
When does employee 
experience matter?

Job to be done

Deliver a five-star employee  
service experience in the  
moments that matter

Solutions to do it

- ServiceNow® HR Service Delivery
- ServiceNow® Mobile
-  ServiceNow® IT Service  

Management

What we did

Created a single, easily accessible 
portal that employees can access 
anytime, anywhere, and get help 
with requests across both HR and IT

Achieving 

90% 
case deflection 

Just

16 
agents take care of 50,000 
employees across 24 states

Now

97% 
of cases completed below  
five-day SLA

A little background
Sanford Health aims to deliver a five-star service delivery experience for its 

employees in the moments that matter. However, with 50,000 employees spread 

across 24 states, and acquisitions of other healthcare organizations, scaling that 

five-star service experience can be a significant challenge. 

Meeting all staff needs
“We have a belief and methodology around five-star service delivery on the 

things that matter to our employees,” says Chief HR Officer, Darren Walker.  

“We want to simplify their work so they can focus on taking care of our patients 

and residents.” To achieve this, in collaboration with ServiceNow, Sanford Health 

has created a unified service portal which brings the HR and IT teams closer 

together. By providing a single source for employees to go to for questions,  

and a seamless experience when transferring cases between departments,  

the teams work better together.

Our aim is to simplify our 

employees’ work so they can  

focus on taking care of our  

patients and residents.

Darren Walker
Chief HR Officer,  
Sanford Health 

When it impacts patient care. That’s what Sanford Health 
found when it introduced ServiceNow ITSM & HRSD

Herausforderung

Zügiger Ersatz der aufwendigen 
manuellen Bearbeitung von  
B2B-Schadensfällen mit einer 
schnellen und transparenten  
Online-Alternative

Produkte

Now Platform App Engine®

Lösung

Design und Entwicklung eines  
Online-Portals mit einfachen  
und digitalisierten Abläufen

Zeitrahmen

3 Monate 
Design, Entwicklung  
und Inbetriebnahme

Schadensfälle werden bearbeitet in

Stunden 
statt Tagen

Unser Produkt

1 Plattform  
auf der alle Schadensfälle an einem 
Ort bearbeitet werden können

Sicherheit und Vorsorge
Die Baloise Group, auch bekannt als Basler Versicherungen, bietet ihren  

Firmen- und Privatkunden schon seit 150 Jahren Sicherheit und Vorsorge.  

Sie wurde im Länderdreieck zwischen der Schweiz, Deutschland und Frankreich 

als Feuerversicherungsgesellschaft für lokale Sägewerke und holzverarbeitende 

Betriebe gegründet. 

Weltweite Abdeckung
Zu den Firmenkunden der Baloise Group gehört ein globales 

Pharmaunternehmen, das über mehr als 150 Logistikzentren Medikamente und 

Consumer-Health-Produkte rund um den Globus ausliefert. Der versicherte  

Wert der versendeten Güter beläuft sich auf über 60 Milliarden USD pro 

Jahr. Beim Transport können überall auf der Welt Pakete beschädigt oder 

Lieferfahrzeuge in Unfälle verwickelt werden. Diese Vorfälle ziehen naturgemäß 

Forderungen nach sich, die von der Baloise Group abgedeckt werden. 

Dank ServiceNow und der Arctive 

AG haben wir jetzt viel mehr als nur 

eine großartige Lösung für einen 

sehr wichtigen Kunden. Wir können 

diese Lösung als Vorlage für viele 

andere Versicherungsprodukte 

nutzen und damit sehr gut skalieren.

Patrick Czerwinski
Projektleiter  
Baloise Group 

Schweizer Versicherer digitalisiert in drei Monaten die Bearbeitung von 
Schadensfällen und entwickelt ein benutzerfreundliches Kundenportal

Agil und geradlinig zur 
maßgeschneiderten Lösung  



Satisfaction on the rise 
“We have achieved a lot of great results,” says Darren. 16 agents now take  

care of 50,000 employees over 24 states and achieve 90% case deflection. 

