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swisspro hat die Verarbeitung ihrer fast 60’000 jährlichen Kreditorenrechnungen automatisiert. Mit 
der Lösung von Arcplace, die einen elektronischen Rechnungsworkflow und eine revisionssichere 
digitale Archivierungslösung umfasst, konnte die Effizienz markant gesteigert werden. Für die Digita-
lisierung der Papierrechnungen nutzt swisspro den Service des Arcplace Scan Centers.

Elektro-Branchenleader im B2B-Segment
Mit beinahe 850 Mitarbeitenden, davon 100 Lernende, 
und 17 Standorten in der ganzen Schweiz steht swisspro 
für erstklassige Lösungen in den Bereichen Elektroinstal-
lation, Sprach- und Datenkommunikation sowie Video- 
und Building-Technologie. Dank einem kontinuierlich 
ausgebauten Angebotsportfolio im Business-to-Busi-
ness-Segment gehört swisspro heute zu den Branchen-
leadern. Insgesamt sechs Unternehmen sind unter dem 
Dach der swisspro Gruppe zusammengefasst.

«Arcplace hat unsere Bedürfnisse 
sehr gut verstanden und in allen  
Phasen des Projektes hoch professio-
nell agiert. Wir haben unsere Ziele 
vollumfänglich erreicht.»
David Hess – Leiter Finanz- und Rechnungswesen  
swisspro Gruppe  

Gegen 60’000 Kreditorenrechnungen pro Jahr
swisspro hat die Verarbeitung der Kreditorenrechnun-
gen schon früh zentralisiert. Originalrechnungen wur-
den von den regionalen Geschäftsstellen per Post 

regelmässig an die Buchhaltung am Gruppenhauptsitz 
in Zürich geschickt, dort erfasst und danach erneut 
postalisch zur Visierung verschickt. Dieses Verfahren 
erwies sich angesichts von 60’000 jährlichen Lieferan-
tenrechnungen und 160 für die Genehmigung und 
Visierung involvierten Personen als zunehmend 
schwerfällig und kostspielig. Um den Kreditorenrech-
nungsworkflow  zu beschleunigen und die Kosten  
zu senken, machte sich David Hess, Leiter Finanz- und 
Rechnungswesen bei swisspro, auf die Suche nach 
einer geeigneten IT-Lösung zur Digitalisierung und 
Automatisierung der bisher papierbasierten Verarbei-
tungsprozesse. David Hess: «Die Lösung von Arcplace 
stand bei einem Unternehmen aus unserer Branche, zu 
dem wir freundschaftliche Kontakte pflegen, seit län-
gerem erfolgreich im Einsatz. Wir konnten uns vor Ort 
ein Bild der Lösung machen und erkannten, dass unser 
umfangreiches Pflichtenheft damit abgedeckt werden 
konnte.»

Papierrechnungen werden im Scan Center von 
Arcplace digitalisiert
Die Lösung umfasst die digitale Erfassung der Papier-
rechnungen, einen digitalen Rechnungsworkflow und 
ein System für die revisionssichere digitale Archivierung 
der freigegebenen und bezahlten Rechnungen. Elektro-
nische Rechnungen können über eine integrierte Schnitt-
stelle direkt von der Postfinance-E-Rechnungsplattform 
übernommen werden. Statt eingehende Papierrechnun-
gen selbst einzuscannen, nutzt swisspro den Scan  
Service des Arcplace Scan Centers. Dort werden die 
eingehenden Rechnungen mit mandantenspezifischen 
Barcodes versehen, gescannt, validiert und anschlies-
send als digitale Dokumente auf den SFTP-Server von 
swisspro hochgeladen. Von dort erfolgt der Import im 
Workflow von Basware. Diese Software verteilt die digi-
talen Rechnungen automatisch zur Überprüfung und 
Freigabe im Unternehmen. Die entsprechenden Perso-
nen erhalten eine vom System generierte E-Mail mit 
einem Link, über den sie den Freigabeprozess schnell 
und unkompliziert elektronisch abschliessen können. 

