
Damit 
Finanzdienstleistungen 
weniger Arbeit machen

Die drei Dimensionen der ServiceNow-Plattform

  
ServiceNow-IT-Workflows für die Finanzbranche

Eine Plattform mit integriertem Risikomanagement



Service neu denken
Im Zeitalter von Google, Apple, Facebook und Amazon, aber auch aufgrund 
der Covid-19-Pandemie sind Finanzdienstleister heute gefordert, ihre 
Produkte und Services immer mehr über digitale Kanäle anzubieten.

Im Zeitalter von Google, Apple, Facebook und Amazon, aber auch aufgrund der Covid-19-
Pandemie sind Finanzdienstleister heute gefordert, ihre Produkte und Services immer mehr über 
digitale Kanäle anzubieten.

Das Kundenerlebnis bleibt jedoch oft hinter den Erwartungen zurück. Denn hinter dem neuen 
digitalen Front-End stecken in der Regel fragmentierte Systeme und isolierte Arbeitsprozesse. 
Die meisten Banken verwenden Hunderte, wenn nicht Tausende von Anwendungen, und 
monatlich kommen neue dazu. Solange diese nicht in einen wertschöpfenden Gesamtkontext 
integriert sind, bleiben aussergewöhnliche Kundenerlebnisse illusorisch. 

Mit ServiceNow integrieren Sie Ihr Front-, Middle- und Backoffi  ce in durchgängige Workfl ows. 
So bieten Sie Ihren Kunden den Service, den sie erwarten – sei es beim Abschluss eines Vertrages 
oder bei der Bearbeitung einer Kundenanfrage. Wir ermöglichen es Ihnen zudem, Ihre Kosten 
zu senken und im verschärften Wettbewerb mit den wachsenden Kundenbedürfnissen Schritt 
zu halten.

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick darüber, was ServiceNow powered by Swisscom 
für Banken und Finanzdienstleister tun kann. Mit Swisscom profi tieren Sie sowohl von unserer 
Expertise als Service-Provider als auch von unseren Erfahrungen als Nutzer von ServiceNow. 
Bereits vor zehn Jahren haben wir begonnen, mit ServiceNow durchgängige Workfl ows 
umzusetzen, immer mit der Vision eines verbesserten Kundenerlebnisses vor Augen. Heute 
bieten wir die sicherste Plattform-Lösung am Schweizer Markt.

Ich wünsche Ihnen gute Lektüre und freue mich, von Ihnen zu hören!

Patrizia Caspanello 
Solution Specialist ServiceNow Swisscom (Schweiz) AG
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Covid-19-Auswirkungen auf IT-Ausgaben
Quelle: IDC, Oktober 2020

der Finanzinstitute werden aufgrund von 
Covid-19 stärker in die Automatisierung 
investieren und kleinere Aufgaben 
automatisieren wollen.

der Finanzinstitute geben an, dass digitale 
Transformationsprojekte taktischer Natur 
sind und wenig oder keine Verbindung zur 
Unternehmensstrategie aufweisen.



Wir wollen, dass Arbeit 
weniger Arbeit macht
Unternehmen der Finanzbranche sind – wie alle anderen Unternehmen 
auch – Organismen: Die verschiedenen Organe wie Kundenberatung, 
Personalabteilung, IT oder Rechnungswesen erfüllen eine eigene Funktion 
– dabei kommt es auf das perfekte Zusammenspiel dieser Bereiche an. 
Wichtig ist ein zentrales Nervensystem, das alle Abläufe steuert. 

Genau dies bietet ServiceNow für Finanzdienstleister: Prozesse werden abteilungsübergreifend 
gedacht, messbar gemacht und automatisiert. Diese Transparenz beschleunigt die Evolution 
der Arbeit und damit die Entwicklung jedes Finanzdienstleisters. Der Startpunkt dafür liegt 
häufi g im Service. ServiceNow konzentriert sich auf drei Ebenen, um einen optimalen Service zu 
unterstützen:

Kunden-Workfl ows:
Mehrwert durch Kundenservice: Sein Einfl uss auf den Unternehmenswert wird (zu) häufi g 
unterschätzt. So wird zum Beispiel der Net Promoter Score einer Bank massiv von der Service-
Experience der Kunden beeinfl usst.