Employee satisfaction is also improving due to the case resolution rate;  

97% of cases are now completed under the five-day SLA. 

Extending ServiceNow further
The Now Platform also helped Sanford Health when the COVID pandemic  

broke out. Working with ServiceNow it was able to introduce a new form to 

make sure employees had the information they needed on how to get back  

to work. This enabled the team of 16 agents to support over 35,000 new  

COVID cases.

The HR and IT teams have also implemented capabilities such as the 

native mobile app and virtual agent to enhance service delivery for their 

employees and support a deskless workforce for nurses. “Our aim is to simplify 

our employees’ work so they can focus on taking care of our patients and 

residents,” concludes Darren. 

We want to push our people to 

ServiceNow Mobile because that  

is where the future is going to be.

Darren Walker
Chief HR Officer,  
Sanford Health

Now you know how 
work can work better. 
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Früher wurden diese Forderungen mit Papierformularen, Telefonanrufen 

und E-Mails abgewickelt. Das führte zu langsamen, zeitaufwändigen und 

arbeitsintensiven Abläufen, die nur schwer zu einem erfolgreichen Abschluss 

geführt werden konnten.

Rationalisieren und digitalisieren 
Die Baloise Group arbeitete gemeinsam mit der Arctive AG, einem Schweizer 

ServiceNow Premier-Partner, an der Entwicklung eines maßgeschneiderten 

„Meldeportals“. Die beiden Unternehmen verwendeten die Now Platform, 

um die Bearbeitung von Schadensfällen vollständig zu rationalisieren und 

zu digitalisieren. Über das Portal können Schadensfälle überall auf der Welt 

in der lokaler Währung gemeldet werden. Sie werden dann automatisch an 

die zuständigen Middle- und Back-Office-Mitarbeiter der Baloise Group 

weitergeleitet. Das markengerecht gestaltete Portal bietet den Nutzern einen 

einfachen, intuitiven und schrittweisen Meldeprozess mit Online-Formularen. 

Außerdem können sie Unterlagen und Fotos auf das Portal hochladen,  

damit der Fall schnell und reibungslos bearbeitet werden kann.

„Die Arctive AG ist ein spezialisierter ServiceNow-Partner mit umfangreichem 

Produktwissen. Uns war schnell klar, dass wir mit den vielfältigen Funktionen  

der Now Platform die Anforderungen der Baloise Group umfassend erfüllen  

und schnell eine Lösung bereitstellen könnten“, erzählt Christian Tübing,  

CEO der Arctive AG.

Umfangreiche Funktionen
Das neue, maßgeschneiderte Portal hat die Benutzererfahrung von Grund  

auf verwandelt. Statt eines teuren und ineffizienten Flaschenhalses kann  

das Pharmaunternehmen seinen Kunden jetzt ein benutzerfreundliches, 

einfaches Portal mit umfangreichen Funktionen anbieten, das seinem Status  

als Key Account der Baloise Group  gerecht wird. Jeder Schadensfall kann  

jetzt forensisch untersucht werden. Jeder einzelne Schritt ist gut sichtbar,  

sodass die Mitarbeitenden das Gesamtvolumen an Schadensfällen und  

den Status jedes einzelnen Falls beurteilen und alle notwendigen Maßnahmen 

veranlassen können, um sie abzuschließend zu bearbeiten.

Uns war schnell klar, dass wir mit 

den vielfältigen Funktionen der 

Now Platform die Anforderungen 

der Baloise umfassend erfüllen und 

schnell eine Lösung bereitstellen 

könnten.

Christian Tübing
CEO  
Arctive AG
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Eine erstklassige Lösung
„Das Portal ist ein enormer Erfolg für unseren Kunden. Dank der  

ServiceNow-Technologie und dem Fachwissen der Arctive AG konnten wir 

schnell eine hochwertige und benutzerfreundliche Lösung entwickeln, die dem 

Ruf unseres Kunden als Unternehmen von Weltklasse gerecht wird“, freut sich 

Patrick Czerwinski, Projektleiter bei der Baloise Group.

Now you know how 
work can work better. 
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