet. Dort werden 
sie sortiert, gescannt, erfasst und indexiert. Die quali-
tätsgesicherten Daten fliessen für die revisionssichere 
Ablage und zentrale Bereitstellung postwendend in  
das E-Archiv von SPS. 

Sobald die Daten archiviert sind, schickt das System  
automatisch einen Link in das fallbezogene Kunden-
dossier. Die Empfänger können via Webservice 
elektronisch auf ihre Tagespost zugreifen und diese  
nach Bedarf bearbeiten, ergänzen und/oder weiter- 
leiten. Die Dokumente stehen somit den Mitarbeiten- 
den für Gespräche mit den Kunden und Amtsstellen 
per Mausklick zur Verfügung. Zusätzlich kann EOS 
dank des integrierten Kreditorenworkflows auch  
ihre Kreditorenrechnungen elektronisch visieren  
und freigeben.

Nach dem Scanning der Sendungen leitet SPS 
lediglich die Originalbelege an EOS weiter, die aus 
rechtlichen Gründen physisch archiviert werden  
müssen. Alle übrigen Dokumente werden im SPS 
Service Center nach Ablauf der definierten Kurzzeit-
archivierung datenschutzkonform vernichtet. Dies 
erspart EOS den Zeitaufwand und die Raumkosten 
für den Unterhalt von physischen Archiven.

«Durch die Zusammenarbeit mit Swiss Post  
Solutions haben wir unsere Wettbewerbs- 
fähigkeit erhöht. Wir sind «Fit for the Future» 
und können uns dank der neuen, schlanken 
Produktionsprozesse auf professionelle 
Dienstleistungen konzentrieren, die unserem  
Kerngeschäft zugute kommen.»

Christopher Lützelschwab 
Head of Risk & Document Management 
EOS Schweiz AG



Ziel erreicht:  
vom grossen Ganzen bis zu  
den positiven Nebeneffekten 

Christopher Lützelschwab fasst zusammen,  
warum EOS Schweiz jederzeit wieder Services 
von Swiss Post Solutions «einkaufen» würde: 

 – Wir sind mit der Umsetzung unserer Anforderun-
gen sehr zufrieden und schätzen die professio-
nelle und partnerschaftliche Kundenbetreuung.

 – Bei der Bürofläche und beim physischen Archiv 
haben wir Kosteneinsparungen realisiert. 

 – Wir profitieren von den positiven Effekten  
der ausgelagerten Mitarbeiterführung. Das  
Management der Abwesenheiten und Stellver-
tretungen funktioniert ebenso reibungslos wie 
die Kontrolle und die Qualitätssicherung der 
erbrachten Services.

 – Unsere Mitarbeitenden können von ihrem 
Arbeitsplatz aus elektronisch auf die Dossiers 
zugreifen, die sie für die Bearbeitung ihrer 
Vorgänge brauchen. Damit haben wir unseren 
Kundenservice und die Professionalität nach 
aussen weiter optimiert.

 – Beim Management unserer Projekte sind wir 
effizienter, da wir branchenspezifische Workflows 
für die Terminierung und die Freigabe von Kredi-
torenrechnungen eingeführt haben, die bei der 
Sachbearbeitung Zeit und Aufwand sparen.

 – Unsere Dokumente sind revisionssicher gespei-
chert. Dieser positive Nebeneffekt ist für uns 
besonders im Hinblick auf die gesetzlichen Sorg-
falts- und Dokumentationspflichten von entschei-
dender Bedeutung.

Über EOS Schweiz

Die 1958 gegründete EOS Schweiz AG gehört 
zu den führenden Inkassounternehmen auf 
dem Schweizer Markt. Den Schwerpunkt bilden 
massgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen 
für das Kredit- und Forderungsmanagement. Hohe 
Kooperationsbereitschaft und Zielstrebigkeit bei der 
Lösungsfindung gehen dabei Hand in Hand. Denn 
schliesslich geht es um Menschen.

Seit 1988 ist EOS Schweiz AG Teil der international 
tätigen EOS Gruppe, eines Unternehmens der Otto 
Group. Dadurch profitieren ihre Kunden von den 
Vorteilen eines finanzstarken, global vernetzten Part-
ners mit langjähriger lokaler Präsenz und Erfahrung.

Weitere Informationen

EOS Schweiz

Christopher Lützelschwab
Head of Risk & Document Management
Telefon 058 310 66 82
E-Mail c.luetzelschwab@eos-schweiz.com

Swiss Post Solutions

Michael Schlieter
Sales Executive
Telefon 079 712 35 52
E-Mail michael.schlieter@swisspost.com



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 6.500 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 Wirtschafts-
räumen präsent. 

Swiss Post Solutions AG
Pfingstweidstrasse 60b
8080 Zürich

www.swisspostsolutions.ch

www.swisspostsolutions.ch