Mitarbeiter-Workfl ows:
Höhere Mitarbeiterproduktivität durch interne Services: Darunter fallen 
Personaldienstleistungen, IT-Services oder auch der Einkauf. Die Mitarbeiterzufriedenheit 
wird stark von der Service-Qualität beeinfl usst. Und zufriedene Mitarbeiter sind produktive 
Mitarbeiter.

IT-Workfl ows:
Entlastung der Service-Mitarbeiter: Menschen, die interne oder externe Services erbringen, 
wollen einen guten Job machen. Redundante Arbeitsschritte und lange Prozesszeiten wirken sich 
nicht nur auf deren Motivation, sondern auch auf die gesamte Service-Experience aus.

So entpuppt sich das Thema Service als Treiber des Unternehmenserfolgs, der sich nicht nur klar 
bemessen lässt, sondern auch Kunden und Mitarbeiter stärker und langfristig bindet.

Die drei Dimensionen der ServiceNow-Plattform
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Klassische ERP-Systeme sind darauf ausgerichtet, einzelne Unternehmens-
funktionen besser zu machen: CRM-Systeme «dienen» dem Vertrieb 
und dem Marketing, HCM-Systeme decken die Personalentwicklung ab, 
verschiedene ERP-Module und Insellösungen richten sich an die Bereiche 
Buchhaltung, Compliance, Kredit- oder Sachbearbeitung. Abteilungen 
müssen ineinandergreifen, um mit ihren jeweiligen Systemen echte 
Mehrwerte zu generieren.

«Systems of Record», wie wir die gängigen Lösungen nennen, stossen dabei an ihre Grenzen. 
Sie bilden zwar die Funktion gut ab und speichern sämtliche relevanten Informationen. Das 
grösste Optimierungspotenzial schlummert jedoch an den Schnittstellen zwischen den 
einzelnen Systemen. An diesen Punkten kommt das Konzept der «Platform of Platforms» ins 
Spiel. Es benötigt ein durchgängiges System of Action, das Prozesse über sämtliche Systeme und 
Abteilungen hinweg abbilden kann. 

Diese Platform of Platforms ist die ServiceNow-Plattform. Komplementär zu den Systems 
of Record werden auf der ServiceNow-Plattform systemübergreifende Abläufe abgebildet, 
optimiert, nutzerfreundlicher gestaltet und automatisiert.

Nehmen wir den Prozess «Irrtümliche Zahlungen» als Beispiel. Hier verfolgt die Bank eine 
Zahlung, die an die falsche Stelle gesendet wurde. Dies ist ein komplexer Prozess, der mehrere 
Schritte umfasst, wie z. B. das Eröffnen des Falls, die Validierung der Kundendaten, das Abrufen 
der Zahlungsdetails und das Erstellen eines Bankbriefs, zusätzlich zur Kommunikation mit allen 
betroffenen internen Parteien, dem Kunden und der Drittbank. 

Mehr Effizienz durch systemübergreifende Prozesse
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Der Prozess stützt sich auf verschiedene, voneinander getrennte Technologien wie Case-
Management, Kernbankensystem und Dokumentenverwaltung, Frontoffice- und andere 
Anwendungen, was zu mehrfachen Hand-offs führt. Unter diesen Umständen ist ein gutes 
Kundenerlebnis kaum zu erreichen.

Genau da setzt die ServiceNow-Plattform an: 
Sie arbeitet als Orchestrierungs- und Integrationsschicht, die alle Anwendungen und deren 
Daten zu einem durchgängigen Workflow verbindet. Dadurch kann der Prozess effektiv gestrafft 
werden, alle Beteiligten erhalten eine einheitliche operative Sicht auf den Kunden und der 
Prozessstatus ist jederzeit transparent. 

