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Die Nummer 1 im Schweizer Markt

Die BK Solution AG ist die  
führende Softwarefirma für 
Betreibungs- und Konkurs-
ämter. Ihre Applikation wird in 
der ganzen Schweiz genutzt. 
Für den Erfolg spielt die gelebte 
Unternehmenskultur eine  
entscheidende Rolle.

Die BK Solution AG entwickelt eXpert, eine 

Software für Betreibungs- und Konkursäm-

ter in der Schweiz. Derzeit sind 24 Mitar-

beitende in den Bereichen Administration, 

Entwicklung, Projekt- und Produktmanage-

ment, Support sowie Testing tätig.

Vision und Unternehmenskultur  

als Erfolgsfaktor

Das Unternehmen hat eine klare Vision. «Wir 

sind die Nummer 1 im Schweizer Markt», 

sagt Bruno Krummenacher, Geschäftsfüh-

rer der BK Solution AG. Dabei spielen inno-

vative Produkte, gute Dienstleistungen und 

ein fairer Preis eine wesentliche Rolle. Für 

Bruno Krummenacher ist wichtig, dass auch 

in einem kleineren Unternehmen die Unter-

nehmenskultur und die dazugehörenden 

Werte thematisiert werden. Die Art, wie ein 

Unternehmen Werte und Überzeugungen – 

nach innen und nach aussen – lebt, ist ent-

scheidend für den Erfolg.

Visualisiert und sichtbar

Im Eingangsbereich der BK Solution AG be-

findet sich ein grosses «Leitbild», das die 

vier Werte Kundenorientierung, Innovation, 

Zusammenarbeit und Qualität visualisiert. 

Ein Gang führt vorbei am Aufenthaltsraum 

zu den Büroräumlichkeiten – unterwegs trifft 

man zu jedem Wert einen grossen Rahmen 

mit weiteren Begriffen, die den Wert be-

schreiben. Die Werte wurden im Rahmen 

eines Workshops von den Mitarbeitenden 

der BK Solution AG erarbeitet.

Attraktive Arbeitgeberin

Die BK Solution AG ist dank der guten Auf-

tragslage eine langfristige und sichere Ar-

beitgeberin. Sie fördert den Teamgeist und 

trägt zu einer guten Work-Life-Balance bei. 

Dies auch mit einem Gratis-Fitnessabo des 

hausinternen Fitnessstudios. Die grosse 

Terrasse bietet sich für einen Schwatz oder 

Feierabendtrunk an. Zudem stellt das Soft-

wareunternehmen seinen Mitarbeitern kos-

tenlose Getränke und Parkplätze zur Ver-

fügung. Eine Zughaltestelle ist direkt 

erreichbar, so dass einer Anreise mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln nichts im Wege 

steht.

Für unterschiedliche Stellenprofile ist das 

Unternehmen stets auf der Suche nach 

neuen Mitarbeitenden. Diese können sich 

auf ein familiär geführtes Unternehmen 

freuen, das seine künftigen Arbeitskollegen 

herzlich willkommen heisst. 

Offene Stellen sind jeweils auf der Firmen-

website www.bk-solution.ch publiziert.
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Bergboden 7, 6110 Wolhusen
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Qualität und Zusammenarbeit sind  

miteinander verknüpft

Die zwei weiteren Werte Zusammenarbeit 

und Qualität sind eng miteinander verbun-

den. Die Qualität der Software eXpert ist 

mit der Qualität der Zusammenarbeit ver-

knüpft. Der Wert Zusammenarbeit wird auf 

zwei Ebenen betrachtet: intern im Team 

sowie extern mit den Kundinnen und Kun-

den. Respekt, Vertrauen und Dialog- und 

Kooperationsbereitschaft gelten als Basis 

für den Umgang miteinander. Egal ob im 

Support, in der Entwicklung, im Projektma-

nagement oder in der Administration – 

Qualität erfüllt Kundenanforderungen. 

Qualität verlangt aber auch Organisation: 

Die BK Solution AG zeichnet sich durch 

eine traditionell flache Hierarchie aus. 

Diese erfordert ein hohes Mass an Eigen-

verantwortung und Teamfähigkeit der Mit-

arbeitenden – auch da spielt die Zusam-

menarbeit eine entscheidende Rolle.

Kundinnen und Kunden stehen  

im Mittelpunkt

Der Wert Kundenorientierung ist massge-

bend für den Erfolg. Auch nach Einführung 

der Software besteht ein enger Austausch 

zwischen dem Unternehmen und den Kun-

dinnen und Kunden. Der tägliche Kunden-

kontakt hilft, Trends und Bedürfnisse früh-

zeitig zu erkennen und die Leistungen 

konsequent darauf auszurichten.

Es lohnt sich, mutig zu sein

Der kreative Innovationsgeist sichert die 

Zukunft. Für den Wert Innovation gilt, dass 

sich die BK Solution AG nicht mit dem Er-

reichten zufriedengibt. Die digitale Trans-

formation bietet viele Möglichkeiten für die 

kreative Weiterentwicklung von eXpert. 

Dass es sich lohnt, mutig zu sein und Neues 

zu wagen, haben die «Gründungsmitarbei-

tenden» der BK Solution AG bereits vor über 

zehn Jahren bewiesen. Bruno Krummena-

cher hält jedoch fest: «Die BK Solution AG 

bleibt auch künftig bei ihrer Kernkompe-

tenz; die Entwicklung von Software für Be-

treibungs- und Konkursämter.»

Das motivierte Team setzt sich tagtäglich für die Kundinnen und Kunden ein. Bilder: Melpic-Photography Das Leitbild des Unternehmens ziert den Empfangsbereich.

Im grosszügigen Aufenthaltsraum mit Zugang  
zur Terrasse bleibt man gerne auch  
am Feierabend noch ein wenig sitzen.


