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Liebe Leserin, lieber Leser

Der Konzernbereich Entwicklung und Innovation (E) identifiziert gezielt neue Geschäfts
möglichkeiten für die Post und lanciert marktorientierte Projekte und Programme.



Editorial

Neue Wege führen bei E über Organisations und Landesgrenzen hinaus. Das Open 
InnovationTeam hat die Aufgabe, gezielt Innovationsprojekte mit externen  
Partnern zu unterstützen und zu fördern. Zu diesen Partnern ge hören Hochschulen, 
staatliche Institutionen, andere Postgesellschaften, StartupUnternehmen und 
Grossfirmen.

Aber E entwickelt und innoviert nicht nur, sondern unterstützt die anderen Bereiche  
in ihren Innovationsprojekten, z.B. durch einen Innovations fonds und einem Startup
Screening, betreibt mit Postidea ein bereichsübergreifendes Ideenmanagement und 
entwickelt die interne Innovationskultur weiter. 

Gleichzeitig pflegt E im InnovationsHotspot Silicon Valley Partnerschaften und ermög
licht ausgewählten Mitarbeitenden mehrwöchige Studienaufenthalte in Palo Alto.  
Die Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäfts und Prozessideen werden durch 
solche frischen globalen Impulse schnell und effizient vorangetrieben.



Wir sind gross – und trotzdem beweglich, schnell und innovativ. Auch dank E bleiben 
wir am Ball: Mit unseren Innovationen sichern wir unsere Zukunft.

Susanne Ruoff
Konzernleiterin
Die Schweizerische Post AG

E soll «OutoftheBox» denken. Seine Mitarbeitenden sollen selbstbewusst und mutig 
auftreten und können innerhalb der Post auch mal provozieren. Dieses Selbstver
ständnis gehört zur Rolle, die wir dem neuen Konzernbereich bei seiner Schaffung vor 
anderthalb Jahren mit auf den Weg gegeben haben. 
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Wir bringen Wissen, Knowhow und neue Partner in  
die Post; wir vernetzen und inspirieren. Als Innovati
onsplattform unterstützen wir die Konzernbereiche 
und als Entwicklungsmotor lancieren wir bereichs
übergreifende Projekte und treiben marktorientierte 
Programme vorwärts. So unterstützen wir die  
Post dabei, ihr Kerngeschäft im Sinne der Vision in 
die digitale Welt zu transformieren. Wir haben somit 
sowohl die Funktion, Innovationen zu ermöglichen 
als auch selber Innovationsprojekte umzusetzen. 

Claudia Pletscher
Leiterin Entwicklung und 
Innovation

Claudia Pletscher, mit dem 
Konzernbereich Entwicklung  
und Innovation (E) bringen Sie 
«Neues zum Fliegen». Sitzen  
Ihre Mitarbeitenden als Fluglot
sen im Tower, sind sie mit an  
Bord oder sorgen sie dafür,  
dass die Fracht in die richtige  
Richtung befördert wird?
Claudia Pletscher: Tatsächlich 
nehmen wir bei E verschiedenste 
Rollen ein: auch einmal die des 
Fluggastes, der unbequeme  
Fragen stellt oder uns mit seinem 
Wunsch nach neuen Reise zielen 
heraus fordert. Wir sprengen 
gängige Denkmuster und gehen
über das Naheliegende hinaus.  

Um im Bild zu bleiben, kann das heissen, dass wir 
auch ein mal mit einer konkurrierenden Airline – 
Stichwort «Coopetition» – zusammenarbeiten. Klar 
ist auch, dass in der Post die Inno vationen nicht  
nur zentral durch E entstehen, sondern breit verteilt 
überall stattfinden. Wir kooperieren eng mit den 
Bereichen und genauso mit externen Partnern.  
Manche Projekte werden gemeinsam lanciert: Das 
Mobilitätslabor oder die Drohnen für die Paketzu
stellung sind zwei Beispiele. Bei EHealth mit vivates 
und bei der EVotingLösung sitzen wir selbst im 
Cockpit, wobei auch hier die anderen Bereiche in  
der Zusammenarbeit für den Erfolg eine wichtige  
Rolle spielen. 

Welches sind die Kernaufgaben des Bereichs E?





So ist es! Denn unser internes Leistungsversprechen 
lautet: «Neues kommt zum Fliegen – über Grenzen 
hinaus». Über bestehende Denkmuster hinaus, 
über interne Bereichsgrenzen hinaus, über Organisa
tionsgrenzen hinaus sowie über Landesgrenzen 
hinaus. Unsere Sicht ist daher zwingend bereichs
übergreifend. Wir arbeiten mit externen Innovations
partnern zusammen, mit Start ups, Hochschulen, 
staatlichen Institutionen genauso wie mit ausländi
schen Postunternehmen. Um die Entwicklung und 
Umsetzung von Geschäftsideen voranzutreiben  
und um neue Impulse aufzunehmen, schicken wir 
Mitarbeitende zu Studienaufenthalten ins Silicon 
Valley, nach Berlin oder Asien. Gemeinsam mit 
mehreren Schweizer Firmen beteiligen wir uns zum 
Beispiel am Swiss Innovation Outpost in Berlin.








Das hört sich nach einem weiten Feld an …

Welche Instrumente werden eingesetzt, um 
Innovationen zu ermöglichen?
Wir arbeiten mit diversen Instrumenten immer mit 
dem Ziele, die Mitarbeitenden zu befähigen, ihre 
Ideen, Projekte und Visionen weiterzuentwickeln. 
Denn am Anfang jeder Innovation – egal wie  
gross, komplex oder bedeutsam – steht eine Idee. 
Unsere Aufgabe ist es daher, dafür zu sorgen, dass 
neue Ideen entstehen können und eine Chance 
bekommen. Dafür braucht es eine innovations
freundliche Unternehmenskultur. Wir verantworten 
beispielsweise den konzernweiten Innovations
fonds, das be triebliche Vorschlagswesen Postidea 
oder führten 2015 mit externen Partnern und 
Universitäten den GeschäftsideenWettbewerb 
PostVenture15 durch. In IntensivWorkshops, 
sogenannten Boost Camps, werden vielversprechende 
Geschäftsideen in wenigen Tagen weiterentwickelt,  
damit man danach entscheiden kann, ob man 
weiter in das Projekt investiert oder es abbricht.   
All dies sind Beispiele für Aktivitäten, die Innovation 
ermöglichen. 

 



 

  Neues kommt zum Fliegen −
über Grenzen hinaus.