Die ServiceNow-Plattform bietet eine integrierte, unternehmensweite Service-Architektur 
speziell für Finanzinstitute. Sie verbindet ihre IT-Infrastruktur, ihre Anwendungen und ihre Daten 
direkt mit den Dienstleistungen, die Banken ihren Kunden anbieten.

Kundenkontakt KundenergebnisFall Aufgabe
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Auf welchen Prinzipien und 
Komponenten baut die 
ServiceNow-Plattform auf? 
Damit wir dem Anspruch der Platform of Platforms gerecht werden können, 
basieren alle unsere Lösungen auf einer einheitlichen, robusten Infrastruktur.

«Wir sind die Plattform der Plattformen. 
Wir brauchen niemanden, der verliert,
damit wir gewinnen.»
Bill McDermott, CEO ServiceNow

Sicherheit
Sicherheit, zusammen mit Skalierbarkeit und Belastbarkeit, 
bildet das Fundament der ServiceNow-Plattform. Wir 
unterstützen Organisationen bei der Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften, wie die von uns erlangten Zertifi zierungen 
beweisen. Lesen Sie unser Whitepaper «A Secure Platform 
to Transform Financial Services» für weitere Einblicke.

Betriebssicherheit
Redundanz gewährleistet eine optimale Betriebssicherheit. 
Es stehen immer zwei Produktiv-Instanzen in zwei 
Rechenzentren zur Verfügung und erlauben das Arbeiten 
während eines Upgrades. 

Als Service-Provider von ServiceNow ermöglicht 
Swisscom seinen Kunden den Zugriff  zu allen ServiceNow-
Applikationen auf einem Schweizer Rechenzentrum, 
gehostet und gemanaged von der Swisscom und 
ihren Schweizer Mitarbeitern. Damit sind Ihre Daten 
bestmöglich geschützt. 
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Entwicklungstools
Die ServiceNow-Plattform bietet eine vollständige Suite 
an App-Entwicklungslösungen für alle Entwicklertypen, 
um die Produktivität zu steigern und die Bereitstellung zu 
beschleunigen:

» Entwicklung ohne Programmieraufwand durch 
Entwicklungstools, mit denen selbst Mitarbeiter ohne 
Programmierkenntnisse Apps schnell und mit geringem 
bis keinem Aufwand erstellen können.

» Professionelle Entwicklung durch standardbasierte Tools 
und unser Anwendungs-Framework. Diese unterstützen 
Ihre professionellen Entwickler bei einer schnellen 
Anwendungsentwicklung.

Wesentliche Zertifi zierungen 

• ISO/IEC 27001:2013 – Anforderungen für die 
Einrichtung, Umsetzung und fortlaufende 
Verbesserung eines dokumentierten 
Informationssicherheits-Managementsystems. 

• ISO/IEC 27017:2015 – Sicherheitsstandard für 
Anbieter und Nutzer von Cloud-Diensten, um eine 
sicherere cloudbasierte Umgebung zu schaff en. 

• ISO/IEC 27018:2014 – zur Regulierung der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten in einer Cloud.

• SSAE 18 SOC 1- und SOC 2-Berichte – Anforderungen 
an die Berichterstattung für Service-Organization-
Control(SOC)-Berichte, um eine hohe Qualität zu 
gewährleisten. 

Die komplette Liste unserer Zertifi zierungen weltweit: 
https://www.servicenow.de/company/trust.html

Integrationsservices
Diese ermöglichen eine einfache Vernetzung beliebiger 
Systeme, Apps und Daten mit benutzerdefi nierten 
Integrationen oder vorgefertigten Connectors zu beliebten 
Geschäfts-Apps.

