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Wie sahen die Arbeitsprozesse in der 
Dokumentenverarbeitung bei Ihnen vorher aus? 
Die Rechnungen wurden per E-Mail als PDF angeliefert und 
entsprechend in Ordnern abgelegt. Wurden Dokument-Attribute 
geändert, mussten die Dokumente manuell verschoben werden. 
Das alte System war deshalb sehr fehleranfällig und 
zeitaufwändig zu pflegen. 
 

Ende 2014 wurde eine Komplettlösung im Bereich E-Archiv für 
unsere Franchising Partner gesucht. Im Rahmen einer kleinen 
Ausschreibung haben wir der Post unsere Anforderungen 
bekannt gegeben. Nach einem Besuch der Verantwortlichen der 
Post wurde uns anschliessend ein Vorschlag unterbreitet, 
welcher vollumfänglich unseren Anforderungen entsprach. 
 

Aus welchem Gründen haben Sie sich für die elektronische 
Archivierungslösung der Post CH AG entschieden? 

Wie haben Sie die Zusammenarbeit und den 
Projektverlauf empfunden? 
Die Zusammenarbeit verlief von Anfang an sehr konstruktiv und 
effizient. Bereits beim ersten Meeting hatten wir eine 
kompetente Fachperson zur Seite, welche uns bei der 
Lösungskonzeption und ebenfalls beim gesamten Projekt 
professionell unterstützte und beriet. Sämtliche Termine wurden 
während des gesamten Projekts eingehalten, es gab keine 
Verzögerungen oder Missverständnisse. Es wurde auch immer 
grosses Verständnis für unsere Anfragen und Bedürfnisse 
aufgezeigt. Jegliche unserer Anfragen wurden rasch und 
kompetent beantwortet. 
 

Was das ganze Projekt sehr positiv beeinflusste war die 
gegenseitige Verbindlichkeit und das partnerschaftliche 
Verständnis.  

Was waren die Erfolgsfaktoren im Projekt? Was hat das 
Projekt positiv beeinflusst, worin lagen die Hürden?  

 
Was sind die bisherigen Erfolge und ersten Erfahrungen 
seit der Einführung? 

Einzig nicht ganz so optimal gelöster Punkt ist das 
Usermanagement für die Kunden, welches heute durch die Post 
gemacht wird. Wir müssen deshalb für jede Berechtigung mit 
der Post Kontakt aufnehmen, was aber nicht weiter schlimm ist, 
da auf unsere Anfragen stets rasch reagiert wird. 

Wir haben weitere Partner, welche nicht mit der E-Archivlösung 
arbeiten. Hier gäbe es unsererseits sicher noch Potential, die 
Lösung noch besser bei uns zu etablieren und zu nutzen. 

Der Betrieb unserer Lösung läuft heute sehr stabil. Die E-
Archivlösung der Post erledigt sehr zuverlässig vieler unserer 
Arbeiten. Unsere Lösung stösst auf grosse Akzeptanz und ist 
bereits sehr etabliert. Die Zusatzfunktion der Volltextsuche ist für 
unsere Kunden ein absoluter Mehrwert. 
 

 
 

 

 

Wie sehen Sie die elektronische Archivierung in Ihrem 
Unternehmen in Zukunft? 

Über migrolino AG 
 

www.migrolino.ch  

 

Die migrolino AG gehört zu den führenden Anbietern im 
Schweizer Convenience-Markt mit Shops an Bahnhöfen, 
Tankstellen und weiteren gut frequentierten Orten. Sie ist eine 
100-prozentige Tochtergesellschaft des Migros-
Genossenschafts-Bund.  

http://www.migrolino.ch
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