Mission Statement und Leistungsversprechen
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Wenn Pakete durch die Luft fliegen, testet die Post den Ein
satz von Drohnen (siehe Seite 6)

   
. Im fahrerlosen PostAuto 

sicher durch die Stadt fahren? In Sitten bald Realität (siehe 
Seite 7) . Arztberichte, Rezepte und Röntgenbilder für alle 
jederzeit griffbereit. Das elektronische Patientendossier macht es 
möglich (siehe Seite 8) . Den Stimmzettel in den nächsten 
Briefkasten werfen? Dank der EVotingPlattform kann bald auch 
per Mausklick abgestimmt werden (siehe Seite 9)  Mitar
beitende im Silicon Valley? Aber sicher (siehe Seite 10) 


! Die 

Produkte und Geräte dieser Welt beginnen, miteinander zu 
kommunizieren und entlasten uns im Alltag. Die Post ist auch 
hier am Ball – dank den Siegern des Geschäftsideenwettbe
werbs (siehe Seite 11) 

  


Egal ob in offenen oder geschlossenen Gruppen, Communities, 
Wikis und Blogs – über 10 000 Mitarbeitende nutzen PostCon
nect, die interne Kollaborationsplattform (siehe Seite 12) . 
Ausgetragene Postkleider sind zu schade für den Müll. Die Post 
hat zusammen mit dem Roten Kreuz ein Recyclingsystem 
entwickelt (siehe Seite 13) .

Unsere Höhenflüge 

Erfolgsgeschichten
Best of 2015
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Um Zeit zu gewinnen, lässt der Dorfarzt die 
Blutprobe einer Patientin per Drohne ins 
Labor fliegen. Dieses futuristisch anmutende 
Szenario liegt im Bereich des Möglichen: 
Die Post testet den Einsatz von Drohnen.  

Auch bei dichtem Nebel und Schneefall wäre die GPSgesteuerte 
Drohne mit der Blutprobe schnell am Ziel. «Mit einer Last von 
einem Kilogramm und einer vollen Batterie schaffen die heutigen 
für den Transport ausgerichteten Modelle zehn Kilometer», 
sagt Janick Mischler, CoProjektleiter bei der Post. In einem 
kleinen Team hat er im Frühsommer 2015 gemeinsam mit Swiss 
WorldCargo, der Luftfrachtdivision von Swiss International Air 
Lines, und dem Drohnenhersteller Matternet aus Kalifornien den 
kommerziellen Einsatz der Drohnen getestet. «Die Ergebnisse 
stimmen uns zuversichtlich. Erste Einsätze für Spezialanwen
dungen sind schon bald möglich.» Welche konkreten Geschäfts
fälle die Post umsetzen wird, hängt jedoch davon ab, welche 
Unternehmen auf diese hochspezialisierte Zustellart setzen wollen 
und bereit sind, sich für diese innovative Form der Logistik zu 
öffnen.



Bereits heute zeichnet sich ab, in welchen Fällen Drohnen zum 
Einsatz kommen könnten: In Notsituationen, um die Versor
gung einer nach einem Unwetter von der Umwelt abgeschnitte
nen Siedlung zu gewährleisten oder für Transporte prioritärer 
Spezialsendungen. «Wir sind am Anfang einer spannenden 
Entwicklung. Noch stehen alle Entwicklungspfade offen», freut 
sich Andrea Marrazzo, CoProjektleiter. «Zudem prägen wir 
die technische Entwicklung mit unseren Tests aktiv mit.» 

  





 
 

Die Post prägt die Entwicklung mit

Die Post hebt ab

Das Projekt für den Einsatz von Drohnen ist eine erfolgreiche 
Kooperation zwischen PostLogistics und E. Um die Drohnen zum 
Fliegen zu bringen, braucht es neben dem fachlichen Know
how zur Transportlogistik auch viel Geduld und Entwicklungsar
beit. Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit ist dazu sehr 
wertvoll und unerlässlich. 

Drohnen für die Logistik

Dieter Bambauer, Leiter PostLogistics

«Ergänzen, nicht  
ersetzen»

Werden die Drohnen die  
her köm mliche Paketzustellung 
konkurrenzieren?



In naher Zukunft wird der Einsatz von 
Drohnen nicht über ein Nischendasein 
hinausgehen. Für einen breiteren 
Einsatz in der Zustellung gibt es weder 
die nötige Technik, noch würde es  
das Gesetz zulassen. Die Post stellt 
jährlich 115 Millionen Pakete zu. Diese 
Leistung lässt sich kaum flächen
deckend durch Drohnen ersetzen. Ich 
erwarte, dass Drohnen künftig die 
traditionelle Paketzustellung ergänzen, 
nicht ersetzen.



Wie passt das Projekt zur Strategie 
der Post?
Der Einsatz von Drohnen in der Logis
 tik ist für die Post sehr interessant. 
Deshalb prüfen wir verschiedene 
Anwendungsmöglichkeiten für solche 
Geräte. Wir wollen mit den Drohnen 
eigene Erfahrungen gewinnen und 
eigenes Knowhow aufbauen. Davon 
versprechen wir uns einen Vorsprung 
gegenüber der Konkurrenz.

 



Ein Postauto ohne Lenkrad, Pedale und 
Fahrer? In Sitten bald Realität. PostAuto 
prüft zwei autonome Elektro-Shuttlebusse. 
Demnächst sollen sie sicher durch die  
Walliser Hauptstadt zirkulieren. 

Wie Science Fiction, aber Realität: Computer steuern auto
nome ElektroShuttlebusse mit Hilfe von Sensordaten, GPS und 
genauen Karten sicher und zuverlässig durch den Verkehr. 
Fachspezialisten testen in Sitten seit Dezember 2015 die Fahr
zeuge des französischen Herstellers Navya auf einem abgesperr
ten Areal. Noch sieht das Gesetz keine autonomen Fahrzeuge 
auf der Strasse vor. Doch sobald die involvierten Behörden  
die nötigen Sonderbewilligungen erteilen, werden die Elektro
Shuttlebusse – zwar noch immer von einer instruierten Person 
begleitet – bis zu acht Passagiere durch die Innenstadt von Sitten 
befördern. Vielleicht schon im Sommer 2016. 

Die Shuttlebusse fahren beim Versuch in Sitten maximal  
20 Kilometer pro Stunde, navigieren auf den Zentimeter genau 
und erkennen dank verschiedener Sensoren jedes Hindernis  
und jedes Verkehrssignal. Die Erhöhung der Kapazitäten sowie 
eine Reduktion der Unfallzahlen sind wichtige Gründe, weshalb 
Unternehmen, Hochschulen und Behörden weltweit an selbst
lenkenden Fahrzeugen forschen.

Neue Orte für den ÖV  

 

  




PostAuto wird die autonomen Fahrzeuge nicht auf bestehen
den Buslinien einsetzen. «Vielmehr sollen sie Gebiete erschlies
sen, die bisher vom ÖV noch nicht bedient wurden. Seien  
dies städtische Fussgängerzonen wie in Sitten, Begegnungs
zonen, Firmengelände oder autofreie Dörfer», betont Daniel 
Landolf, Leiter PostAuto. Die Projektbeteiligten wollen zudem 
herausfinden, welche Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung  
die autonomen Shuttles am besten abdecken.

