
” Ein Mann, der recht zu wirken denkt, 

muss auf  das beste Werkzeug halten.

– Die Zürcher Privatbank Bergos AG hat sich nach einer umfassenden 

Evaluation potentieller Dienstleister für die New Access SA aus Genf als Partner für ihre digitale 

Weiterentwicklung entschieden. Die Einführung neuer, massgeschneiderter Lösungen stellt einen 

bedeutenden Schritt für die digitale Transformation der Bank dar.

Bergos verfolgt seit ihrer Neuaufstellung als unabhängige Schweizer Privatbank mit neuem Aktionariat im 

Januar 2021 einen stringenten Pfad der Optimierung, Entwicklung und Innovation – stets mit einem 

Fokus: Den Bedürfnissen ihrer Kunden noch besser zu entsprechen und das Kundenerlebnis mit der 

Bank so ideal wie möglich zu gestalten. 

«Die digitale Transformation bringt beeindruckende Möglichkeiten und gravierende Veränderungen für 

den Bankensektor mit sich», sagt Dr. Peter Raskin, CEO und Partner von Bergos. «Als Privatbank, die 

sich dem Human Private Banking verschrieben hat, konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden die 

bestmöglichen Dienstleistungen zu bieten, begleitet von nahtlosen Prozessen. Digitale Lösungen sind ein 

potentes Werkzeug um unseren menschlichen, individuellen Ansatz zu unterstützen und 

weiterzuentwickeln. Wir wollen unsere Berater stärken und ihnen agile, flexible Möglichkeiten zur 

optimalen Betreuung unserer Kunden an die Hand geben.»

Mit dieser strategischen Transformation investiert unserere Bank im Sinne unserer Kunden. Sie wird 

unsere Kernkompetenzen stärken und uns ermöglichen, Automatisierungs- und Standardisierungsprozesse 

zu verbessern, von einer einzigen integrierten und zentralisierten Plattform aus zu operieren und 

letztendlich die digitale Interaktion mit Kundenberatern und Endkunden signifikant zu verbessern. Wir 

freuen uns darauf, gemeinsam mit New Access neue, wirkungsvolle Werkzeuge für unsere Kunden zu 

schaffen, die die Erfahrung mit Bergos im digitalen Bereich auf die nächste Stufe heben.

«Wir sind sehr stolz darauf, von der Bergos AG ausgewählt worden zu sein, um ihre digitale 

Transformation mit unserer kompletten Core-to-Digital-Lösungssuite zu unterstützen. Die vollständige 

New Access-Lösung wird Bergos dabei helfen, die Prozesse zu rationalisieren und die 

Anwendungslandschaft mit einer vollständig integrierten Suite zu optimieren. Es ist ein bedeutendes 

Projekt für New Access und wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das die Bergos AG in uns setzt», 

sagt Vincent Jeunet, CEO der New Access SA. Das Unternehmen ist global tätig und entwickelt seit über 

20 Jahren digitale Lösungen ausschliesslich für Private-Banking-Anbieter.




