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Kundenprofil
Die BLPK (Basellandschaftliche
Pensionskasse) ist eine eigen
ständige Vorsorgeeinrichtung im
Bereich der 2. Säule.
Ausgangssituation
Die BLPK wickelte das ganze
Mutationswesen auf herkömm
lichem Wege ab: per Post, Fax,
Email oder Telefon. Dies war ein
aufwendiger Prozess: Er war teuer,
band Ressourcen, musste
asynchron bearbeitet werden, löste
Nachfragen aus. Eine Plausi
bilisierung der Angaben/Daten war
erst spät im Prozess möglich. Der
Inhalt der Datenbestände, die bei
der BLPK geführt wurden, war den
Arbeitgebern oftmals gar nicht
bekannt.
Datenqualität, Plausibilität, Trans
parenz und Nachvollziehbarkeit in
der Prozesskette waren nicht opti
mal gegeben. Ein Hauptaugenmerk
des neuen Anforderungskatalogs.
"Unsere Sicherheitseinrichtungen haben BankenStatus. Wirlegen sehr grossen Wert aufSicherheit, da unsere Datenhoch vertraulich sind. Diedigitale Lösung musste diesenAnsprüchen natürlich auch genügen",das war von Anfang an eineklare Voraussetzung für MartinBlattner, Leiter der InformatikBLPK.

Der folgende ShowCase gibt einen Überblick über die Entstehung und den Einsatzder SoftwareApplikation pkONE® (bisher OMAN) bei der BasellandschaftlichenPensionskasse.

Die SoftwareLösung pkONE® reduziert denAdministrationsaufwand und schafft Zufriedenheit

AusgangssituationDie Prozesse des Mutationsmanagementsbinden mehrere Personen und erforderneine sehr hohe Konzentration.Zusätzlich zur beschriebenen Ausgangssituation (s. Kasten links) wurde der Aufwand für das Mutationsmanagement besonders am Beispiel der Lohnerfassung

1. Januar und dem Versand der Beiträgedeutlich, bei der eine schnelle Verarbeitung sehr wichtig ist:Zum Austausch zwischen Arbeitgebernund BLPK wurden Disketten mit denDaten (Mutationen und Beiträge) verschickt.

KundenprofilDie BLPK (Basellandschaftliche Pensionskasse) zählt insgesamt über 250angeschlossene Arbeitgeber zu ihrenKunden. Der Kanton BaselLand ist dergrösste Partner. Weitere namhafte Kunden sind die Gemeinden des KantonsBaselLand, die kantonalen Spitäler, dieBasellandschaftliche Kantonalbank,Schulen, die Uni Basel und Altersheime.

Ihr Erfolg basiert nicht zuletzt auf derleistungsfähigen ITInfrakstuktur, die esden Mitarbeitern gestattet, Ihre Kundensicher und effizient zu betreuen.Bei der Verwaltung der Mutationen imAustausch mit den Arbeitgebern fehltebisher aber die digitale Anbindung.Deswegen holte die BLPK einen erfahrenen ITSoftwarePartner an Bord umdiese Aufgabe zu lösen.

Kennzahlen
pkONE® go live 20. Juni 2003Angeschlossene Arbeitgeber ca. 270Anzahl Versicherte aktiv ca. 25'000Anzahl Rentner ca. 7'000
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Lösung
Zusammen mit der optimizeIT
GmbH wird die Software pkONE®
entwickelt und eingeführt. Arbeit
geber können sich nun jederzeit
online bei der BLPK anmelden und
auf den Datenbeständen ihrer
Arbeitnehmer Mutationen vorneh
men. pkONE® präsentiert die Daten
und prüft die beabsichtigten Muta
tionen auf ihre Plausibilität. Dabei
passt sich pkONE® der gegebenen
PK Software an. Es müssen keine
Änderungen an der bestehenden
SoftwareInfrastruktur vorgenom
men werden. Eine wesentlicher
Vorteil in Bezug auf Kosten und
Programmieraufwand.
Resultate
Der Mutationsprozess ist nun
schlank und einfach: Vollständigkeit
und Korrektheit der Daten werden
im Vorfeld überprüft. Die Sachbear
beiter können in gezielten Sessions
die Verifizierung der Mutationen in
ihren Arbeitsalltag einbinden.

LösungIn Zusammenarbeit mit der Firma optimizeIT wurde der Anforderungskatalogdefiniert und in der SoftwareApplikationpkONE® umgesetzt. Der Arbeitgeberkann nun auf die Daten seiner Versicherten über das Internet zugreifen, Versichertendaten sichten und Mutationenvornehmen: Von der Neuaufnahme, überMutation von Stamm oder Versicherungsdaten, bis hin zu Austritten, alleswird abgedeckt.
Eine hohe Datenqualität wird durch dievielen eingebauten Plausibiltätskontrollengewährleistet: Vollständigkeit und Korrektheit von Daten und Abhängigkeitenzwischen Mutationsdaten. All das machtdie Mutation sehr einfach und effizient.
Rückfragen und inkorrekte Daten gehören der Vergangenheit an, Datenaktualität und integrität sind gewährleistet.pkONE® informiert auch über den Statuseiner Mutation in der Prozesskette (erfasst, validiert, verarbeitet), da eine Mutation erst nach der Kontrolle durch denKundenberater rechtskräftig wird.
"pkONE ist eine enorme Vereinfachung für unsere Arbeitgeber, sowie Kundenberater. Es übernimmtden Datenaustausch und garantiertdie Datensicherheit und Vertraulichkeit."
Thomas Amstutz, Technik, BLPK