  






 









Autonome Elektro-Shuttlebusse

Selbstfahrend auf der  
Strasse sicher unterwegs

So funktioniert Open Innovation  
von Post E:  
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Mobility Lab SionValais

Viel Schub für innovative 
Mobilitätslösungen

Es ist kein Zufall, dass die autoEs ist kein Zufall, dass die auto 
nomen Shuttlebusse in Sitten getestet 
werden: Das Open InnovationTeam 
von Post E und die Mobilitätsexperten 
von PostAuto konnten die ETH 
Lausanne und die Fachhochschule 
HESSO ValaisWallis Ende 2012 
für eine Zusammenarbeit zum Thema 
Mobilität gewinnen. Daraufhin ent
stand das Mobility Lab SionValais. Zu 
diesem zählen auch der Kanton Wallis 
und die Stadt Sitten. Ein Expertengre
mium entwickelt unter der Leitung 
von PostAuto innovative Lösungen zur 
Fortbewegung von Menschen. Ziel 
ist es, die Mobilität nachhaltig zu ver
bessern. Die Spezialisten beschäftigen 
sich mit Alternativen zum Privatauto, 
Studien zur Nutzung von Bike und 
CarsharingAngeboten wie PubliBike 
oder der Entwicklung von innovativen 
Dienstleistungen wie digitale Ticket
lösungen, die beispielsweise auch 
das einfache Ein und automatische 
Auschecken ermöglichen sollen.  
Für die Entwicklung der autonomen  
Shuttlebusse arbeiten Post E und  
PostAuto mit BestMile, einem SpinOff  
der ETH Lausanne, zusammen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnYYxhHwZpo


8/21

-

Entwicklung und Innovation

Fünf Knieoperationen, zahllose Röntgen
bilder, Rezepte und Arztberichte. Der  
Snowboarder Lucien H. ist drei Jahre nach 
seinem Unfall wieder topfit. Dank dem 
elektronischen Patientendossier der  
Post hatte er seine Dokumente jederzeit 
im Griff. 

Der Dokumentenberg rund um Luciens Knieverletzung nahm 
von Operation zu Operation genauso zu wie sein Frust. Es war 
wie verhext: Meistens fehlte einem Arzt, dem Physiotherapeuten 
oder im Spital eine wichtige Information. Auf Anraten seines 
Arztes liess der Snowboarder ein elektronisches Patientendossier 
eröffnen. Seither läuft der Datenfluss zwischen den beteiligten 
Gesundheitsakteuren und ihm reibungslos. Lucien konnte fortan 
seine Daten im Patientendossier selber einsehen. Wichtiger ist 
ihm aber, dass die behandelnden Gesundheitsprofis jederzeit auf 
alle Informationen zugreifen können. Das kommt der Qualität 
und Effizienz der Behandlung zugute und auch der Datenschutz 
ist immer gewährleistet. Lucien H. vertraut dem Patienten dos
sier der Post zu hundert Prozent. Zu Recht: Es entspricht den 
Empfehlungen von eHealth Suisse und erfüllt sämtliche Vor gaben 
des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier.  



 

All in one

vivates

E-Health: Das elektronische Patientendossier

Umfassend, sicher  
und schnell

Das Patientendossier ist ein Modul  
der digitalen EHealth Plattform 
vivates. Dazu gehören weitere Module 
wie «Zuweisung», «Medikation», 
«Behandlungsplan» und «Be
richtstransfer». Als digitale Dreh
scheiben nehmen sie entsprechende 
Informationen auf, verschlüsseln  
sie und transportieren sie sicher zu  
den gewünschten Akteuren. 

Die behandelnden Ärzte, Spezialisten 
oder Pflegenden können exklusiv und 
sofort auf die Daten zugreifen. Alle 
Module sind miteinander kombinier
bar. Mit der Integration der hcri 
AG gehören seit Ende 2015 auch 
Qualitätsbefragungen  zum EHealth
Angebot der Schweizerischen Post.




 



Pflege

Apotheke

T
Die Post war von Anfang an eine 
EHealthPionierin. 2009 lanciert, ist 
das Projekt mittlerweile das grösste 
von E. Ende 2015 zählte das EHealth
Team bereits über 60 Mitarbeitende.  

herapie

Spital
Patient

Beratung

Arzt

Spezialist

Behandlungsplan
Modul

Medikation
Modul

Zuweisung
Modul

Patientendossier
Modul

Berichtstransfer
Modul
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Neuste kryptographische Technologien gewährleisten, dass bei 
der EVotingLösung der Post keine Stimmen gefälscht und keine 
Daten manipuliert werden können. Die Stimmberechtigten  
und die Wahlbehörden können jederzeit überprüfen, ob die 
abgegebenen Stimmen richtig gespeichert wurden. Dazu 
erhalten alle Stimmberechtigten zusammen mit ihren Abstim
mungs oder Wahlunterlagen auf dem physischen Postweg 
einen Sicherheitscode. Damit loggen sie sich auf der EVoting
Plattform ihres Kantons ein. Nun kann einmalig eine Stimme 
abgegeben werden, die anschliessend verschlüsselt und anony
misiert in der elektronischen Urne gespeichert wird. Nur die 
Wahlkommission des Kantons kann die Urne öffnen, entschlüs
seln und die Stimmen auszählen. Rückschlüsse von abgegebenen 
Stimmen auf die Stimmenden können keine gemacht werden.









Mit E-Voting ermöglicht die Post Stimm
berechtigten, auf elektronischem Weg  
abzustimmen und zu wählen. Der Einsatz 
von neusten kryptographischen Techno
logien verhindert Datenfälschungen und 
Manipulationen.  

Sicherheit hat höchste Priorität

E-Voting

Abstimmen und wählen 
per Mausklick

Wählen und abstimmen an der Urne? Bereits eine überholte 
Tradition. Heute ist die beliebteste Methode per Brief abzu
stimmen. Doch noch praktischere Lösungen sind in Sicht: per 
Smartphone Tablet oder Computer sollen Stimmberechtigte 
jederzeit und überall online wählen und abstimmen können – 
einfach, bequem und sicher. Möglich macht es die EVoting
Lösung der Post. Sie vereinfacht insbesondere auch Aus
landschweizern die Stimmabgabe. Die Kantone Neuenburg  
und Freiburg haben sich entschieden, ab 2016 die Lösung  
der Post zu übernehmen. 

«Die Post garantiert das 
Wahlgeheimnis»

Wieso bietet die Post ein  
E-Voting-System an?
Weil der sichere Transport von ver
traulichen Informationen ihr Kernge
schäft ist. Wie beim Stimmzettel aus 
Papier transportiert die Post den 
verschlüsselten Stimmzettel aus Bytes 
zuverlässig und sicher und garantiert 
damit das Wahlgeheimnis und die 
Urnensicherheit auch in der digitalen 
Welt.

Wann wird E-Voting in der 
Schweiz Realität?

  


Ab 2016 stellen die Kantone Neu
enburg und Freiburg ihren Stimmbe
rechtigten die EVotingPlattform  
der Post zur Verfügung. Mit mehreren 
weiteren Kantonen steht die Post  
in intensiven Gesprächen. Ich schätze, 
dass in zehn Jahren alle Schweizer 
Stimmberechtigten elektronisch
wählen und abstimmen können.




   

Xavier Monnat, Projektleiter EVotiVoting
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Auf Initiative von E schickt die Post seit  
2015 ausgewählte Mitarbeitende für ein  
bis drei Monate ins kalifornische Silicon  
Valley, um Geschäftsideen voranzutreiben 
und den Innovationsgeist zu fördern.  
Nikoletta Seraidou erzählt im Video, was  
sie in Amerika erlebt hat.  

