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Ausgangssituation
Die REVOR arbeitet mit Regional
banken, Maklern und anderen
Marktpartnern zusammen. Um de
ren hohe ITAnforderungen in
Punkto Datenaustausch optimal
bedienen zu können hat die REVOR
pkONE® eingeführt. Weiterhin
standen die Punkte Effizienz und
Datensicherheit ganz oben auf der
Liste, die über den herkömmlichem
Weg (per Post, Fax, Email oder
Telefon) nur noch schwierig
handhabbar waren.

"Wir wollten unseren Kundeneinen optimalen Service bieten, der die eigenen Administrationskosten und die derKunden auf ein Minimum reduziert. Elektronische Schnittstellen sind hierbei ein Muss,das wir mit pkONE® aufmehrfache Art und Weiseoptimal abdecken konnten",so Thomas Schneebeli, Geschäftsführer der Revor Sammelstiftung 2. Säule.

Zeitraum der UmsetzungDurch die optimale Zusammenarbeit der involvierten Parteien konnte die sehr sportliche Zeitvorgabeeingehalten werden. Die Umsetzung geschah innerhalb der zweitenJahreshälfte 2010.
Im Januar 2011 ging die REVOR
mit pkONE® in einer ersten Phase
in Zusammenarbeit mit unseren
Marktpartnern laut Zeitplan online.

Der folgende ShowCase gibt einen Überblick über die Einführung von pkONE®
(bisher OMAN) bei der Revor Sammelstiftung 2. Säule nachstehend REVOR genanntunter dem Lead der PRIMANET.

Primanet löst Kundenforderung nach OnlineServices mit pkONE®
und setzt konsequent auf den neuen DocumentStore für densicheren Dokumentenaustausch

EvaluationDie PRIMANET suchte für die REVOR einSystem für den elektronischen Datenaustausch und weitere OnlineFunktionalitäten, s. Ausgangssituation auf der linkenSeite.Es wurden 4 Lösungen anlaysiert undmiteinander verglichen.
pkONE® hat sich von den anderen Lösungen in verschiedenen Punkten abgehoben.

Letztendlich spielten folgende Aspekteeine grosse Rolle:
• bereits erfolgreich im Einsatz bei eineranderen Sammelstiftung
• die Basis Funktionalität von pkONE®
konnte tel quel eingesetzt werden
• die schnelle Umsetzbarkeit und damitverbunden die vergleichsweise niedrigenKosten

KundenprofilDie REVOR bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG (Bundesgesetz über die berufliche Alters, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge) unddient der Durchführung der obligatorischen und überobligatorischen Vorsorge.
Sie ist ein auf kleinere und mittlere Unternehmen ohne betriebseigene Pen

sionskasse ausgerichtetes Gemeinschaftswerk der Regionalbanken. DerAnschluss an die REVOR Sammelstiftungbietet Gewähr, dass die berufliche Vorsorge in Ihrem Unternehmen professionell und gemäss den gesetzlichen Vorschriften des BVG betreut wird. Per31.12.2010 haben sich 1381 Firmen mit12'836 Versicherten der REVOR angeschlossen.

Projektbeteiligte Firmen
Auftraggeber PRIMANETPensionskasse Revor Sammelstiftung 2. SäuleITBetrieb Entris Banking AGProjektleitung APP Unternehmensberatung AGPKLösung clan informatik agLösungsanbieter optimizeIT GmbH
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pkONE Status
Alle wichtigen Schnittstellenaktivi
täten werden im pkONEStatus
mitgeschrieben. Auf verschiedenen
Stu fen kann man somit den
Datenaustausch überwachen.
Detailstufen können zur Analyse
einzelner Datensätze benutzt und
die Daten somit analysiert werden.
Desweiteren sieht man alle defi
nierten zeitgesteuerten Abläufe.
Besonders in den Anfangsphasen ist
der Status ein wichtiges Element
zur Kontrolle. Fehler in der Namens
gebung von Schnittstellendateien,
den Datenformaten oder in der
Prozesskette können hier nachvoll
zogen und behoben werden.
Auch eventuelle Angriffsversuche
auf des Systems werden hier ange
zeigt.

LösungIn Zusammenarbeit der REVORBusinessAnalysten mit der optimizeITwurde der Anforderungskatalog definiertund die Abdeckung durch pkONE® überprüft.
Viele der Anforderungen wurden durchpkONE standardmässig abgedeckt: DieKunden der Revor Sammelstiftung können nun über pkONE Versichertendatensichten und Mutationen vornehmen: Vonder Neuaufnahme, über Mutation vonStamm oder Versicherungsdaten, bis hinzu Austritten, alles wird abgedeckt.
ErweiterungenDie neuen Anforderungen haben verschiedene Verbesserungen mit sichgebracht. Beispielsweise wurde die vollständige Verwaltung der Arbeitgeberdaten implementiert, so dass auch dieseDaten direkt über pkONE® von denKunden gepflegt werden können. Neu istauch, dass nun pro Mandant definiertwerden kann, ob der Benutzer nurlesend oder schreibend auf die Datendes Mandaten zugreifen kann.
Die grösseren Verbesserungen haben zuneuen Features in pkONE® geführt, dieim Folgenden beschrieben sind:

