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Produkt  unitop Versorgung

Das Versorgungswerk nutzte bislang eine von der eigenen IT-Abteilung entwickelte Lösung. Damit das System 
den täglichen Anforderungen weiterhin gerecht wird, sollten Optimierungsmaßnahmen durchgeführt werden. 
Der Umsetzungsversuch, das System auf eine relationale Datenbank umzustellen, schlug jedoch fehl. Zudem 
hätte die IT-Abteilung die gesetzlich vorgeschriebenen Meldeverfahren nicht ohne größeren Aufwand in das 
Altsystem integrieren können.

Anforderungen
Nach gründlicher Abwägung entschied man sich, sich nach einer Standardlösung für die Versorgungsbranche 
umzusehen, die bereits alle branchenrelevanten Funktionen beinhaltet und auf einer relationalen Datenbank 
basiert. Die neue Lösung musste zudem eine konstante Weiterentwicklung garantieren, bei der die eigene IT-
Abteilung unterstützend mitwirken kann. Gängige Meldeverfahren der Branche sollten bereits im Standard mit 
zertifizierten Verfahren möglich sein.

Lösung
Das Versorgungswerk entschied sich nach gründlicher Prüfung diverser am Markt befindlicher Standardlösungen 
für Versorgungswerke für unitop Versorgung - und die GOB als Partner. Ausschlaggebend hierfür waren unter 
anderem die integrierte und zertifizierte Finanzbuchhaltung sowie die gesetzeskonform zertifizierten Meldever-
fahren wie DASBV, Zahlstellenmeldeverfahren und Rentenbezugsmitteilung. Die durch Microsoft und die GOB 
gewährleistete Weiterentwicklungsgarantie für unitop und die damit verbundene Möglichkeit, die eigene IT-
Abteilung einzubeziehen, überzeugten das Versorgungswerk.

ergebnis
Der Systemwechsel wurde mithilfe eines Meilensteinplans erfolgreich vollzogen. Dabei wurde in einem ersten 
Schritt die Rentnerverwaltung mit dem notwendigen Meldeverfahren und in einem zweiten S die Mitglieder-
verwaltung eingeführt. Die eigene IT-Abteilung wurde bei der Einführung unterstützend mit eingebunden und 
pflegt auch heute noch eine Vielzahl von Softwarekomponenten selbstständig.
Mit Einführung von unitop Versorgung wurden viele Prozesse optimiert. Besonders überzeugend:  die Integrität 
der Finanzbuchhaltung, die ausgereifte Mitgliederverwaltung und die vorhandenen automatischen Meldever-
fahren. Die regelmäßigen Software-Updates sorgen dafür, dass notwendige Aktualisierungen, wie beispielsweise 
die Einführung des SEPA-Verfahren, in kürzester Zeit über das System abgebildet werden können.

unitop einfach erklärt

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