Now Intelligence
Now Intelligence bietet Funktionen auf Basis von 
KI, Machine-Learning und Spracherkennung, um 
Informationen abzurufen, Vorhersagen zu treff en und 
Routineaufgaben zu automatisieren.

User-Experience und 
Benachrichtigungsservices
Wir unterstützen Self-Service-Portale, ein benutzer-
defi niertes Interface und ein Mobile-First-Nutzererlebnis. 
Damit vereinfachen wir Unternehmen die Kommunikation 
mit ihren Mitarbeitern, Partnern und Kunden.

https://www.servicenow.de/company/trust.html
https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/resource-center/white-paper/wp-security-for-financial-services.pdf
https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/resource-center/white-paper/wp-security-for-financial-services.pdf


Fallbeispiel 1: 

NatWest 
Die NatWest Group hatte sich das Ziel gesetzt, die 
beste britische Bank für Kundenservice zu werden. 
Das Unternehmen wandte sich an ServiceNow, 
um Änderungsprozesse zu automatisieren, damit 
die Mitarbeiter bessere Bankerlebnisse liefern und 
gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einhalten 
können. Der Erfolg stellte sich schnell ein:

In 10 Monaten hatte NatWest die ServiceNow-
Plattform mit 15 Datenquellen integriert und 
die Lösungan alle 14’000 Benutzer ausgeliefert.

Änderungen können 76 % schneller 
angestossen werden als zuvor.

10 Altsysteme konnten ausser Betrieb 
genommen werden.

Die IT-Abteilung: Drehscheibe eines 
erfolgreichen Unternehmens
IT-Verantwortliche haben heute mit drei zentralen Herausforderungen zu kämpfen: 
hohe IT-Kosten, während die IT versucht, sich an die neuen Bedingungen infolge 
der Pandemie anzupassen; eine mangelnde Skalierbarkeit der aktuellen Services 
und schlechte Nutzer-Erlebnisse mit den aktuellen Services. Die IT-Workfl ows von 
ServiceNow helfen Ihnen, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Die IT-Produktivität kann schnell gesteigert und skaliert werden, wenn Aufgaben intelligent priorisiert 
und sofort an die richtige, entsprechend qualifi zierte Person weitergeleitet werden. Gleichzeitig helfen 
KI-gestützte Empfehlungen und eine übersichtliche Benutzeroberfl äche IT-Managern, von Mitarbeitern 
gemeldete Probleme schneller zu lösen.

Fallbeispiel 2: 

Danske Bank  
Die Danske Bank wollte den IT-Betrieb auf 
einer zentralen Plattform zentralisieren, 
die unternehmensweit skalierbar ist. Mit 
ServiceNow hat die Danske Bank die Grundlage 
für unternehmensweite Innovation geschaff en, 
das Risikomanagement optimiert und die 
Mitarbeiter-Experience verbessert.

6 × schnellere Service-Wiederherstellung

93 % weniger Incidents mit hoher Priorität

90 % nutzten das Portal nach 2 Wochen.
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ServiceNow-IT-Workfl ows: 

IT-Service-Management, um Effi  zienz, 
Prozessqualität und Wirtschaftlichkeit zu 
optimieren und so den Weg zur Kunden- und 
Service-Orientierung zu ebnen

IT-Business-Management, um Agilität und 
Geschäftsergebnisse zu optimieren 

IT-Asset-Management, um Kontrolle und 
Transparenz über Lizenzen und Hardware und 
deren Produktlebenszyklus zu erhalten

Governance, Risk & Compliance (GRC),
um schneller und besser Entscheidungen, 
basierend auf Echtzeitdaten, zu treff en

IT-Operations-Management, um über 
alle Infrastrukturen und Apps hinweg für 
Transparenz zu sorgen

Development-Operations (DevOps), um die 
Zusammenarbeit zwischen der Entwicklung 
und IT Operations reibungslos zu gestalten

Security-Operations (SecOps), um 
Bedrohungen schneller zu identifi zieren, 
zu priorisieren und zu beseitigen – und das 
automatisch



Optimale Erlebnisse dank perfekter Mitarbeiter-
Workflows

Der Fachkräftemangel hat viele Unternehmen zum Umdenken gezwungen. Denn 
längst sind nicht mehr sie es, die aus einem vollen Bewerberpool die besten Kandidaten 
auswählen können; vielmehr müssen Unternehmen zunehmend die Bewerber 
aufwändig davon überzeugen, eine Stelle anzutreten. 

