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Die Vorreiter 
von Sempach
Innovation ist für das weltweit tätige Familien u n-
ternehmen B. Braun Medical AG kein leeres Wort, 
sondern gelebte Philosophie. Das spiegelt die mo-
derne Architektur der vier Schweizer Stando rte 
ebenso wider wie das breite Sortiment an hochent-
wickelten Medizinalprodukten. Neue Wege geht 
auch das HR im Schweizer Hauptsitz in Sempach: 
Seit kurzem nutzt die Abteilung IncaMail.

Ein Interview mit Thomas Keller, Leiter HR Service Center 
B. Braun Medical AG, Sempach.

Warum hat sich Ihr Unternehmen für IncaMail entschieden?
Wir suchten eine Lösung für den elektronischen Lohnversand 
direkt aus SAP. Beide Softwareanbieter, die für uns in Frage 
kamen, bevorzugen IncaMail als Partner. Wir haben uns also 
nicht bewusst für IncaMail entschieden, sondern sind über 
das Software-Add-On von smahrt auf IncaMail gestossen.

Wie lange nutzen Sie IncaMail bereits?
Nach einer zweimonatigen Testphase nutzen wir IncaMail seit 
Juli 2013 aktiv.

Für welche Dokumente?
Für Lohnabrechnungen, aber auch für allgemeine Beilagen. 
Technisch machbar sind auch Zeitabrechnungen oder Lohn-
ausweise. Das werden wir möglicherweise in Zukunft auch 
anbieten.

Wie viele Lohndokumente verschicken Sie monatlich  
via IncaMail?
Von gesamthaft 900 Mitarbeitenden an vier Standorten erhält 
rund ein Drittel die Lohnabrechnung via IncaMail.

Weshalb nur ein Drittel?
IncaMail wurde auf Freiwilligenbasis lanciert: Wir über lassen 
es unseren Mitarbeitenden, ob sie sich anmelden wollen oder 
nicht.

Was sind die Gründe für eine Anmeldung?
Die Leute schätzen die Schnelligkeit, den ökologischen Aspekt, 
das Wegfallen des Brieföffnens und den innovat iven Charakter.

Weshalb melden sich dann nicht alle an?
In der kurzen Zeit konnten wir noch nicht alle Mitarbeit   enden 
überzeugend erreichen, vor allem in den Produktions be reichen. 
Hier spürt man eine höhere Skepsis gegenüber modernen 
Kommunikationsmitteln, anders als in administrativen Berei-
chen oder bei jungen Mitarbeitenden.

Gab es andere Reaktionen?
Die Bandbreite reichte von «Endlich gibt es sowas!» bis zu 
Fragen wie «Muss ich mir jetzt einen Computer anschaffen?».

Wie haben Sie IncaMail intern angekündigt?
Mehrstufig. Zuerst wurden Geschäftsleitung und Management 
orientiert. Dann erhielten die Mitarbeitenden mit ihrer Lohn-
abrechnung ein Anmeldeformular zugestellt. Gleichzeitig be-
trieben wir Werbung an unseren Info-Points und schrieben 
Berichte in der Mitarbeiter-Zeitung. Wir sind daran interessiert, 
möglichst viele Neuanmeldungen zu generieren. Übrigens  
haben wir diesbezüglich von der Post sehr gute Unterlagen 
zur Mitarbeiterorientierung erhalten.

Wie lief die Implementierung ab?
Technisch gesehen reibungslos. Allerdings mussten wir an 
u nserem Hauptsitz in Deutschland vorgängig Überzeugungsar-
beit leisten. Dabei kam uns zugute, dass die Post IncaMail inter-
national vermarktet. Nachdem die Produktmanager der Post die 
IT-Verantwortlichen am Konzernhauptsitz besucht hatten, beka-
men wir sofort grünes Licht. Somit haben wir innerhalb des 
Konzerns eine Vorreiterrolle übernommen. Nach der erfolgrei-
chen Einführung hier in der Schweiz, prüft man die Implemen-
tierung von IncaMail auch am Konzernhauptsitz in Deutschland.

Konnten Sie dank IncaMail Kosten einsparen?
Auf jeden Fall. Die Lohnabrechnung auf Papier kostet uns drei 
Franken. Mit IncaMail zahlen wir nur noch 75 Rappen (Voll-
kosten) pro Dokument.

Und Zeit?
Da wir unsere Lohnabrechnungen jetzt nicht mehr aus drucken, 
falten, in ein Couvert stecken und zur Post bringen müssen, 
gewinnen wir 30% mehr Zeit für andere Arbeiten.

Gibt es noch andere Vorteile?
Die ökologischen Vorteile entsprechen unserem Verständnis von 
Nachhaltigkeit. Zudem waren die HR-Mitarbeitenden begeistert 
von der Tatsache, dass die eher langweilige Arbeit des Post-
versands wegfällt.

Würden Sie etwas an IncaMail verändern?
Nicht wirklich. Mit einer App funktioniert IncaMail auch via 
Smartphone oder Tablet. Das ist prima! Allerdings wäre es prak-
tisch, wenn noch mehr Provider IncaMail unterstützen würden.

Würden Sie IncaMail weiterempfehlen?
Ja, wir sind sehr zufrieden damit!

«Wir haben 30% mehr Zeit für andere Tätigkeiten zur Ver-
fügung» freut sich Thomas Keller von B. Braun Medical AG.

Simpel, schnell, sicher und sparsam
IncaMail ist die einfach anwendbare Dienstleistung der 
Schweiz erischen Post für den sicheren und nachweis baren 
Versand von vertraulichen E-Mails mit sensiblen Daten wie 
beispielsweise Lohnabrechnungen.
Mehr unter: www.post.ch/incamail-hr

  




