
Die Raiffeisenbank Region Burgdorf ist eine von 
328 selbstständigen Raiffeisenbanken in der 
Schweiz. Diese sind alle genossenschaftlich 
organisiert und mit Raiffeisen Schweiz  
(ehemals Schweizer Verband der Raiffeisen-
banken genannt) in St. Gallen zusammenge-
schlossen. 

Anfang 2012 entschied sich die Raiffeisenbank Region 
Burgdorf, im Rahmen des Projekts eDossier, die Kunden- 
und Kreditdossiers zu digitalisieren und in das neu  
angelegte Enterprise Dokumentenmanagement-System 
(EDMS) zu transferieren. Ziel der Digitalisierung war es, 
die Bearbeitungsprozesse der Unterlagen schneller  
und einfacher zu gestalten und somit auch den Kunden-
service weiter zu verbessern. Nach einer Evaluation 
verschiedener Varianten, entschied sich die Raiffeisen-
bank Region Burgdorf für die Zusammenarbeit mit der 
Schweizer Arcplace AG.

«Arcplace verfügt im Bereich Scanning und bei der 
Migration von Dokumenten in ein elektronisches Ablage-
format über viel Fachwissen und Erfahrung. Das Unter-
nehmen besitzt damit projekterprobte Arbeitsmittel und 
Verfahren», erklärt Stefanie Kämpfer, Leiterin Kunden-
beratung. «Uns überzeugte zum einen die Prozess- 
Vorbereitung, bei der Arcplace alles daran setzte beste  
Voraussetzungen zu schaffen, damit das Projekt in hoher 
Qualität und kosteneffizient realisiert werden konnte. 
Ausserdem bot Arcplace verschiedene Varianten bis  
hin zu einer ganzheitlichen Lösung an.»

Da alle gescannten Dossiers in das elektronische eDossi-
er (EDMS) importiert wurden, war es äusserst wichtig, 
dass die Vorbereitung der Dokumente und das Scanning, 

den Migrationsrichtlinien der Raiffeisen Schweiz ent-
sprach. Zusätzlich zu den Richtlinien wurde ein Qualitäts-
kontroll- und Reporting-System geführt. Diese Massnah-
men stellten sicher, dass die gescannten Dokumente 
effizient ins neue System importiert werden konnten und, 
dass die Qualität der Dokumente sowie deren Indexwer-
te einheitlich waren. Anhand von Stichproben wurde der 
Inhalt einzelner Papierdossiers mit den elektronischen 
Files verglichen und auf die Einhaltung der Qualitätskri-
terien überprüft.

Da die Raiffeisenbank Region Burgdorf weder die 
personellen Ressourcen noch die technischen Mittel für 
ein effizientes Digitalisieren der Dossiers besass, hat 
Arcplace in den Räumlichkeiten der Bank das Scanning 
durchgeführt. Der vor Ort Service gewährleistete hohe 
Sicherheit für die Dossiers und ermöglichte trotzdem 
jederzeit Zugriff auf die Informationen durch Kunden-
berater der Bank.

Projektablauf im Überblick:
• Vorbereitung der Dossiers
• Scanning der Dossiers
•  Klassifizieren der Dokumente sowie Datenextraktion  

und validieren der Informationen
• Übermittlung der Daten in das EDMS in St. Gallen

«Die Zusammenarbeit mit Arcplace war unkompliziert  
und sehr professionell», bestätigt Stefanie Kämpfer.  
«Die Digitalisierung hat unsere Arbeitsprozesse enorm 
vereinfacht und beschleunigt. Früher mussten Kunden-
berater oft in unser Archiv gehen, um Unterlagen heraus-
zusuchen. Nun können sie jederzeit vom Schreibtisch  
aus auf alle Dossiers zugreifen. Von dieser schnelleren 
Bearbeitung profitieren natürlich auch unsere Kunden.»

Roger Wespi, Manager Scanning Services bei Arcplace 
abschliessend zum Projektverlauf: «Für die Raiffeisen-
bank Burgdorf kam es von Anfang an nicht in Frage, 
auch die Vorbereitungsarbeiten für die Digitalisierung 
selbst durchzuführen.  
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Wir boten deshalb an, die gesamte Prozesskette von der 
Vorbereitung der Dokumente, über das eigentliche 
Scanning, bis zur Übergabe der elektronischen Dateien 
zu übernehmen. Uns freut es sehr, dass wir so die 
Raiffeisenbank Region Burgdorf bei der Einhaltung ihres 
Projekt-Zeitplans unterstützen konnten. Zu sehen, dass 
die Mitarbeitenden nun schneller und gezielter auf 
Dossiers zugreifen können, ist sehr erfüllend und zeigt 
uns, dass wir unseren Kunden mit unseren Dienstleistun-
gen zu mehr Effizienz in der täglichen Arbeit verhelfen. »

Die Erweiterung des Angebots um die Vorbereitung der 
Dossiers durch Arcplace, bietet allen Raiffeisenbanken  
ein breites Spektrum an externen Dienstleistungen  
für die Digitalisierung der Kunden- und Kreditdossiers.  

Je nach Bedürfnissen der einzelnen Banken lässt sich  
so der gesamte Prozess oder nur bestimmte Teile davon 
out sourcen.

Die Vorteile der Dienstleistungen von Arcplace kommen 
vor allem dann zum Tragen, wenn bei der Raiffeisen-
bank:
• die personellen Ressourcen beschränkt sind.
• die Zeit beschränkt ist.
•  der Prozess der Digitalisierung möglichst effizient 

gestaltet werden soll.
• die Kosten optimiert werden sollen.
•  der rasche Zugriff auf Papierdokumente während  

dem Scanning jederzeit gewährleistet sein muss.
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