Umso schlimmer, wenn in den ersten Arbeitstagen die Geduld und die Motivation von neu eingestellten 
Mitarbeitern verschwendet werden. Viele Unternehmen verpassen in dieser Phase enorme Chancen. Denn 
anstatt mit einem gut orchestrierten Onboarding-Prozess für einen professionellen Eindruck zu sorgen und 
Mitarbeiter in ihrer neuen Position schnell produktiv werden zu lassen, wird das Onboarding allzu oft zu einem 
gemischten Erlebnis.

Die HR-Services, die von den Mitarbeitern jeden Tag genutzt werden, sind mehr als nur ein Hygienefaktor. 
Mitarbeiter haben zahlreiche Wünsche und Anforderungen, welche die Personalabteilung leicht überlasten 
können:

ServiceNow hilft dabei, diese Prozesse und Anfragen zu vereinfachen. Einer unserer Bankkunden 
konnte die Bearbeitungszeit für HR-Anfragen um 450 % reduzieren und die dabei anfallenden 
manuellen Tätigkeiten um 70 %.

Mitarbeiter-Workflows von ServiceNow umfassen:

 » Case- und Knowledge-Management

 » Das Employee-Service-Center, die zentrale 
Anlaufstelle für alle Services

 » Enterprise-Onboarding und 
Karriereübergänge

 » Ein Mitarbeiter wird befördert – wie erhält 
er neue Berechtigungen und welche 
Dienstausstattung steht ihm jetzt zu?

 » Wie können Urlaubsanträge schneller 
bearbeitet werden?

7   |   Employee-Workflows

 » Ein Mitarbeiter geht in Elternzeit – wie 
läuft der Antrag, welche Fristen gilt es zu 
beachten, welche Regularien?

 » Viele Mitarbeiter möchten von zu Hause 
arbeiten – wie können dafür alle nötigen 
Voraussetzungen geschaffen werden?

 » Mobile Onboarding

 » Predictive Intelligence zur automatischen 
Kategorisierung von Anfragen

 » Vorgefertigte Pakete für die Mitarbeiter-
Experience

Mitarbeiter

IT-Abteilung

Personaldienstleistungen

Arbeitsplatz
Serviceleistungen

ServiceNow-Plattform

Rechtsdienste

IT-Abteilung

Personalabteilung

Workplace-Services

Finanzabteilung

Rechtsabteilung



Zufriedene Kunden sind loyale Kunden
Jeder Kontaktpunkt mit der Kundenberatung oder dem Kundenservice stellt eine 
Chance dar. Das eigentliche Produkt tritt oftmals in den Hintergrund. Kompetente und 
unkomplizierte Hilfe dagegen führt dazu, dass die Anerkennung und der Markenwert 
steigen. 

Es gibt drei strategische Bereiche, in denen 
intelligente Technologien den Kundenservice 
vorantreiben können:

Ansprechende, personalisierte Service-
Experience
Eine erstklassige Kunden-Experience erfordert vor allem 
eine effektive Kommunikation. Die Fähigkeit, Bedenken, 
Anliegen und Probleme von Kunden schnell an die 
richtigen Service-Mitarbeiter weiterzuleiten, ist für eine 
personalisierte, positive Service-Experience genauso 
wichtig wie für die erfolgreiche Problemlösung. Intelligente 
Technologie kann Kundenservice-Mitarbeiter bei ihrer 
Kommunikation und bei der Lösungsfindung unterstützen. 
So können zum Beispiel Vorfälle um bis zu 30 % schneller 
bearbeitet werden, und Kunden haben nicht das Gefühl, 
von einem Agenten zum nächsten «weitergereicht» zu 
werden. 
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Kunden-Workflows von ServiceNow

