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Die wichtigsten 
Funktionen.

Digitaler Briefkasten 

Im digitalen Briefkasten können Firmen 
die gesamte Post online empfangen, 
direkt digital verteilen und bearbeiten. 
Der Posteingang erfolgt über eine Post
umleitung der Firmenadresse an das 
PEAX Scanning Center, wo die Post 
datenschutzkonform und hochautoma
tisiert gescannt wird.

Alle Dokumente, die im PEAX Briefkas
ten eingehen, verfügen über eine Akti
vitätenhistory. Jede Aktion, die mit dem 
Dokument durchgeführt wird – Lesen, 
Kommentieren, Bearbeiten, Weiterlei
ten, Herunterladen, Bezahlen etc. – wird 
in dieser History dokumentiert inkl. der 
Angabe der Mitarbeitenden, welche 
die Aktion vorgenommen haben.

Sichere Ablage 

Alle Dokumente können digital und 
revisionssicher im PEAX Portal abge
legt werden. Die Speicherung erfolgt 
in einer sicheren und zertifizierten 
Schweizer Cloud. 

Vor dem Ablegen können die Doku
mente mit Tags versehen und damit 
jederzeit schnell wiedergefun den wer
den. Das TaggingSystem funktioniert 
vernetzt und mehrdimensional und ist 
damit einiges intelligenter als die alt
bewährten Ordner. 

Die Tags können individuell angepasst 
und erweitert werden, so dass sie mit 
den Prozessen und dem Ablagesystem 
der Organisation übereinstimmen.

Multibanking 

Rechnungen werden direkt als solche 
erkannt und in den separaten Rech
nungsbereich geliefert. Die Zahlungs
details werden automatisch ausgelesen 
und hinterlegt. Um die Rechnungen 
direkt im PEAX Briefkasten zu bezah
len, können alle Bankkonten mit dem 
Portal verknüpft und anschliessend zur 
Zahlung verwendet werden. Diese Funk  
tion ist möglich für alle Schweizer Ban
ken ausser der PostFinance.

Alternativ kann Geld auf das PEAX 
Transaktionskonto überwiesen und die 
Rechnung damit beglichen werden. 
Eine Buchungsvorschau gibt Auskunft 
über die anstehenden Zahlungen und 
die Höhe der entsprechenden Beträge.

Filter und Volltextsuche 

Mit einem intelligenten Filter und einer 
Volltextsuche über alle Dokumente ist 
das Finden von Dokumenten nicht nur 
schnell, einfach und absolut zuverlässig. 
Auch Übersichten oder Zusammenstel
lungen können so jederzeit mit weni
gen Clicks erstellt werden.

Rollen und Berechtigungen 

Mit den Rollen und Berechtigungen 
wird geregelt, welche Funktionen von 
welchen User:innen genutzt werden 
können und welche Aktionen (zum Bei
spiel Rechnungen bezahlen, Post vertei 
len) von welchen User:innen ausgeführt 
werden dürfen.

Postverteilung 

Mit der Postverteilung kann die Post 
digital an die adressierten Personen 
und / oder Gruppen verteilt werden. 
Basis der Postverteilung ist ein Verteil 
und Berechtigungskonzept, das den 
Zugriff der unterschiedlichen Mitarbei
tenden klar definiert. 
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Welche Vorteile hat der 
digitale Briefkasten?

Mobilität
Die Post kann digital verteilt werden. Egal ob die Adressaten  
im Office, von unterwegs oder von zuhause aus arbeiten:  
Die Post kann von überall her eingesehen werden.

Digitalisierung
Die gesamte Post trifft digital ein, und zwar tagesaktuell.  
Papierstapel und herumliegende Briefe sind damit passé.

Übersicht
Das Portal schafft Übersicht über die gesamte Post und alle  
Rechnungen. Allfällige Aufgaben oder Zahlungen können zeitnah  
erledigt oder terminiert werden. Die Gefahr, dass etwas  
untergeht oder zu spät erledigt wird, wird drastisch reduziert.

Transparenz
Es wird geloggt, wann das Dokument eingeht, von wem und über welchen  
Kanal, ebenso wer welche Tätigkeit mit dem Dokument vornimmt. Dadurch  
sind Transparenz und Nachvollziehbarkeit vollumfänglich gewährleistet.

Effizienz
Das durchgängig digitale Handling der Post schafft Effizienz auf  
allen Ebenen. Es müssen keine Briefe mehr gescannt oder physisch  
verteilt werden und auch die Nachverfolgung wird deutlich  
einfacher. Nicht zuletzt entfällt das Einloggen ins EBanking, da  
die Zahlungen direkt im PEAXPortal mit mehreren Konten  
von verschiedenen Banken ausgelöst werden können.