Vier Wochen lang war Nikoletta Seraidou in Kalifornien. Dort hat 
die PostAutoMitarbeiterin aus der Schweiz Kontakte geknüpft, 
Geschäftsideen im Bereich des ÖV validiert und den Einsatz 
neuer Technologien geprüft. Seit 2015 bietet die Post ausge
wählten Mitarbeitenden Studienreisen ins Silicon Valley an. E hat 
das Projekt gestartet, um innerhalb des Konzerns die Entwick
lung neuer Geschäfts und Prozessideen voranzutreiben sowie 
den Innovationsgeist zu fördern.

Während ihrer ersten Tage in Palo Alto kam Nikoletta Seraidou 
häufig ins Staunen. Im Silicon Valley gehen die Menschen –  
anders als es sich Nikoletta Seraidou aus der Schweiz gewohnt 
ist – mit ausgeprägter Gelassenheit durch den Tag. «Sie warten 
seelenruhig im Stau. Sie stellen sich cool hinten an beim be
rühmten Kaffeeanbieter. Und sie kommen auch mal eine Stunde 
zu spät zum Meeting», sagt sie.

Kulturelle Unterschiede





 

Die Unterschiede zur Schweizer Mentalität waren offensichtlich: 
Die Amerikaner fällen ihre Investitionsentscheide viel unbe
kümmerter als Entscheidungsträger in der Schweiz. Hat in 
Amerika eine Person eine gute Geschäftsidee, findet sie rasch 
Unterstützung und Geldgeber. «Schnell werden grosse Beträge 
investiert. Niemand zerbricht sich den Kopf über das Risiko», 
erzählt Nikoletta Seraidou. Niemand scheint sich an finanziellen 
Verlusten zu stören, wenn acht von zehn neuen Projekten 
Schiffbruch erleiden. «Im Gegenteil: Die Projektleiter freuen  
sich, weil zwei Projekte erfolgreich durchstarten.»



 

 
 

Aufenthalt in einer 
anderen Welt

Swiss Post goes Silicon Valley

Die Post im Silicon Valley 

Über Landesgrenzen 
hinausschauen

Welche Produkte und Dienstleistun
gen sind in Zukunft gefragt? Wer  
das wissen will, muss die neusten 
Technologien, Trends und Geschäfts
modelle verstehen. Die Post ist 
präsent in innovationsfreundlichen 
Regionen wie dem Silicon Valley. In 
einem mehrwöchigen Studienaufent
halt im kalifornischen Palo Alto 
bearbeiten ausgewählte Mitarbeiten
de ein Innovationsthema für ihren 
Konzernbereich. Sie bearbeiten ein 
bestimmtes Geschäftsthema, sam
meln Wissen und Erfahrungen und 
entwickeln sich persönlich weiter. 

Zudem beteiligt sich die Post gemein
sam mit mehreren Schweizer Firmen
am Swiss Innovation Outpost in 
Berlin

 

 . Dort erhalten Startups, die 
in die Schweiz expandieren wollen, 
Zugang zu etablierten Firmen.













http://innovation-outpost.ch/
https://media10.simplex.tv/content/54/55/61957/index.html?autostart=0&volumeOff=0&autoLoop=0
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Die notwendige Sensortechnik existiert und ist heute nicht mehr 
teuer. Was der Post indes noch fehlt, ist das dazu passende  
Low Power WirelessFunknetz. Mischler und Metzger haben im 
Rahmen des Geschäftsideenwettbewerbs PostVenture15 
vorgeschlagen, ein solches kabelloses Netz zu bauen und zu 
testen. Da die Geschäftsidee grosses Potenzial hat, wird 
das Netzwerk nun für einen Pilotversuch tatsächlich gebaut.

Anlässlich des Geschäftsideen-Wettbewerbs 
PostVenture15 konnten Mitarbeitende  
und Externe ihre Geschäftsideen einreichen. 
Gewonnen hat eine Idee, die ein kabel
loses Netzwerk aufbauen möchte, um 
Produkte und Geräte intelligent mit dem 
Internet zu verbinden.   

«Das Internet der Dinge ist ein technischer Fortschritt, den die 
Post nicht unbeachtet lassen kann», sind Janick Mischler  
und Stefan Metzger überzeugt. Die beiden Mitarbeitenden 
sehen insbesondere im Bereich Logistik für die Post konkrete 
Möglichkeiten, intelligente Gegenstände marktfähig zu 
machen. «Wir prüfen aber mit allen Bereichen, welche An
wendungen denkbar sind und Potenzial haben.»

Ein gestohlenes Velo teilt dem Eigentümer seinen Standort  
mit und der Drucker bestellt rechtzeitig selber Farbpatronen 
nach. Fiktion? Nein, Realität. Das sind Beispiele für das 
«Internet der Dinge». Weshalb nicht auch ein Regal im Lager 
eines Kunden, das bei PostLogistics automatisch Nach schub 
bestellt, sobald ein Mindestbestand erreicht ist?

Kabelloses Funknetz wird gebaut

Weitere Ideen aus dem PostVentureWettbewerb, die prämiert 
worden sind und weiterverfolgt werden: «Contractibus»  
von Christoph Aeberhard (C) bietet den Kunden einen einfachen 
und sicheren Umgang mit Vertragsdokumenten. Und Tassilo  
von Schönbergs (PM) «Dandelion» soll es Kunden erlauben, in 
ihre Websites einen Postkartenversand einzubauen.

Geschäftsideen-Wettbewerb PostVenture

Wenn Sensoren  
Nachschub bestellen

PostVenture –  
Der Geschäftsideen
Wettbewerb der Post

Unter dem Namen PostVenture15 
suchte die Post nach neuen Geschäfts
ideen. Der GeschäftsideenWettbe
werb ist im Jahr 2015 zum zweiten 
Mal durchgeführt worden. 2015 
konnten nicht nur Postmitarbeitende 
sondern auch externe Personen 
mitmachen. Von den 135 eingereich
ten Ideen wurden die vielverspre
chendsten in Intensivworkshops aus
gearbeitet. Dabei wurden die 
Ideeneinreicher von internen und 
externen Fachleuten unterstützt.  
Als Anerkennung für das Erlernte und 
Lohn für ihren Einsatz erhielten die 
Mitarbeitenden, die an einem Intensiv
workshop teilgenommen haben, ein 
Weiterbildungszertifikat der ETH 
Zürich. Schliesslich wurden 45 Ideen 
der Jury präsentiert, welche die zehn 
besten auswählte. Diese erhielten  
eine Anschubfinanzierung und  
den Auftrag, ihre Ideen mit fachlicher 
Begleitung zu validieren. 

r







  



PostVentu
e

https://www.post.ch/api/sitecore/Simplex/DeviceDetection?customerId=54&authorId=55&projectId=58675&shortcut=simplex-device-detection
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Mit PostConnect vernetzen sich Mitarbei
tende der Post über Bereiche und Funktionen 
hinweg. Die konzerninterne Kollaborations
plattform ermöglicht eine effiziente Zu
sammenarbeit und hilft Innovationen zu 
entwickeln.  