• stärken die Kundenbindung durch vernetzte, 
digitalisierte Abläufe

• stellen den robusten Betrieb auch unter 
schwierigen Bedingungen sicher

• gewährleisten die Effizienz und Sicherheit 
aller Prozesse

• erhöhen die Service-Kapazität durch Self-
Service-Angebote

• unterstützen das Field-Service-Management

Effizienz und Effektivität der 
Problemlösung 
Intelligente Technologien, wie z. B. KI-gestützter Self-
Service, verbessern den Betrieb eingesetzter Lösungen, 
Geräte oder Anlagen und tragen so zur Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit bei. Indem sie Routineprozesse 
automatisieren und Störungen oder Probleme proaktiv 
beseitigen, sorgen sie dafür, dass Service-Organisationen 
Anfragen effektiver und effizienter bearbeiten können.

Fortlaufende Verbesserung der 
Service-Prozesse 
Hervorragender Kundenservice endet 
nicht bei der Service-Erbringung, sondern 
ist ein fortlaufender Prozess, in dem die 
bisher etablierten Workflows permanent 
auf den Prüfstand gestellt und verbessert 
werden. Ziel ist, dabei nicht nur die 
Kundenzufriedenheit, sondern auch die 
Produktivität und Effizienz in den Service-
Abteilungen zu erhöhen. Zu diesem Zweck 
werden Routineaufgaben kontinuierlich auf 
ihr Automatisierungspotenzial analysiert.



Grössere Wertschöpfung für Banken 
und Vermögensverwalter
Unverbundene Prozesse, Silos zwischen Front-, Middle- und Backoffices 
sowie unübersichtliche Daten sind bei vielen Finanzdienstleistern noch 
immer an der Tagesordnung. Darüber hinaus zeigte eine IDC-Studie kürzlich, 
dass nahezu die Hälfte aller Initiativen zur digitalen Transformation auf 
Funktionsebene initiiert wird – mit wenig oder gar keiner Verbindung zur 
strategischen Entwicklung insgesamt. 

Solche Ineffizienztreiber haben ungünstige Auswirkungen auf die 6 Ks: 
Kosten, Kontrolle, Konformität, Kunden, Kollegen und kontinuierliche 
Verbesserung – die alle durch ein einziges Handlungssystem adressiert 
werden können.

Wie überwinden Unternehmen die grossen Hürden, die die Arbeit ineffizient und langsam 
machen, um ihre Abläufe digital zu transformieren? ServiceNow untersucht in Zusammenarbeit 
mit führenden Banken deren Kernprozesse und identifiziert dabei typische Arbeitsabläufe, die zu 
schlechten Kundenerlebnissen führen. Als Antwort darauf haben wir eine Lösung entwickelt, um 
diese Herausforderungen zu meistern: Financial-Services-Operations (FSO).

FSO geht unzusammenhängende 
Prozesse auf folgende Weise an:
 » Digitalisierung der Abläufe von der 
Kundenansprache bis hin zum Backoffice, um 
schneller auf Kunden zu reagieren

 » Automatisierung wichtiger Bankprozesse mit 
Hilfe des Angebots von Out-of-the-Box(OOTB)-
Workflows, wodurch Kosten und Bearbeitungszeiten 
reduziert werden
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 » Verbesserte Transparenz bei Kundendienstanfragen

 » Beseitigung von Engpässen, sodass die Arbeit in 
verschiedenen Funktionsbereichen schneller erledigt 
werden kann

FSO verfügt über Out-of-the-Box-Anwendungen für 
Kreditanträge, Zahlungs- und Kreditkartenvorgänge mit 
sofort einsatzbereiten Workflows, Zugriffsrollen und 
definierten Arbeitsbereichen für alle wichtigen Rollen.