Case Study:

Bei swisspro sind Kreditorenrechnungen 
aus Papier Geschichte



Seite 2/2 Arcplace AG - Bei swisspro sind Kreditorenrechnungen aus Papier Geschichte

Die Buchhaltung kann vollständig genehmigte Rechnun-
gen in Basware einsehen und anschliessend direkt ins 
ERP-System Microsoft Dynamics NAV übernehmen. Nach 
der Bezahlung werden die Rechnungsbilder zusammen 
mit den Workflowprotokollen revisionssicher im digitalen 
Kendox-Archiv abgelegt.

«Die Möglichkeit, die digitale  
Erfassung von Papierdokumenten 
komplett an einen professionellen 
Servicepartner auszulagern, ist  
für uns sehr attraktiv.» 
David Hess – Leiter Finanz- und Rechnungswesen 

swisspro Gruppe

Schnellere Durchlaufzeiten und tiefere Kosten 
pro Rechnung
Die automatische Rechnungsverarbeitung bewährt 
sich in der Praxis. Projektleiter David Hess: «Obwohl 
wir den Rollout noch nicht in all unseren Tochterunter-
nehmen abgeschlossen haben, zeigt sich bereits jetzt, 
dass sich die Durchlaufzeit pro Rechnung markant ver-
kürzt. Unsere fünf Mitarbeitenden in der zentralen 
Buchhaltung werden stark entlastet und die Fehler-
quote sinkt, weil Kosten präziser zugeordnet werden 
können und kaum noch manuelle Eingabefehler auf-
treten.» Der Finanz- und Buchhaltungsspezialist 
erwähnt weitere Verbesserungen: «Durch die Digitali-
sierung der Prozesse steigt die Transparenz. Wir in der 
Buchhaltung und die zugriffsberechtigten Kadermitar-
beitenden können den Stand der Kreditorenrechnun-
gen heute jederzeit tagesaktuell am Arbeitsplatz 

abrufen. Dank der schnelleren Verarbeitung profitie-
ren wir von besseren Rechnungskonditionen, zudem 
konnte die Ablage massiv vereinfacht und verschlankt 
werden. Verluste von Belegen und zeitraubende Such-
übungen wegen falsch abgelegter Dokumente gehö-
ren der Vergangenheit an.» Mit der revisionssicheren 
digitalen Archivierung kann swisspro in Zukunft auch 
wertvollen Platz am Hauptsitz in Zürich einsparen. 
David Hess betont den Nutzen des Arcplace Scan 
Centers: «Durch den Einsatz des Scan Services müssen 
wir weder inhouse eine Scan-Infrastruktur aufbauen 
und kostspielig à jour halten, noch werden personelle 
Ressourcen gebunden. Wir senden unsere Kreditoren-
rechnungen einfach ein und haben kurz darauf die 
perfekt aufbereiteten und validierten elektronischen 
Dokumente auf unserem Server.»
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Mit der Rechnungsverarbeitung von Arcplace lässt sich der
gesamte Prozess der Kreditorenbuchhaltung automatisieren.

Arcplace AG,  Mühlebachstrasse 54, CH-8008 Zürich  T: +41 44 501 22 00  info@arcplace.ch www.arcplace.ch

Your Information. Managed & Archived.
©2016 Arcplace AG. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen von technischen Daten und angebotenen Produkten vorbehalten.

Auf einen Blick
 +Automatische End-to-end Lösung für die elektro-
nische Verarbeitung und revisionssichere  
Archivierung von Papier- und E-Rechnungen

 +Digitalisierung der Papierrechnungen im 
Arcplace Scan Center

 +Bessere Zuordnung von Kosten und Vermeidung 
von Eingabe- und Ablagefehlern 

 +Eliminierung von repetitiven und zeitaufwändi-
gen Tätigkeiten bei der Rechnungsverarbeitung

 +Mehr Kostentransparenz und bessere Beleg- 
kontrolle

 +Höhere Prozesseffizienz und kürzere Durch- 
 laufzeiten

 +Bei Bedarf schnelles Auffinden und Wiederher-
stellen der archivierten Rechnungsdokumente

 +Nahtlose Integration in existierende ERP-  
und Kreditorensysteme 

http://www.arcplace.ch/de/

