
Innovative Partnerschaft fürs Baugewerbe
Die Fédération vaudoise des entrepreneurs setzt auf  
sichere Authentifizierung mit der SuisseID

Bei der Fédération vaudoise des entrepreneurs macht  
das Wort «konstruktiv» gleich mehrfach Sinn: Der Unterneh-
merverband wirkt zum Wohl der Kooperationspartner  
im Baugewerbe, ist sozial engagiert und hoch innovativ –  
auch beim Entscheid für die SuisseID.

Ein Bündnis, das die Richtung weist

Der wichtigste Unternehmerverband im Kanton Waadt war  
seiner Zeit schon immer einen Schritt voraus. Bereits 1904 gingen 
die Arbeitgeber im kantonalen Baugewerbe ein richtungswei- 
sendes Bündnis ein: Sie gründeten die Fédération vaudoise des 
entrepreneurs (FVE). Der Baugewerbeverband blickt heute auf über 
100 Jahre zurück, in denen wirtschaftliche Krisen gemeistert,  
soziale Entwicklungen vorausgeahnt und technische Innovatio- 
nen mit Weitblick integriert wurden. Heute vertritt die FVE, die alle 
Berufe des Baugewerbes und der Metallkonstruktion vereint, 
annähernd 2800 Unternehmen mit über 21 000 Mitarbeitenden, 
was rund sechs Prozent der gesamten Arbeitsplätze des  
Kantons Waadt entspricht. 

Sicherheit für das Portal der FVE 

Um aktuellen wie künftigen Ansprüchen gerecht zu werden  
sind innovative Lösungen zentral – auch in der IT. Bei den Daten  
im FVE-Portal – Extranet und Intranet – handelt es sich um  
vertrauliche Firmen- und Personaldaten. Entsprechend hoch der 
Anspruch der FVE-Direktion an die Sicherheit des Zugangs.

Zum einen wünschte sie sich eine persönliche Identifikation der 
Verbandsmitglieder. Zum anderen eine Zwei-Faktor-Authenti- 
fikation wie zum Beispiel beim Geldautomaten, wo erst die Kom-
bination von Bankkarte und PIN eine Transaktion ermöglicht.  
Dabei stellte sich der FVE die Frage, welche dieser zwei Dienst- 
leistungen inhouse erledigt und welche extern bezogen wer- 
den können. Sie entschied sich für die SuisseID, mit der sie beide 
Dienstleistungen – persönliche Identifikation wie auch Zwei- 
Faktor-Authentifikation – an die Post auslagern kann.

Hochwertige Identifikation und Authentifikation

Bei der Kontoeröffnung bei einer Bank ist die Identifikation  
durch persönliches Erscheinen Gang und Gäbe. Eine gleichwertige 
Identifikation auf Basis Pass oder Identifikationskarte bietet  
die Post als Service an jeder beliebigen Poststelle an: die «Gelbe 
Identifikation». Die FVE-Mitglieder und -Partner können diese 
Dienstleistung bei der Post beziehen oder alternativ auch bei den 
von der Post geschulten Mitarbeitenden am FVE-Hauptsitz in  
Tolochenaz.

Auch beim Authentifikationsmanagement setzt die FVE auf  
die Post und die SuisseID, die neben der Lieferung des Authenti- 
sierungsmittels auch die entsprechende Infrastruktur, Logistik  
und Hotline umfassen. Die SuisseID erhält ein FVE-Mitglied nach 
erfolgter Identitätsprüfung in Form eines USB-Sticks oder als  
Chipkarte.

Optimierte Geschäftsprozesse 

Mit der SuisseID sind Verbandsmitglieder in Kombination mit  
der persönlichen PIN im FVE-Portal eindeutig authentifiziert und 
können auf die gewünschten FVE-Serviceangebote. Zudem  
können sie mit der SuisseID Dokumente rechtsgültig digital unter- 
schreiben, was für schlanke, papierlose Prozesse sorgt. Damit  
werden nicht nur Geschäftsprozesse optimiert. Die effizientere 
Arbeit führt auch zu enormen Kosten- und Zeiteinsparungen.

Auditierte Qualität 
 
Mit der persönlichen Identifikation der Mitglieder und Partner 
und dem Authentifikationsmanagement lagert die FVE sensitive 
Prozesse an die Post aus. Umso wichtiger ist es, dass diese  
Prozesse strengen Vorgaben entsprechen. Bei der SuisseID wird 
die Qualität der Prozesse durch regelmässige externe Audits  
gemäss dem Bundesgesetz über die elektronische Signatur  
(ZertES) sichergestellt und ist vergleichbar mit Sicherheitsniveau 
der Identifikation neuer Bankkunden gemäss Geldwäscherei- 
gesetz (GwG).