Kreditanträge

Die Art und Weise, wie Hypothekar- oder 
Darlehensanfragen verwaltet werden, kann für alle 
Beteiligten frustrierend sein. Unverbundene Systeme 
behindern die interne Zusammenarbeit; manuelle Prozesse 
führen zu ineffizienter und redundanter Arbeit; der 
Antragsstatus ist selten transparent.

FSO ermöglicht eine schnellere Kreditabwicklung. 
Unsere Lösung macht die Aufgaben der Kreditbetreuung 
für alle Beteiligten einsehbar und verbessert die 
Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen; auch die 
Kunden profitieren von mehr Transparenz. Digitalisierte 
Arbeitsabläufe rationalisieren Informations- und 
Dokumentationsanfragen und sorgen für weniger 
Doppelarbeit und mehr Effizienz.

Weitere Details finden Sie in unserem Anwendungsfall.

Irrtümliche Zahlungen

Zahlungsanfragen und -untersuchungen schnell 
und präzise zu lösen, ist unerlässlich – sowohl aus 
regulatorischer Sicht als auch im Hinblick auf die 
Kundenbeziehungen. Aber in der Praxis verlangsamen 
unzusammenhängende Systeme und manuelle 
Kommunikation oftmals die Zusammenarbeit von Middle- 
und Backoffice, und es ist schwierig zu verfolgen, was 
passiert ist.

Mit FSO verfügen die Mitarbeiter des Zahlungsteams 
über einen digitalen Arbeitsbereich, in dem sie alle 
Fälle einsehen und ihre Aufgaben verwalten können. 
Wichtige Konto- und Transaktionsinformationen werden 
automatisch für jede Transaktion aus den verschiedenen 
Systems of Record übernommen, sodass alle mit einem 
einzigen System of Action arbeiten können.

Weitere Details finden Sie in unserem Anwendungsfall.
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Kartenvorgänge

Der Kartenbetrieb umfasst viele 
Funktionsbereiche, die sich auf manuelle, 
ineffiziente Prozesse stützen. FSO bietet sofort 
einsatzbereite Funktionen, um Serviceanfragen 
zu Kredit- und Debitkarten zu verwalten, z. B. für 
Kartenanträge, die Erhöhung oder Senkung des 
Kreditlimits, die Sperrung oder Entsperrung einer 
Karte und die Schliessung einer Karte.

Für jede dieser Serviceanfragen steht ein eigener 
Workflow bereit, der bestimmte Aufgaben 
auslöst. Die Anfragen werden automatisch an 
die entsprechenden Mitarbeiter im Backoffice 
weitergeleitet. Echtzeit-Updates sind über das 
Dashboard jedes Teammitglieds abru´ar: Sie 
helfen, Kundenanfragen schneller zu bearbeiten. 
Excel-Dateien werden nicht mehr benötigt und 
die E-Mail-Kommunikation auf ein Minimum 
reduziert. 

Weitere Details finden Sie in unserem 
Anwendungsfall.
 

https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/resource-center/solution-brief/uc-expediting-loan-servicing-financial-services-operations.pdf
https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/resource-center/case-study/cs-streamlining-credit-card-onboarding-financial-services-operations.pdf
https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/resource-center/case-study/cs-streamlining-credit-card-onboarding-financial-services-operations.pdf
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Die ServiceNow-Plattform: Eine Plattform 
mit integriertem Risikomanagement
Risiko- und Compliance-Teams arbeiten oft mit veralteten Systemen und 
Prozessen, was sich in manuellen Aufgaben, Tabellenkalkulationen und 
Aktenbergen spiegelt. Aus unverbundenen, fragmentierten Systemen und 
Daten lassen sich kaum einheitliche Erkenntnisse ziehen. Infolgedessen 
haben viele Vorstände, Risikokomitees und interne Revisionsfunktionen 
nur ein geringes Vertrauen in das strategische Risikomanagement ihrer 
Organisationen.