Sämtliche Informationen, die die Pensionskasse über den Arbeitnehmer verwaltet, können sofort von den autorisierten Arbeitgebern online eingesehenwerden.
Beispielsweise ist in den Prozess der"Lohnerfassung 1. Januar" jetzt nur nocheine Person involviert. Auch hier stehendie erfassten Mutationen und die Beiträge zum Download online zur Verfügung.
Die Übermittlung der Daten zumPensionskassenSystem geschieht durchdie Standardprozesse, die auch die neuberechneten Beiträge wieder pkONE®
zur Verfügung stellen.
Die gestellten Anforderungen in Bezugauf Durchlaufzeiten, Ressourcenbindung,Nachvollziehbarkeit und Datenqualitätwerden mit pkONE® voll erfüllt.Auch die digitale, nicht manuelle, Verarbeitung der grossen angebundenenArbeitgeber wird über pkONE® realisiert.

"pkONE® ist eine webbasierteLösung, die über das Internetangeboten wird. Per InternetBrowser kann der Arbeitgeberjederzeit auf pkONE® zugreifen.Dabei werden durch die Autentifizierungs und Verschlüsselungsmechanismen, Sicherheitund Vertraulichkeit der Daten inhohem Masse gewährleistet."
Martin Blattner, IT Chef BLPK,anlässlich der Benutzerveranstaltung der BLPK für die Arbeitgeber 2008

Fehlerhafte Daten wurden teilweise z. B.erst bei der Überprüfung neuer Beiträgebeim Arbeitgeber entdeckt. Dies erfor
derte dann eine zusätzliche Iteration desProzesses, was eine Verzögerung vonmehreren Tagen bedeuten konnte.
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Weitere Informationen
Für weitere Informationen über
pkONE® kontaktieren Sie bitte die
folgende Adresse:
optimizeIT GmbH
Buchenrain 2
CH4106 Therwil
Telefon: 061 483 11 77
Fax: 061 483 11 76
www.optimizeIT.ch

© 2008 optimizeIT GmbH. Alle Rechte vorbehalten.Alle genanten Produktbezeichnungen sind Marken deroptimizeIT GmbH. Namen und Produkte anderer Firmenkönnen eingetragene Warenzeichen der jeweiligenBesitzer sein.
Publiziert Juli 2009

Links
pkONE http://www.pkONE.chBLPK http://www.blpk.choptimizeIT GmbH http://www.optimizeIT.ch

pkONE® passt sich Ihrem System an: DasIntegrationsframework bietet für denautomatischen Transfer sämtlicheMöglichkeiten (bspw. per Webservice, perMailbox, per FTPServer). Bei der BLPKwird im Moment eine MailboxVariante benutzt, in der verschlüsselte Dateien derInstitutionen eingehen und automatischverarbeitet werden.Auch hier bieten die Konvertierungs undBerechnungsfunktionen des Integrationsframeworks alle Möglichkeiten (Verarbeiten und Erstellen des jeweiligen Kundenformats, etc.).
Die Anpassungsfähigkeit demonstriertepkONE® auch bei der Umstellung derPensionskassenSoftware:
"Die BLPK hat von 2007 auf 2008eine Umstellung ihrer PKSoftwarevollzogen. Während dieser Umstellungsphase und auch in Bezug aufdie Abstimmung mit der neuen PKSoftware ermöglichten die Mappingund KonvertierungsFunktionalitäteneinen reibungslosen Umstieg. Somithat pkONE auch bewiesen, dass eineUmstellung auf eine andere PKLösung kein Problem darstellt"so Thomas Amstutz, Hauptverantwortlicher des MigrationProzesses.

ResultateDas ganze Mutationsmanagement wirdjetzt über eine Schnittstelle, nämlichpkONE®, abgehandelt. Vertraulichkeit,Integrität, Sicherheit, Effizienz, Transparenz und Geschwindigkeit sind allesVorteile, die mit pkONE erreicht wurden.Sachbearbeiter haben ihre zugewiesenenBuchstabenkreise. pkONE® liefert schnellInformationen und Statistiken über Benutzer, Mutationen und den angebundenen Arbeitgebern.
Auch der Service für die Arbeitnehmerselber ist durch pkONE® noch bessergeworden: Sie können sich nun jederzeitihre aktuellen Vesicherungsausweise herunterladen. Dabei sind Funktionalitätenfür das Ausdrucken von Zugangsberechtigungen, das Beantragen von Zugängenoder vergessene Passwörter in pkONE®
integriert.