Die SuisseID ist eine eingetragene Marke des SECO.
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Extern wie intern hohe Akzeptanz 
 
Datensicherheit wird sehr geschätzt: 700 FVE-Mitglieder und  
-Partner nutzen die SuisseID bereits, weitere 300 sollen folgen.  
Auch das IT-Team der FVE lobt die SuisseID: Sie ist schnell,  
sicher, standardisiert, auf verschiedenen Plattformen einsetzbar 
und leicht zu installieren. Um Logistik und Support müssen  
sie sich nicht kümmern. Denn die Post übernimmt alle Prozesse 
rund um die Identifikation und Auslieferung bzw. Ersatz der  
SuisseID.

Sicher im FVE Enterprise Network 

 – Geschützt und hoch mobil: Verbandsmitglieder können  
unbesorgt auf geschäftskritische FVE-Anwendungen wie etwa  
die Lohnbuchhaltung zugreifen und zwar jederzeit, überall  
und über alle Endgeräte.

 – Mehrfacher Nutzen: Das Login via SuisseID eröffnet den sicheren 
Zugang zu weiteren Onlinediensten.

 – Digital signiert: Mit der SuisseID können digitale Dokumente 
rechtsgültig unterschrieben werden, was die Transformation ver- 
schiedener Prozesse von Papier auf digital bei der FVE  
beschleunigt.

Einfach einen Schritt voraus 

 – Doppelt gesichert: Die Kombination Username und Passwort  
ist der FVE nicht sicher genug. Die Verbandsmitglieder können 
deshalb nur via SuisseID auf das FVE-Portal zugreifen. Die  
SuisseID bietet mit der Kombination Token und Passwort eine 
Zwei-Faktor-Authentifikation.

 – Einfach konzentriert: Die FVE lagert die Identifikation der  
Verbandsmitglieder wie auch das Authentifikationsmanagement 
samt Token, Infrastruktur, Logistik und Hotline an die Post  
aus und konzentriert sich auf ihr Kerngeschäft.

 – Gut integriert: Die SuisseID lässt sich nahtlos in vorhandene  
IT-Infrastrukturen integrieren und optimiert Geschäftsprozesse – 
ohne Aufwand für Logistik und Support bei der FVE.

 – Zukunftssicher: Die SuisseID basiert auf einer Standardlösung 
und bietet daher hohe Investitionssicherheit.

«Mit der SuisseID können wir zwei 
sensible Prozesse an die Post auslagern. 
In der physischen Welt übernimmt  
sie die persönliche Identifikation unserer 
Mitglieder, in der virtuellen Welt wis- 
sen wir dank der hochwertigen Sicher- 
heitstechnologie der Post, wer unser  
Gegenüber ist.»

Laurent Devaud,  
Leiter Personaldienstleistung

FVE – Fédération vaudoise des entrepreneurs
Im grössten waadtländischen Unternehmerverband sind vom 
Rohbau über den Ausbau bis hin zum Metallbau alle Berufe des 
Baugewerbes vereint. Die FVE bietet ihren Mitgliedern eine 
ganze Reihe von Services: Neben Kollektivversicherungen wie 
Kranken-, Pensions- und Lohnausfallversicherung gehören 
unter anderem Treuhand-Services, Rechtsberatung, Aus- und 
Weiterbildungsangebote sowie ein regelmässiger  
Informationsdienst dazu.

FVE – Fédération vaudoise 
des entrepreneurs
1131 Tolochenaz 
www.fve.ch

SuisseID
Die SuisseID ist der Schweizer Standard für digitale Identität. 
Mit ihr weist sich eine Person online eindeutig aus und signiert 
elektronisch rechtsgültig Verträge. Sie ist somit digitaler Pass 
und Unterschrift.

Auf Ihren Onlinediensten identifizieren Sie via SuisseID zuver- 
lässig Kunden, Partner und Mitarbeitende. Und Sie wickeln  
Prozesse, die eine handschriftliche Unterschrift erfordern, voll- 
ständig elektronisch ab – nicht nur auf Ihren Onlinediensten, 
sondern auch intern in Ihrem Unternehmen.

Mehr Informationen über die SuisseID finden Sie unter  
www.post.ch/suisseid

Swiss Post Solutions AG Telefon +41 44 838 36 00
Digital Trust Services suisseid@post.ch
Sägereistrasse 25 www.post.ch/suisseid
8152 Glattbrugg
Schweiz
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