Ordnung
Mit Filter und Volltextsuche werden alle Dokumente schnell gefunden.  
Das Suchen eines Dokumentes in verschiedenen Ordnern und bei  
den Mitarbeitenden fällt komplett weg.

Sicherheit
Vertraulichkeit und Sicherheit sind vollumfänglich gewährleistet durch  
verschiedene Massnahmen und Prozesse. Dank strengen Datenschutz  
und Sicherheitsvorkehrungen sind alle Daten bestmöglich geschützt.  
Unternehmen können durch die Erstellung von Verteiler  und  
Berechtigungsgruppen die Zugriffe der Benutzer genau definieren.
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Die PEAX
Plattform.

Compliance
bei PEAX.

Cloud-Computing
Unsere gesamte Plattform wird in einer Schwei
zer Cloud betrieben. Dadurch profitieren 
unsere Kunden von modernster Infrastruktur, 
einem skalierenden System und hochprofes
sionell gemanagten Services. Dabei stehen die 
Funktionstüchtigkeit, die Zuverlässigkeit und 
Anpassungsfähigkeit des Systems sowie die 
Datensicherheit an oberster Stelle.

Das PEAX Portal erfüllt alle schweizerischen und europäischen Datenschutzvorgaben und lässt 
deren Umsetzung regelmässig von spezialisierten Juristen prüfen. Unsere Prozesse sind klar 
definiert und die Mitarbeitenden sind bestens geschult und sensibilisiert. Neben den Daten
schutzgesetzen werden auch das Brief und das Bankgeheimnis vollumfänglich gewahrt. Die 
Kundendaten werden in einer namhaften und ISO 27001 zertifizierten Public Cloud in der 
Schweiz gehalten.

Scanning
Unsere Scanning Partnerin ist zertifiziert, 
operiert hochautomatisiert und arbeitet in 
datenschutzkonformen, streng definierten 
Prozessen. Die Dokumente werden nach dem 
Scanning 30 Tage lang aufbewahrt und dann 
fachgerecht vernichtet, insofern die Origi
nale nicht ins Office bestellt werden.

Zertifizierungen

Wir befinden uns derzeit im Zertifizierungs
prozess für verschiedene Standards  
(weitere Auskünfte dazu erteilen wir gerne 
auf Anfrage).

Security

·  PlattformArchitektur nach Privacy by  
Design und Privacy by Default

·  Encryption von Datenübertragung und 
Kommuni kation auf der Basis modernster 
Protokolle und Algorithmen

·  Data at Rest Encryption 

·  ZweiFaktorAuthentifizierung 

·  Realtime Viren und IntrusionDetection

·  Tägliches OffsiteBackup

·  Umfassende Sytem Logs für Support und 
Wartung

·  Regelmässige Security Audits

·  Einhaltung von aktuellen Qualitäts standards

Intelligent Document Processing

Alle eingehenden Daten und Dokumente 
durchlaufen eine Texterkennung (OCR) sowie 
eine Datenklassifizierung (Data Capturing). 
Beides wird mit Machine Learning und Arti
ficial Intelligence laufend optimiert. Die digi
tal strukturierten Daten können in weitere  
Systeme – z.B. ein ERP oder eine Buchhal
tungslösung – überführt werden.

SaaS

Der digitale PEAX Briefkasten ist ein Soft
ware as a ServiceAngebot (SaaS), das 
unmittelbar online genutzt werden kann. 
SaaSLösungen werden in der Cloud und 
nicht auf lokalen Rechnern betrieben. Der 
PEAX Service wird in der Schweiz ent
wickelt und erfüllt höchste Qualitäts und  
Sicherheitsstandards.
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Ansprechpersonen

Raphael Müller 
Lead Sales  
Senior Customer Success Manager

raphael.mueller@peax.ch
+41 41 226 16 93

Daniel Castaldi 
Head Customer Success

daniel.castaldi@peax.ch
+41 79 650 53 78

PEAX AG
Pilatusstrasse 28
CH6003 Luzern

+41 41 541 59 61 
peax.ch
business@peax.ch

Über PEAX
Die Schweizer Firma PEAX AG wurde 2014 mit der Vision gegründet, den digitalen Alltag 
von Privatpersonen und Organisationen zu vereinfachen. Basis unserer Services ist eine 
CloudPlattform, deren Kernelement der digitale Briefkasten darstellt. 

Unser Ziel ist es, durchgängig digitale Prozesse zu schaffen, Medienbrüche zu vermeiden, 
die digitale Transformation vorwärts zu treiben und die Effizienz zu steigern. An dieser 
Vision arbeiten derzeit 40 Mitarbeitende am Firmenstandort Luzern.

Unsere 
Kunden.