-

-
-






 

Die Post verfolgt immer mehr bereichsübergreifende Projekte. 
Entsprechend brauchen die Mitarbeitenden Werkzeuge, um 
ortsunabhängig auf das im Konzern verteilte Wissen zurückzu
greifen und gemeinsam an Themen zu arbeiten. Vor diesem 
Hintergrund hat der Bereich Entwicklung und Innovation die 
digitale Kollaborationsplattform PostConnect eingeführt, die  
nun von der Konzernkommunikation betrieben und weiterent
wickelt wird. Mitarbeitende können auf PostConnect Fachken nt
nisse ihrer Kolleginnen und Kollegen einsehen und sie direkt 
kontaktieren. Verschiedene Arbeitsräume – offene und geschlos
sene Gruppen, Communities, Wikis und Blogs – ermöglichen 
dabei vielfältige Formen der digitalen Zusammenarbeit.







 

Die Post hat über 20 000 LogistikMitarbeitende mit neuen 
Handscannern ausgerüstet. Bei der dazu nötigen Wissensver
mittlung setzt PostLogistics auf PostConnect. Über die Kollabora
tionsplattform stellte das Projektteam Anleitungen zur Verfü
gung und arbeitete zum Beispiel gemeinsam mit der IT an 
technischen Dokumenten. Über die offene Gruppe in PostConnect 
pflegt es bis heute den Kontakt zu den Superusern vor Ort  
und beantwortet Fragen zum Scanner. Zwar wurde diese Gruppe 
primär für die Mitarbeitenden von PostLogistics eröffnet,  
aber hier zeigt sich laut Projektmitarbeiterin Vanessa Bianco  
ein grosser Vorteil von PostConnect: «Benutzerfragen und die 
Ant worten darauf sind konzernweit sichtbar. So wird das 
Wissen nicht mehr im Bereich gehortet, sondern steht allen zur 
Verfügung.»

Mitarbeitende teilen ihr Wissen

PostConnect

Gut vernetzt am 
digitalen Arbeitsplatz

 

«Mit PostConnect  
machen wir einen  
wichtigen Schritt»

Was bedeutet PostConnect für 
die Post?
Mit PostConnect machen wir kulturell 
und technisch einen wichtigen Schritt 
für die interne digitale Zusammen
arbeit. Das ist unabdingbar, damit wir 
auch künftig wettbewerbsfähig und 
attraktiv bleiben.

Andreas Eggimann, Leiter Digital 
Management, Konzernkommunikation



Ja, aber nicht nur. Es ist kein Zufall, 
dass der Bereich Entwicklung und 
Innovation die Kollaborationsplatt
form initiiert hat: Wenn die Mitarbei
tenden über Bereichs und Funk
tionsgrenzen hinweg interagieren, 
entstehen neue Ideen. PostConnect 
stärkt die Innovationskraft der Post.






Es geht also darum, bestehendes 
Wissen besser zu verteilen?

Schon kurz nach dem Start gab es 
viele Erfolgsgeschichten. Inzwischen 
haben über 11 000 Mitarbeitende ihr 
Profil aktiviert. Sie tauschen sich der
zeit in rund 2700 Arbeitsräumen aus.

  

Wie erfolgreich ist PostConnect?

http://media10.simplex.tv/content/54/55/56769/index.html


Was geschieht mit abgenutzten, be
schädigten oder zerrissenen Postkleidern? 
In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz 
werden die ausgedienten Berufskleider seit 
2015 eingesammelt und recycelt. 

 -  

Sammlung anstatt Mülleimer
Aktuell können die gebrauchten Kleider der Post nicht wie 
andere Altkleider recycelt werden. «Kleider, die das Logo der 
Post tragen, dürfen nicht in die Hände von Drittpersonen 
gelangen. Der Mülleimer war bisher für diese Kleider die einzige 
Option», erklärt Antonia Stalder, Projektleiterin Nachhaltig
keit und Verantwortliche der Aktion. Seit 2015 organisiert die 
Post deshalb eigene Sammelaktionen. 

Jacken und Hüte, Blusen und Westen, Cargohosen und  
TShirts: Rund 35 000 Postmitarbeitende tragen bei ihrer Arbeit 
Berufskleidung. Die Post gibt davon jährlich mehr als 300 000 
Stück ab. Viele Stunden werden sie getragen. Mit der Zeit sieht 
man ihnen das an. Aber müssen sie deshalb weggeworfen 
werden? Nein, sagt die Post. 

  

Mitarbeitende geben ihre ausgediente Berufskleidung an ihrem 
Arbeitsort ab. Hier werden die Teile gesammelt und an das  
Rote Kreuz geliefert. Mitarbeitende des Roten Kreuzes entfer
nen die Logos und sortieren die Kleider. Die einzelnen Stücke 
werden je nach Qualität unterschiedlich weiterverwendet.  
«Die ausgedienten Kleider sollen der Schweizer Bevölkerung 
zugute kommen», erklärt Antonia Stalder. Unbeschädigte 
Kleider verkauft das Rote Kreuz in seinen Secondhandshops. 



Die Aktion «Ein zweites Leben für Postkleider» wurde durch 
den 

So funktioniert’s

INNProzess  

Mit dem Erlös werden soziale Projekte in der Schweiz  
finanziert. Leicht abgenutzte Kleider erhält unter anderem  
die Schweizer Berghilfe. Und stark beschädigte Kleider  
gelangen als Rohstoff in die Industrie. Hier werden sie zum 
Beispiel zu Putzlappen oder Dämmmaterial verarbeitet. 

angestossen.

Zu schade für den Müll
Ein zweites Leben für Postkleider

Antonia Stalder, Projektleiterin 
Nachhaltigkeit Post

Drei gute Gründe 

Antonia Stalder, Projektleiterin 
Nachhaltigkeit Post, leitet die Aktion 
«Ein zweites Leben für Postkleider»  
in Zusammenarbeit mit den Berei
chen. Im Interview nennt sie drei gute 
Gründe, wieso sich die Post für die 
Wiederverwertung ihrer Berufskleider 
einsetzt. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PNyWMH6ln9s
https://media10.simplex.tv/content/54/55/53175/index.html?autostart=0&volumeOff=0&autoLoop=0
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Egal, ob klein und fein, komplex oder gar mit konzernweiter 
Bedeutung: Ideen sind Vitamine für die Post. Deshalb stehen  
den Mitarbeitenden für das Einbringen ihrer Vorschläge 
und Projekte unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. Der 
Bereich Entwicklung und Innovation (E) nutzt gezielt kollabo
rative Webplattformen und stellt Tools zur Verfügung, die 
Innovationen unterstützen. Der Bereich bringt aber auch gezielt 
Wissen und Partner von aussen ins Unternehmen und sorgt 
dafür, dass zum Beispiel innovative Startups ihrerseits die Post 
als Partnerin in ihre Projekte einbeziehen. E denkt global  
und pflegt in InnovationsÖkosystemen wie dem Silicon Valley 
oder Berlin wertvolle Partnerschaften. 



Die Instrumente von E werden ausgiebig genutzt.

