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Produkt  unitop Versorgung

Das Versorgungswerk verfügte bislang über zwei in die Jahre gekommene Softwaresysteme. Eines für die Fi-
nanzbuchhaltung und eines für die Verwaltung der Mitglieder und Rentner. Nach Schätzungen des damaligen 
Softwareherstellers, erwies sich das Update zur Aktualisierung der beiden Lösungen als sehr aufwendig. Zusätz-
lich wäre das Update mit einem sehr hohen Test- und Einführungsaufwand verbunden, was einer Neueinführung 
gleichgekommen wäre. Erschwerend kam hinzu, dass die technologische Basis weiterhin auf einer veralteten 
Plattform aufsetzte und mittelfristig keine Ressourcen für ein solches Projekt vom Hersteller zur Verfügung stan-
den.

Anforderungen
Neben technischen Aspekten spielte für das Versorgungswerk bei der Anbieterauswahl auch das Servicepaket 
eine große Rolle. Da das Versorgungswerk nicht über eine eigene IT-Abteilung verfügt, ist ein guter Support 
und somit die Sicherstellung genügender Ressourcen für die Projekteinführung und -betreuung, unabdingbar 
gewesen. Es sollte eine ganzheitliche Branchenlösung mit integrierter Finanzbuchhaltung sein, die neben ei-
nem Dokumentenmanagement auch eine Weiterentwicklungsgarantie hinsichtlich branchenspezifischer und 
branchenübergreifender Anforderungen bietet. Für den, von Beginn an bei der Systemauswahl beteiligten Wirt-
schaftsprüfer stand die Zertifizierung einer integrierten Finanzbuchhaltung im Fokus.

Lösung
Nach dem Vergleich diverser Lösungen dreier Anbieter entschied sich das Versorgungswerk für die GOB. Sei-
tens des Geschäftsführers des Versorgungswerkes wurde unitop Versorgung mit dem ganzheitlichen Ansatz 
und dem branchenspezifischem Leistungsumfang als das modernste System für Versorgungswerke am Markt 
eingeschätzt.

ergebnis
Das Projekt wurde im, vom Versorgungswerk vorgegebenen, knappen Zeitraum umgesetzt. Seit der Einführung 
des Gesamtkonzeptes unitop Versorgung werden alle Prozesse wesentlich schneller durchgeführt und zeitauf-
wendige und fehleranfällige manuelle Datentransfers entfallen. Anhand des Dokumentenmanagements wird 
nun der gesamte Schriftwechsel und alle benötigten Dokumente im System zu den jeweiligen Mitgliedern und 
Rentnern abgelegt, so daß lange Recherchen in Papierordnern entfallen. Der Kunde ist darüber hinaus begeistert 
von der technologischen Weiterentwicklung der Branchenlösung und des Gesamtkonzeptes unitop Versorgung.

unitop einfach erklärt

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