Die ServiceNow-Plattform verbindet Teams im gesamten Unternehmen, was eine weitgehende 
Rationalisierung und Automatisierung der Risikomanagementaktivitäten ermöglicht. Sie 
integriert das Risikomanagement nahtlos in alle IT-, Mitarbeiter- und Kunden-Workflows sowie 
in unsere FSO-Lösungen. 

Dadurch lassen sich Kontrollmechanismen in alle relevanten Arbeitsabläufe einbetten, 
regulatorische Änderungen auf spezifische Prozesse abbilden, Echtzeit-Informationen und 
automatisierte Warnmeldungen bereitstellen. Darüber hinaus können Sie Drittanbieter als Teil 
Ihres operativen Resilienzprogramms verwalten.
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Die Vorteile und der Wert eines transformierten 
Risikomanagements umfassen: 

 » niedrigere Kosten

 » schnelleres Erkennen von Risiken und Problemen 

 » geringerer Kapitalbedarf

 » bessere Reaktionsfähigkeit auf 
Geschäftsunterbrechungen

 » geringere Anfälligkeit für Bussgelder und Strafen

Machen Sie Risiko und Compliance
zu einem Teil Ihrer Innovation!
Finanzinstitute sind dabei, ihre Produkte, Dienstleistungen und 
Kundenerlebnisse digital zu transformieren. Um Kundenerlebnisse 
nachhaltig zu verbessern, benötigen sie allerdings eine Plattform 
mit integriertem Risikomanagement, um Teams ebenso wie neue, 
innovative Angebote zu unterstützen. 

Wer es versäumt, in sein strategisches Risikomanagement zu 
investieren, wird nicht in der Lage sein, sich weiterzuentwickeln 
und mit den Wettbewerbern Schritt zu halten. 

Indem ServiceNow allen relevanten Parteien eine Echtzeit-Sicht auf das 
Risikoprofil des Unternehmens bietet, ermöglichen wir ein strategisches, 
unternehmensweites Risikomanagement. 

Teams, Systeme und Daten sind miteinander verbunden, und aussagekräftige 
Erkenntnisse können jederzeit extrahiert werden. Damit erfüllen Sie leicht 
die Informationsbedürfnisse von Vorständen, Risikoausschüssen, internen 
Prüfern und externen Aufsichtsbehörden.



powered by Swisscom

Swisscom berät seit über zehn Jahren erfolgreich Kunden mit ServiceNow-
Consulting-Services. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte mit der Entscheidung 
der Swisscom, ServiceNow selbst zu nutzen. Parallel zu der Implementierung 
der Module, unter anderem Customer-Service-Management und IT-Service-
Management, wurden intern Ressourcen und Kompetenzen aufgebaut. Mit 
steigender Nachfrage am Schweizer Markt entschied Swisscom, diese Fachkräfte 
auch unseren Swisscom Kunden anzubieten.

Über die letzten Jahre ist vor allem im Bankensektor die Nachfrage für ServiceNow-
Consulting-Services deutlich gestiegen. Unsere Bankenkunden setzen auf das 
einzigartige Angebot der Swisscom mit einer Mischung aus Erfahrungen mit 
ServiceNow im eigenen Betrieb und Erfahrungen aus Implementierungen bei 
anderen Kunden. 

Jetzt Kontakt aufnehmen!
Wenn Sie mehr über ServiceNow, die ServiceNow-Plattform 
oder ServiceNow-Produkte für das Bankgewerbe wissen 
möchten, würde ich mich freuen, mit Ihnen zu sprechen, einen 
Termin für eine Demo zu vereinbaren oder Ihnen weitere 
Informationen zukommen zu lassen.

Patrizia Caspanello 
Solution Specialist ServiceNow
Swisscom (Schweiz) AG 
Mobile +41 79 432 69 25
patrizia.caspanello@swisscom.com
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powered by Swisscom: 
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