Innovationsmanagement
Instrumente sorgen für  
viel Innovationsschub

-

 Postidea: 1649 
eingereic

hte Ideen

 Erfolgreich: Jede 
10. Idee umgesetzt

9618 

 Verbesserun
gs

  

-

  via Kaizen
-Board

 17 durchgeführte 
Ideenkampagnen

PostVenture: 135  
 eingereichte Geschäftsideen

37 finanzi
erte 

Projek
te im 

vorschläge 

  INN-
Proze

ss 150 mit dem CO-STAR     

Creator strukturierte 

 

 

   Geschäftsideen

11  Mitarbeitende in       

2700
000
PostConnect-Gruppen

26 Start-ups 
 vertieft analysiert

350 Start-ups  
 beobachtet

Unser Innovations
management 
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Zusammen mit Mobilitätsexperten von PostAuto konnte das Team 
Open Innovation die ETH Lausanne, die Fachhochschule HESSO 
ValaisWallis, den Kanton Wallis und die Stadt Sitten für ein 
gemeinsames Engagement ins Mobility Lab SionValais gewin
nen. Heute entwickeln die Partner dank dem Mobility Lab 
innovative Mobilitätslösungen wie die autonome Shuttlebusse 
(siehe Seite 7) 

 

 .

 .

Die Post verfolgt aktiv Entwicklungen und Trends im Umfeld.  
Bei der Entwicklung von Innovationen ist ihr dabei die Expertise 
externer Partner genauso wichtig wie die Erfahrung ihrer eigenen 
Geschäftsbereiche. Das Team Open Innovation von E fungiert  
als Bindeglied. Es spürt mit einem StartupScreening und 
Trend scouting am Markt und in der Technik Entwicklungen auf, 
beobachtet diese und identifiziert so frühzeitig für die Post 
interessante Geschäftsmöglichkeiten. Das Team bildet auch das 
Scharnier zwischen den Geschäftsbereichen der Post, interes
santen StartupUnternehmen, Hochschulen, staatlichen Institutio
nen und ausländischen Postunternehmen. Es bringt die richtigen 
Experten an einen Tisch und begleitet die Konzernbereiche  
der Post bei der Zusammenarbeit mit den externen Partnern.

. 





  

Kontakte zu Startups mit erfolgversprechenden Geschäftsideen 
in den Bereichen Kommunikation, Logistik, Retailfinanz oder 
Personenmobilität sind der Post besonders wichtig. 2015 hat sie 
von 350 beobachteten Startups 26 näher geprüft und zehn 
konkrete Zusammenarbeiten initiiert. Zeigen die Jungunterneh
men Interesse, tauscht sich das Team Open Innovation mit 
ihnen aus und entwickelt eine gemeinsame Geschäftsidee (Use 
Case). Für die gezielte Suche nach geeigneten Startups arbeitet 
die Post mit TechBridge (für die Schweiz und Deutschland)  
und mit dem Plug&Play Tech Center (für das Silicon Valley/USA) 
zusammen. Dabei gelangen auch Instrumente wie der INN
Prozess (siehe Seite 16)  

Shuttlebusse und Drohnen testen

Gemeinsam mit PostLogistics, Swiss WorldCargo und dem Droh
nenhersteller Matternet aus Kalifornien testet das Team  
Open Innovation den kommerziellen Einsatz von Drohnen in  
der Paketzustellung (siehe Seite 6)  

Start-up-Screening

zum Einsatz. Dadurch verkürzt sich 
die Zeitspanne vom Screening der Unternehmen bis zur 
Umsetzung einer Innovation deutlich.

Die Post ist auch in wichtigen InnovationsHotspots bestens ver
netzt. Besonders, wenn sich die Akteure wie im kalifornischen 
Silicon Valley oder in Berlin in «InnovationsSchmelztiegeln» 
gegenseitig beeinflussen und fördern. Deshalb schickt die Post 
ausgewählte Mitarbeitende nach Palo Alto im Silicon Valley 
und beteiligt sich gemeinsam mit mehreren Schweizer Firmen 
am Swiss Innovation Outpost in Berlin (siehe Seite 10)
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In den «Innovations-Schmelztiegeln»

Mit Partnern gemeinsam 
innovieren

Open Innovation

Dank ausgewählten Kooperationen ist die Post in der 
Schweiz bei wichtigen Entwicklungen von Anfang   
an mit dabei. Im Ausland ist sie in den Innovations-Hot-
spots Silicon Valley und Berlin gut vernetzt.

Laurent Decrue,  
Gründer und CEO von MOVU

Die Post startet mit dem Zürcher 
Startup MOVU ein gemeinsames 
Projekt. Laurent Decrue, Gründer und 
CEO von MOVU, erklärt, wie es zur 
Zusammenarbeit mit der Post kam.

Welche Dienstleistung bietet Ihr 
Start-up an?

Wie kam es zu einem gemein
samen Projekt mit der Post?
Wir erhielten über das Startup
Screening der Post die Gelegenheit, 
unseren Kooperationswunsch ein
zubringen. Der Bereich PostMail hatte 
zu der Zeit bereits eine Produktidee 
entwickelt, die die umfassende Be
gleitung bei Umzügen vorsah und 
nicht nur die Adressänderung von A 
nach B. Aus diesen Überlegungen  
ist ein gemeinsames Projekt entstan
den, das die Visionen einer umfassen
den Erleichterung des Umzugs von 
MOVU und der Post kombinieren soll. 

Wir sind eine Umzugsplattform, die 
stressfreies und entspanntes Um
ziehen ermöglicht. Unsere Kunden 
erhalten Offerten von qualitätsgeprüf
ten Umzugs und Reinigungsfirmen 
aus der Umzugsregion und werden 
persönlich beraten.



-



 

  

  




-

Positiv. Trotz des Grössenunterschieds 
arbeitet die Post respektvoll und  
auf Augenhöhe mit uns zusammen.

Wie erleben Sie die Zusammen
arbeit mit der Post? 



INN-Prozess

Die Innovations-Pipeline 

Geschäftsideen möglichst schnell zur Marktreife bringen: 

Skizzieren, vertiefen, optimieren, pilotieren und umsetzen. Diese 
Schritte durchlaufen Geschäfts oder Prozessoptimierungsideen 
von Mitarbeitenden im INNProzess.

Vor dem Konzernleitungsausschuss präsentieren

Der INN-Prozess der Post macht dies möglich. Im Idealfall 
werden aussichtsreiche Vorhaben in weniger als einem Jahr 
als neues Angebot im Markt pilotiert.

Zwei Selektionsstufen

Der INNProzess vereint Innovationstempo mit hoher Qualität. 
Dafür garantieren die INNJury und der Konzernleitungsaus
schuss Innovation, Neugeschäft und Nachhaltigkeit (KLA INN). 
Im letzteren hat Konzernleiterin Susanne Ruoff den Vorsitz.  
Fünf weitere Konzernleitungsmitglieder und ein Vertreter der 
Geschäftsleitung von PostFinance sind Mitglieder des KLA INN. 
Die Möglichkeit vor Vertreterinnen und Vertretern der Konzern
leitung innovative Vorhaben zu präsentieren, spornt viele 
Mitarbeitende an.





