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Software in der beruflichen Vorsorge
Optimierung der EDV durch Reduktion der Anzahl Lieferanten

Ganzheitliche IT-Lösung aus einer Hand
Durch die Reduktion von IT-Zulieferern entstehen Synergien.
Dadurch werden die Gesamtkosten für die Administration einer
Vorsorgeeinrichtung gesenkt respektive der daraus resultierende
Nutzen erhöht.

Roger Peduzzi, ICR Informatik AG
In den letzten 30 Jahren ist die IT-Umgebung vieler Vorsorgeeinrichtungen langsam aber stetig gewachsen und wurde zu
einem heterogenen Gebilde, welches im
Hinblick auf Nutzen und Kosten nicht
mehr optimal ist. Gleichzeitig hat sich die
EDV zu einem wesentlichen Bestandteil
der Pensionskassenadministration entwickelt. Sicherlich ist die Zeit gekommen, die
IT nicht mehr nur als Kostenträger zu sehen, sondern eine ganzheitliche IT-Strategie zu entwickeln und so ein besseres
Kosten-/Nutzenverhältnis für die gesamte
Organisation zur erreichen.
Vorsorgeeinrichtungen, welche die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung erkannt haben, stossen aber gleich
auf das nächste Problem. Meist fehlen die
Informationen damit Schwachstellen identifiziert und Verbesserungen umgesetzt
werden können. Dies hängt damit zusammen, dass Bestandteile auf verschiedenen
Ebenen miteinander interagieren und die
Anbieter der selbigen keinen Anreiz sehen
Schwächen aufzuzeigen und so eine für
die Vorsorgeeinrichtung optimale Lösung
verhindert wird.
Um diesen Zustand zu überwinden, gibt
es zwei verschiedene Möglichkeiten. Ent-

weder baut die Vorsorgeeinrichtung das
Know-how intern auf um die nötige Transparenz zu schaffen oder sie lagert das
Problem aus, indem sie die gesamte Lösung aus einer Hand bezieht. Die zweite
Möglichkeit löst dabei nicht nur das Problem der Informationsasymmetrie sondern
kann auch Kosten durch Reduzierung von
Reibungsverlusten respektive Nutzung von
Synergien senken. Um diese aufzuzeigen
und verständlich zu machen, verschaffen
wir uns zunächst einen Überblick über die
verschiedenen Teile der IT-Landschaft bei
einer Pensionskasse. Diese lässt sich grob
in folgende Gruppen und Untergruppen
unterteilen:
Hardware
– Server
– Storage
– Backup-Infrastruktur
– Switches, Firewalls und Internetanbindungen
– Notstromversorgung und Kühlung
– Netzwerk
– Arbeitsplatzcomputer
– Drucker
Betriebssoftware
– Server- und Clientbetriebssysteme
– Virtualisierungssoftware
– Software für Standort- und Systemunabhängigen Zugriff
– Datenbanksoftware
– Backup- und Replikationssoftware
– Antivirussoftware
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In dieser Ausgabe
Ganzheitliche IT-Lösung aus einer Hand

Anwendungssoftware
– Aktiven- und Rentnerverwaltung
– Vermögensverwaltung
– Buchhaltung
– Archiv
– Übrige wie z.B. Word, Excel, Outlook, etc.
Die spezifischen Anforderungen an die ITInfrastruktur lassen sich einerseits von der
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DIE PENSIONSKASSENSOFTWARE
PEKA® Client Server ist eine dem neusten technischen
Standard entsprechende Pensionskassenverwaltungssoftware.
Heute verwenden mehr als 110 Kunden PEKA® als Verwaltungssystem
für ihre Versicherten und Begünstigten.
Dank der hohen Flexibilität können beliebige Reglementsformen – Beitrags- und Leistungsprimat sowie Mischformen – abgebildet werden.
Dank neuster Microsoft .net Technologie und der Entwicklungssprache
C# gelangen die aktuellsten Entwicklungstools zum Einsatz. Die Anbindung an bestehende Microsoft-Komponenten wie Workflow und
Sharepoint ist damit möglich.
Sämtliche Dokumente können in Microsoft Excel oder Word weiterverarbeitet werden. Mit dem integrierten Pendenzensystem
besteht jederzeit ein Überblick der offenen Tätigkeiten.
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Forschungsprojekt des BSV
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Psychisch Kranke auf dem Prüfstand
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Untersuchung der Behandlungssituation an 5 Stationen. Quelle: BSV
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