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Durch die Zusammenführung der Verwaltung mehrerer Versorgungswerke an einem Standort musste eine neue 
Branchenlösung gefunden werden, die die Verwaltung mehrerer Versorgungswerke in einem System ermöglicht.  

Anforderungen
Es wurde eine Softwarelösung für Versorgungswerke gesucht, die neben den benötigten, branchenrelevanten 
Funktionalitäten, wie Rentner- und Mitgliederverwaltung, Zahlstellenmeldeverfahren und Rentenbezugsmittei-
lung, auch die Möglichkeit bot, mehrere Mandanten in einem System zu verwalten. Das Softwarekonzept sollte 
darüber hinaus über eine zertifizierte Finanzbuchhaltung verfügen, da dies vom Wirtschaftsprüfer explizit ge-
fordert wurde. Zudem sollte die im Haus befindliche Kammer des Versorgungswerkes an das neue System über 
eine Schnittstelle angebunden werden, damit Stammdaten der zu verwaltenden Personen- und Firmendaten in 
allen Bereichen konsistent verfügbar sind. Da das Versorgungswerk über keine eigene IT-Abteilung verfügt, war 
es neben der anforderungsgerechten Software auch wichtig, einen Partner zu finden, der über entsprechende 
Ressourcen verfügt.  

Lösung
Nach Prüfung der im Markt befindlichen Branchenlösungen und zahlreichen Gesprächen mit Geschäftsführern 
anderer Versorgungswerke, entschied sich der Kunde schließlich für unitop Versorgung und die GOB als pas-
sender IT-Partner. Vor allem die Möglichkeit, die verschiedenen Versorgungswerke über getrennte Mandanten 
in einem Softwaresystem mit integrierter und zertifizierter Finanzbuchhaltung ganzheitlich abbilden zu können, 
war entscheidend für die Auswahl der Branchenlösung unitop Versorgung. Auch wurden alle Anforderungen für 
die Verwaltung von Mitgliedern und Rentnern durch die Branchenlösung voll erfüllt.  

ergebnis
Alle Verwaltungsbereiche der unterschiedlichen Versorgungswerke werden heute in unitop Versorgung verwal-
tet. Seit Einführung der Lösung konnte eine deutlich höhere Transparenz der unterschiedlichen Prozesse der Ver-
sorgungswerke erreicht werden. Darüber hinaus wurde die Bearbeitungszeit aller Verwaltungsaufgaben deutlich 
optimiert. Insbesondere der schnelle Zugriff auf benötigte Mitglieder- und Rentnerdaten, die gute Unterstützung 
der gängigen Office-Anwendungen, der schnelle Zugriff auf Belege aus dem Dokumentenmanagementsystem 
sowie die vorhandenen Abrechnungs- und  Buchungsfunktionalitäten ermöglichen es dem Versorgungswerk, 
auch ohne Aufstockung des Personals den zusätzlichen Verwaltungsaufgaben gerecht zu werden.  

unitop einfach erklärt

Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert! 
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