Eine kompetente Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus den 
Bereichen (INNJury) sorgt für die Vorselektion. Unter der 
Leitung von Claudia Pletscher, Leiterin E, beurteilen die Jury
Mitglieder monatlich aktuelle Ideen und Projekte und entschei
den, welche Vorhaben finanziell unterstützt werden. 2015 
beurteilte das Gremium zehn Ideen in einem frühen Stadium 
und traf Finanzierungsentscheide, bei neun weiter fortgeschrit
tenen Projekten gab die Jury Finanzierungsempfehlungen 
zuhanden des KLA INN ab. Aufgrund dieser Empfehlungen gab 
der KLA INN schliesslich grünes Licht für die Finanzierung der 
entsprechenden Pilotphasen. 






Das Innovationsmanagement der Post begleitet, berät und 
unterstützt die Projektleitenden von der Idee bis zur Marktreife. 
Seit August 2009 durchliefen über 100 Projekte den INNPro
zess. Für die Vorhaben stellt die Post im INNFonds jährlich 

Erfreuliches Innovationsjahr





Der INNEvent – der Vernetzungsanlass für die Mitglieder des 
KLA INN und der INNJury – hat sich 2015 weiter etabliert.  
Der Austausch über aktuelle Innovationsprojekte und themen 
wird sehr geschätzt. 

1,5 Promille des geplanten Gesamtumsatzes der Post zur 
Verfügung. 2015 profitierten 37 Vorhaben von einer finanziel
len Unterstützung durch den INNFonds. Das sind über ein 
Drittel mehr als 2014.

Die Entscheide bezüglich der Studienaufenthalte im Silicon  
Valley (siehe Seite 11) werden durch den KLA INN getroffen.  
In der Folge konnten 2015 sechs ausgewählte Personen 
während einigen Wochen ihr Innovationsthema im kalifor
nischen Palo Alto bearbeiten.
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Geschäftsideen werden bei der Post 
mit der verständlichen und kompak
ten Strukturierungsmethode CO
STAR ausgearbeitet. Jeder Buchstabe 
steht für ein zentrales Element einer 
Geschäftsidee: Customer (Kunde) 
– Opportunity (Marktchance) – Solu
tion (Lösung) – Team – Advantage  
(Vorteil) – Results (Ergebnisse). Um 
ihren Mitarbeitenden die Anwendung 
zu erleichtern, hat die Post das 
webbasierte Tool COSTAR Creator 
entwickelt. Es unterstützt Mitarbei
tende mit illustrativen Zeichentrickfil
men, wertvollen Tipps sowie leicht 
verständlichen Umsetzungsbeispielen 
beim Entwickeln von Ideen. Seit 2015 
hat der 

Gut strukturiert  
zum Erfolg 

CO-STAR Creator zu
sätzliche Funktionen und ist noch 
benutzerfreundlicher. 
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2015 wurden mit dem COSTAR 
Creator 150 Geschäftsideen struktu
riert. Mehr als 180 Mitarbeitende 
haben sich auf der Plattform neu 
registriert. Die meisten Anwenderin
nen und Anwender nutzen die im 
COSTAR Creator eingebauten 
Möglichkeiten zur Kollaboration. Der 
rege Austausch mit Kolleginnen  
und Kollegen fördert die Qualität der 
Ideen und beschleunigt deren 
Umsetzung.

Top of INN

 Die Mobilität der Zukunft gestalten.SmartShuttle 

Gelebte Nach
haltigkeit beim Recycling.

PubliBike

 



 

 

 

 

 

 

 Das führende (e)BikeSharing Angebot 
der Schweiz.

 

 

 

 

 Der CO2neutrale Postversand für Brief, 
Paket, Kurier, Innight und Stückgut.

Ein zweites Leben für Postkleider 

SMS-Briefmarke  Briefmarken per SMS kaufen –  
einfach, schnell, rund um die Uhr.

Post SuisseID  Schweizer Standard für digitale  
Identität. 

«pro clima» 

 Mit OnlineEmpfehlungen Geld verdienen.sobu 

COSTAR Creator

https://www.postauto.ch/de/projekt-%C2%ABsmartshuttle%C2%BB
https://www.post.ch/de/geschaeftlich/themen-a-z/beschaffungsorganisation-post/verantwortungsvolle-beschaffung
https://www.publibike.ch/
https://www.post.ch/de/privat/themen-a-z/sendungen-frankieren/privat-frankieren/sms-briefmarke-frankieren-privat
https://postsuisseid.ch/de
https://www.post.ch/de/ueber-uns/unternehmen/verantwortung/klimaneutral-versenden?wt_shortcut=livelink-post-pro-clima-htm&WT.mc_id=shortcut_livelink-post-pro-clima-htm
https://www.sobu.ch/de/
https://post.innotools.com/de/home
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Die Post ist offen für neue Geschäftsideen. Sie stellt 
Ressourcen zur Verfügung und wendet Methoden  
an, um Innovationen schnell reifen zu lassen. In den  
Boost Camps wird Agilität besonders augenfällig.  
Dort werden Ideen von Mitarbeitenden oder Geschäfts
partnern rasch vorangetrieben.

-












 
 

Ein Treibhaus für Ideen

Ein Zustellleiter von PostMail hatte eine Idee: Eine Mobile App, 
über die er im Notfall seine verschiedensten Bank und Kreditkar
ten bequem sperren lassen – und gleichzeitig neue Karten 
bestellen kann. Diese Geschäftsidee passt zur Vision «Einfach  
mit System – die Post», sie ist innovativ und entspricht einem 
Kundenbedürfnis. Dies erkannte auch die PostVentureJury.  
Der Mitarbeiter erhielt eine Anschubfinanzierung und wurde zu 
einem sechstägigen Intensivworkshop, genannt Boost Camp, 
eingeladen. Dort lotete er unter fachkundiger Anleitung die 
Geschäftschancen aus. Nach der Prüfung aller wichtigen Facetten 
hat er entschieden, das Projekt wegen geringer Erfolgschancen 
zurückzuziehen. Doch gerade dieses Beispiel zeigt, dass die  
Post auch dann gewinnt, wenn sie dank des Boost Camps zur 
frühen Erkenntnis «nicht weitermachen» gelangt: Sie spart 
Kosten und gewinnt schnell neue Einsichten. Auch für die Post 
gilt: Wer erfolgreich sein will, muss bewusst Risiken eingehen 
und lernfähig sein.

Innovationskultur

Geschäftsideen erlebbar machen

Im Boost Camp kommen mehrere Innovationsprojekte zusam
men. Für jedes Projekt wird ein Startup auf Zeit «gegründet». 
Pro Projekt bilden Projektleiter, SoftwareEntwickler und User 
Experience Designer das StartupTeam. Gemeinsam mit Juristen, 
ITExperten und Markenspezialisten erarbeiten sie die Entschei
dungsgrundlagen, die dem Entscheider vorgestellt werden. 
Dabei gehen die Teams iterativ vor und befragen Geschäfts und 
Privatkunden anhand eines Prototyps. Die Schlagworte dazu  
sind Lean Startup und Design Thinking. So kann rasch entschie
den werden, ob es sich lohnt, weiter in das Projekt zu investie
ren. «Bisher dauerte dieser Reifeprozess mindestens 60 Tage 
– mit dem Boost Camp noch sechs. Wir katapultieren Geschäfts
ideen auf das nächste Level», betont Roland Keller.

