
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Organisation 40 Mitarbeiter
Produkt  unitop Versorgung

Die Organisation besaß eine auf COBOL basierende, eigenentwickelte Softwarelösung. Aufgrund der 
stetig wachsenden Neuanforderungen der Gesetzgebung, geänderter Tarifanforderungen und des 
überdurchschnittlichen Mitgliederzuwachses geriet das System zuletzt an seine technischen Gren-
zen. Zusätzlich war es der Versorgungseinrichtung besonders wichtig, dass die Abhängigkeit eigener 
IT-Ressourcen deutlich reduziert werden sollte.

Anforderungen
Auf Basis dieser Ausgangssituation suchte die Organisation nach einer ganzheitlichen Branchenlö-
sung für Versorgungseinrichtungen. Neben den wesentlichen Prozessen der Mitglieder- und Rent-
nerverwaltung, wie Zuordnung von Bezügen zu Personen,  der Verwaltung der unterschiedlichen 
Rentenarten (Alters-, Invaliditäts-, Hinterbliebenenrente) sowie frist- und tarifgerechte Bezugsan-
passungen, sollte auch die Finanzbuchhaltung integriert abgebildet werden. Beim Auswahlverfahren 
wurde Wert darauf gelegt, dass die Lösung kontinuierlich weiterentwickelt und der Service des Part-
ners den wachsenden Anforderungen der Organisation gerecht wird. Zudem musste die Lösung aus 
organisatorischen Gründen zu einem fest definierten Zeitpunkt eingeführt werden.

Lösung
Nach einem langen Auswahlverfahren entschied sich die Versorgungseinrichtung für das ganzheitli-
che Softwarekonzept unitop Versorgung. Die langjährige Erfahrung der GOB im Bereich der Versor-
gung sowie bei der Einführung und Betreuung größerer Softwareprojekte waren ausschlaggebend 
für die Auswahl.

ergebnis
Alle Erwartungen der Organisation wurden mit der Einführung der Branchenlösung unitop Versor-
gung erfüllt. Die Lösung wurde zum definierten Zeitpunkt erfolgreich eingeführt und alle relevanten 
Prozesse , z. B. die Berücksichtigung aller staatlicher Förderungen und die Unterstützung bei Abfuhr 
von Steuern und Sozialabgaben, werden heute über unitop Versorgung abgebildet. Insbesondere 
das gute Projektmanagement der GOB mit Unterstützung des Projektportals unitop4sure überzeug-
te. Die bedienerfreundliche Benutzeroberfläche, die technischen Möglichkeiten und der komplett 
integrierte Ansatz wurden von allen Mitarbeitern gut angenommen. 

unitop einfach erklärt

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