
Für die Renten von morgen
Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft 
führt neue Verwaltungssoftware ein

Die Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft (PKDW) aus Duisburg ist ein auf betriebliche Alters-
versorgung spezialisierter Dienstleister. Als Versorgungseinrichtung erbringt die PKDW Rentenleis-
tungen für die Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung. Mehr als 750 Unternehmen mit 
über 85.000 Mitgliedern werden von der PKDW betreut – der Zuwachs an Mitgliedern hat sich in 
den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. Um für das zukünftige Wachstum eine solide Basis zu 
schaffen, entschied sich die PKDW für eine Ablösung ihrer alten Softwarelösungen. Im Rahmen des 
aktuellen Projektes werden gemeinsam mit der GOB Software & Systeme aus Krefeld alle zentralen 
Bereiche - von der Mitglieder- und Rentenverwaltung bis hin zur Finanzbuchhaltung und Immobili-
enverwaltung  - mit der Branchensoftware unitop Versorgung auf Basis von Microsoft Dynamics NAV 
umgesetzt. 

Seit den 80er Jahren setzt die PKDW in der Verwaltung eine unter COBOL programmierte Individualsoftware ein. 
Weitere Komponenten wie z. B. das Modul zum Abbilden des Zahlstellenmeldeverfahrens und das Finanzbuch-
haltungsprogramm Vamos von Profontis sind über Schnittstellen angebunden. „Aufgrund der regelmäßigen 
Übernahmen von anderen Versorgungswerken und -einrichtungen sowie komplexer Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Softwaresystemen erfüllt das System nicht mehr unsere Anforderungen“, beschreibt Andreas 
Fritz, Vorstand der PKDW, die Ausgangssituation. So sind Anpassungen von Statistiken sowie Änderungen in 
der Programmierung, z. B. nach der Übernahme von Tarifen, nur mühsam und entsprechend zeitaufwendig 
umzusetzen. „Wir möchten unsere Arbeitsabläufe weitestgehend automatisieren und die Anzahl der manuellen 
Eingriffe deutlich reduzieren“, erklärt Andreas Fritz. „Unser Ziel ist, eine moderne Standardsoftware einzuführen, 
die alle zentralen Arbeitsbereiche integriert abbildet.“ 
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Die Anbieterauswahl
Die PKDW steht damit erstmals vor einer grundlegenden Veränderung ihrer Softwarelandschaft. Die sich stän-
dig ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen führten zu technischen Restriktionen, die langfristig einen 
Wechsel erforderten. So wurden zunächst verschiedene Anbieter von Softwarelösungen für Pensionskassen ver-
glichen und Referenzkunden besucht. Dabei wurde auch die Option einer Neuprogrammierung diskutiert, aber 
schnell wieder verworfen. Die GOB konnte schließlich mit ihrem ganzheitlichen Lösungskonzept unitop überzeu-
gen und hat sich dabei gegen etablierte Anbieter durchgesetzt. „Uns war wichtig, dass wir eine branchenspezi-
fische Lösung auswählen, die uns die nächsten Jahre umfassend unterstützt“, so Andreas Fritz. „Dass die Stan-
dardsoftware Microsoft Dynamics NAV auch branchenspezifische Prozesse abbilden kann, hat uns schließlich 
überzeugt. Darüber hinaus war auch die langjährige Erfahrung und die Größe der GOB entscheidend.“ 

Integrierte und automatisierte Prozesse dank unitop Versorgung
Zukünftig kann die PKDW auf ein Komplettpaket vertrauen, das alle Anforderungen zuverlässig in einer Soft-
warelösung abdeckt: von der Mitglieder- und Rentenverwaltung über das Zahlstellenmeldeverfahren und die 
Immobilienverwaltung bis hin zu den Rentenbezugsmitteilungen an die ZfA. Dabei profitiert die Pensionskasse 
von integrierten und vor allem automatisierten Abläufen. Damit reduziert sich der manuelle Arbeitsaufwand 
deutlich, so z. B. im Bereich der Beitragsverbuchung. Durch die integrierte Finanzbuchhaltung entfallen zudem 
Schnittstellen und Doppeleingaben. Ein weiterer Vorteil ist die Office-Integration und auch das Thema Doku-
mentenmanagement wird umfassend abgedeckt.

Ein Partner mit Erfahrung und Branchen-Know-how
„Unsere Branchenlösung unitop ist bereits bei zahlreichen Versorgungseinrichtungen im Einsatz und speziell auf 
die Anforderungen der Branche ausgelegt“, so Murat Gökyar, Vertriebsbeauftragter für Versorgungseinrichtun-
gen bei der GOB. Regelmäßige Updates sowie eine einzigartige Supportgarantie machen Microsoft Dynamics 
NAV – und damit auch unitop – zu einem absolut zukunftssicheren System. „Wir sind überzeugt, die richtige Ent-
scheidung getroffen und eine Investition in die Zukunft getätigt zu haben und freuen uns auf das gemeinsame 
Projekt“, unterstreicht Andreas Fritz. 
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