Roland Keller, Leiter Innovation Culture 

Was ist eine gute Innovations
kultur?

Nur wer wagt, gewinnt.

Eine innovationsfreundliche Unterneh
menskultur ist geprägt durch Offen
heit, Zusammenarbeit, Vernetzung 
und Eigenverantwortung. Neues wird 
zugelassen, stellt den Kundennutzen 
ins Zentrum, wird ausprobiert und 
verbessert – oder gestoppt.




«Wir müssen Geschäftsideen bereits in einem sehr frühen 
Stadium erlebbar machen und das Feedback von Kunden, 
Experten und Entscheidern einholen. Dazu brauchen wir alle  
an einem Tisch. Nur so können wir frühzeitig Verbesserun gen 
vornehmen und Fehlinvestitionen vermeiden», sagt Roland 
Keller, Leiter Innovation Culture.

Beispielsweise fördert die Post mit der 
Einführung der Onlinekollaborations
plattform PostConnect den Wissens
transfer und die Eigenverantwortung. 
Mit «SwissPost goes Silicon Valley» 
er halten die Mitarbeitenden einen Blick 
über die Unternehmensgrenzen 
hinaus. Vielversprechende, interne und 
externe Geschäftsideen werden mit 
PostVenture identifiziert und vorange
trieben. Das Boost Camp hilft den Teil
nehmenden schnell konkret zu werden 
und aus Fehlern zu lernen. Dadurch 
wird die Post agiler.

Wie fördert die Post ihre Innova
tionskultur?





  

-

-

https://www.youtube.com/watch?v=_XP5TRYSYuU&feature=youtu.be
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Kleine und grosse Ideen zu Produkt und Prozessverbesserungen 
orientieren sich an bestehenden Abläufen. Postidea ist als 
betriebliches Vorschlagswesen die richtige Adresse für einfache 
und spontane Anpassungs und Verbesserungsideen. Mitarbei
tende können ihre Ideen intuitiv auf der Webplattform Postidea 
oder auch mobil via Handy einreichen. Komplexere Geschäfts
ideen gelangen direkt in den INNProzess.





Egal, ob klein und fein, komplex oder gar mit konzernweiter  
Be deutung: Ideen sind Vitamine für die Post. Deshalb stehen  
den Mitarbeitenden für das Einbringen ihrer Vorschläge  
und Projekte unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. Mit 
modernen Ansätzen und Methoden werden die Einreich
enden dabei unterstützt, ihren Ideen zu einem Leben zu ver
helfen – denn Ideen müssen unterhalten und betreut werden, 
wenn diese erfolgreich zu Innovationen weiterentwickelt  
werden sollen. «Entertaining ideas» lautet also das Motto!

Postidea

Postidea hat sich auch 2015 bestens bewährt: 1649 Mitarbei
tervorschläge gingen ein. Die Umsetzungsquote blieb konstant: 
Erneut wurde bei Postidea fast jede zehnte Idee realisiert.

Das Instrument Ideenkampagne nutzt, wer auf konkrete Pro
 bleme und Fragen von bestimmten Mitarbeitergruppen rasch 
qualitativ hochstehende Inputs benötigt. Während bei Postidea 
die Initiative von einzelnen Mitarbeitenden ausgeht, ist es bei 
den Ideenkampagnen genau umgekehrt: Mitarbeitende nutzen 
das Wissen und die Erfahrung ihrer Kollegen. Deshalb ergänzen 
sich die Instrumente Ideenkampagne und Postidea perfekt. 

Ideenkampagnen

Während bei Postidea die Mitarbeitenden zu beliebigen Postthe
men Ideen einreichen, greifen sie bei KAIZEN auf ihre Alltagser
fahrungen am eigenen Arbeitsplatz zurück und zeigen auf, wie 
in ihrem direkten Arbeitsumfeld Abläufe verbessert und Ver
schwendungen eliminiert werden können. Bei PostMail wurden 
2015 mehr als 9600 Verbesserungen vorgeschlagen, davon 7250 
geprüft und bereits 5625 realisiert. Dank KAIZEN sparte PostMail 
im letzten Jahr knapp 11 000 Arbeitsstunden und mehr als 
700 000 Franken ein.

 






KAIZEN bei PostMail

«Entertaining ideas!»
Ideation

Die Post hat anfangs 2016 den jähr
lich vom Zentrum Ideen und Inno
vationsmanagement verliehenen 
Award «Bestes Ideenmanagement 
inter national» gewonnen. Mit den 
inter nationalen ZIAwards werden 
Unternehmen mit dem besten Ideen
management ausgezeichnet. 

 


  
  

 

  





Das Ideenmanagement der Post 
überzeugt durch die enge Verzahnung 
mit dem Innovationsmanagement. 
Denn am Anfang jeder Neuerung – 
egal wie gross, komplex oder be
deutsam – steht eine Idee. Je nach Art 
und Komplexität der Idee wird sie 
innerhalb des Ideenmanagements im 
engeren Sinn behandelt und betreut 
oder kommt in die nachfolgenden 
Prozesse des Innovationsmanage
ments. Dadurch ist sichergestellt, dass 
MitarbeiterIdeen an den richtigen  
Ort gelangen und anhand moderner 
Ansätze weiterentwickelt werden, 
egal über welchen Kanal sie einge
reicht werden.

Internationaler  
Award für das  
Ideenmanagement
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Wir sind der Bereich Entwicklung und Innovation. Wir bringen 
Neues zum Fliegen – über Grenzen hinaus. Checken Sie ein. 
Wir freuen uns auf Sie!

Vollgas für Innovationen
Heben Sie ab – mit uns!

/21

Unsere Crew 
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Leiterin Entwicklung und 
Innovation

 

058 386 66 98  

Claudia Pletscher

claudia.pletscher@post.ch

Leiter Innovation Culture
Roland Keller 

058 386 43 29  
roland.keller@post.ch

Leiter Ideation
Lorenz Wyss 

058 386 40 52  
lorenz.wyss@post.ch

Leiter EVoting 
Xavier Monnat

079 772 97 52 
xavier.monnat@post.ch

Leiterin Innovation Process
Rahel Reichlin 

058 386 43 26  
rahel.reichlin@post.ch

Leiter EHealth

058 341 29 38  

Renato Gunc

renato.gunc@post.ch

Leiter Open Innovation 
Thierry Golliard

079 201 79 70  
thierry.golliard@post.ch

Im Intranet

Im Internet

pww.post.ch/innovation

www.post.ch/innovation

Das Team
Wir geben Ihnen gerne Auskunft:

http://pww.post.ch/innovation
http://www.post.ch/innovation
mailto: claudia.pletscher@post.ch
mailto: claudia.pletscher@post.ch
mailto: claudia.pletscher@post.ch
mailto: roland.keller@post.ch
mailto: renato.gunc@post.ch
mailto: xavier.monnat@post.ch
mailto: thierry.golliard@post.ch
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Intranet: pww.post.ch/innovation
www.post.ch/innovation
innovation@post.ch

mailto: innovation@post.ch
http://www.post.ch/innovation
http://pww.post.ch/innovation
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