HilfesystempkONE® hat nun ein Hilfesystem, dassauf einfache Art und Weise vom Kundenselber gepflegt werden kann. Die Hilfetexte können direkt in den Masken anden entsprechenden Stellen abgerufenwerden: Hinweise zum Inhalt der Eingaben, Beispieleingaben, Formate, etc. DieBenutzerfreundlichkeit hat sich inpkONE® somit noch weiter verbessert.
MehrsprachigkeitEin wichtiger Punkt war die AnforderungMehrsprachigkeit, da die Revor vielefranzösisch sprechende Kunden hat. Dietechnischen Voraussetzungen dafür waren in pkONE® vorhanden und wurdenjetzt vollständig umgesetzt.In Zusammenarbeit mit der REVOR wurden die von der Stiftung geliefertenübersetzten Fachbegriffe und Texte indie französische Version integriert.Somit ist eine Erweiterung von pkONE®
auf eine andere Sprache, bspw. italienisch, nur noch Definitionssache.

"Der Austausch der PKLösungmit pkONE® passiert auf täglicher Basis. Die PKLösung istdabei das MasterSystem undliefert die aktuellen Daten derVersicherten und Arbeitgeber.pkONE® bringt über Nacht dieam Tage generierten Mutationen ins PKSystem. Der Statusin pkONE® liefert dabei wichtige Informationen zu Im undExport. Auch hier sorgen Plausibilisierungen dafür, dass wirsogar die Datenqualität schonverbessert haben."
Peter Oppliger, LeiterVorsorgeapplikationen,PRIMANET, anlässlich der Benutzerveranstal tung der Revorfür die Arbeitgeber 2011

Abbildung: Der neue DocumentStore

KennzahlenpkONE go live 24. Januar 2011Mitgliederfirmen ca. 1'390Anzahl Versicherte aktiv ca. 15'000Anzahl Rentner ca. 1'840
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Weitere Informationen
Sie wollen weitere Informationen
über pkONE® oder sind an einer
Präsentation interessiert?
Bitte kontaktieren Sie uns:
optimizeIT GmbH
www.optimizeIT.ch
Tel: 061 483 11 77
Email: pkONE@optimizeIT.ch

© 2011 optimizeIT GmbH. Alle Rechte vorbehalten.Alle genanten Produktbezeichnungen sind Marken deroptimizeIT GmbH. Namen und Produkte anderer Firmen können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer sein.
Publiziert April 2011

Links
pkONE http://www.pkONE.chRevor Sammelstiftung http://www.revor.chPRIMANET http://www.primanet.ch

Kundenspezifische TerminologieDie Umsetzung dieser Anforderung brachte auch gleich noch ein anderes komfortables Feature von pkONE® mit sich: AlleBezeichner in den Masken können nun aufeinfache Art und Weise durch den Kundenselber auf die Terminologie der Pensionskasse und deren Kunden angepasst werden.
Sicherer DokumentenaustauschEin wichtiger Punkt war das Dokumentenmanagement. Mit dem neuen Release 10wird den Kunden in pkONE® der DocumentStore zur Verfügung gestellt. Indiesem kann er auf schnelle Art und Weise benötigte Dokumente suchen und auspkONE® über den geschützten Kanal herunterladen. Die Revor stellt nun konsequent alle mit den Kunden auszutauschenden Dokumente in den DocumentStore. Die von der PKLösung erzeugten Dokumente werden zeitgesteuertund automatisch über den Postverteilervon pkONE® in den DocumentStore verteilt. Je nach den Berechtigungen desKunden werden diesem für ihn authorisierte Bereiche zugänglich gemacht. Aufder anderen Seite können auch manuellerstellte Dokumente in den DocumentStore eingestellt werden.
Dieses Dokumentenmanagement ersetztden ganzen Postversand der REVOR undreduziert somit den administrativen Aufwand und darunterliegenden Kosten markant.

Lohnerfassung 1. JanuarDie komfortable Listenerfassung für kleinere Firmenkunden wurde um ein Featureergänzt, dass grössere Arbeitgeber anspricht: Die Erfassung wurde um einenUpload der Daten ergänzt. Somit könnendie Kunden auf einfache Art und Weiseihre Mutationen aus dem eigenen Systemin eine Datei exportieren und in pkONE®
einlesen: Eine enorme Erleichterung für

die Eingabe von grösseren Datenbeständen."Das Dokumentenmanagement überpkONE® ist für uns ein Kernpunkt fürdie Einführung gewesen. AlleSicherheitsaspekte sind gleichzeitigabgedeckt, da pkONE® nur überverschlüsselte Kanäle und dedizierteZugänge für unsere Kunden zu erreichen ist. Probleme wie beispielsweise beim EmailVersand sind keinThema mehr. Ausserdem stehen dieDokumente schneller denn je durchdie automatische Verarbeitung zurVerfügung."so Bruno Gruber, Leiter Versichertenverwaltung Primanet AG,anlässlich einer VertriebspartnerTagung vom November 2010.
ResultateDas ganze Mutationsmanagement wirdjetzt komfortabel über pkONE® abgewickelt. Vertraulichkeit, Integrität, Sicherheit, Transparenz und Geschwindigkeitsind alles Vorteile, die mit pkONE® erreicht wurden. Viele DetailVerbesserungen und neue Funktionalitäten despkONE® Release 10 steigern die Effizienznochmals enorm.
Mit dem Dokumentenmanagement überden DocumentStore wird zusätzlich einModul angeboten, dass den Kundenservice weiter verbessert und die Kosten undden Administrationsaufwand minimiert.




