Über BearingPoint

Bestandsführungssystem
für private Krankenversicherer
Das Kernprodukt adcubum SYRIUS ist ein modular
aufgebautes Bestandsführungssystem für die Private
Krankenversicherung. Die einzelnen Module decken alle
Geschäftsprozesse vom Vertrieb über die Bestands
verwaltung bis hin zur automatisierten Leistungs
bearbeitung sowie In-/Exkasso und Provisionen ab.
Querschnittsmodule wie Partnerverwaltung, Workflow
und DWH vervollständigen die Lösung. Technologisch ist
das System State of the Art und basiert auf der Java
Enterprise Edition Technologie (Java J2EE).
Die Standardsoftware ist releasefähig, mandanten- und
fremdwährungsfähig sowie mehrsprachig. Durch die
umfangreichen Möglichkeiten der Systemanpassung
können Versicherungsunternehmen ihre individuellen
Bedürfnisse abbilden und schnell auf Veränderungen von
Marktbedingungen reagieren.

BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern
und die daraus entstehenden komplexen Systeme flexible,
fokussierte und individuelle Lösungswege erfordern. Unsere
Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und
Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung,
profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit uns
zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische
Management- und Fachkompetenz mit neuen technischen
Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere
Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden
anzupassen. Dieser partnerschaftliche, ergebnisorientierte
Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu
nachhaltigen Beziehungen mit vielen der weltweit führenden
Unternehmen und Organisationen geführt. Unsere 3.350 Mitarbeiter unterstützen zusammen mit unserem globalen
Beratungs-Netzwerk Kunden in über 70 Ländern und engagieren sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und
langfristigen Geschäftserfolg.
Für weitere Informationen: www.bearingpoint.com
Achim Nogli
achim.nogli@bearingpoint.com

Über Adcubum
Adcubum ist ein führender Schweizer Hersteller von
Standardsoftware für die internationale Assekuranz mit über
200 Mitarbeitenden in der Schweiz und in Deutschland.
Adcubum ist Marktführer im Krankenversicherungsmarkt
Schweiz, im Unfallversicherungsmarkt Schweiz und im
Sozialversicherungsmarkt der Slowakei. Mit der Swiss Health
Platform (SHP), einer zentralisierten Lösung für mehrere kleine
und grosse Krankenversicherer in der Schweiz, hat sich
adcubum SYRIUS auch als Outsourcing-Lösung am Markt
etabliert.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.adcubum.com
Gerhard Storz
gerhard.storz@adcubum.com
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Ganzheitliche
Software-Lösung
für private Krankenversicherer
Effizienzsteigerung durch
Automatisierung

Flexible IT-Landschaft für
private Krankenversicherer
Viele der heute vorhandenen IT-Systeme sind
Altsysteme, die historisch gewachsen sind und die
heutigen fachlichen und regulatorischen Anforderungen
nur schwer abbilden können. Der hohe Anpassungsaufwand veranlasst viele Unternehmen die Renovierung
der IT-Landschaft zu evaluieren. Automatisierung und
hohe Prozesseffizienz sind zu wichtigen Wettbewerbsfaktoren in der Krankenversicherung geworden.

Lösungen
Über 10 Millionen Versicherte mit über 40 Millionen
Leistungsfällen pro Jahr werden heute mit der Software
SYRIUS von Adcubum verwaltet – Tendenz steigend.
BearingPoint und Adcubum haben eine Vereinbarung
zur Zusammenarbeit für den Vertrieb und die Umsetzung von SYRIUS-Projekten in Deutschland getroffen. In
der Vergangenheit gab es bereits zahlreiche Implementierungen in der Schweiz, die von Adcubum und
BearingPoint gemeinsam erfolgreich durchgeführt
wurden.

Das Ziel der Zusammenarbeit ist, adcubum SYRIUS im
PKV-Bereich erfolgreich zu platzieren und einzuführen.
Die Marktbearbeitung und auch die Abwicklung der
Implementierungsprojekte erfolgt in gemeinsamen
Projekten von BearingPoint und Adcubum. In erster
Linie soll adcubum SYRIUS für die mittleren und
größeren Krankenversicherungen angeboten werden,
analog dem Einsatz von adcubum SYRIUS in der
Schweiz.

Herausforderungen
Durch die Einschnitte in den Leistungskatalog der GKV
und durch neue steuerliche Fördermodelle wie bspw. die
staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung (PflegeBahr) halten immer mehr Menschen eine zusätzliche
Absicherung für notwendig und sinnvoll. Um diesen
Markttrend abzubilden, wurden viele neue Zusatzversicherungsprodukte entwickelt. Bei einigen Produkteinführungen stoßen die bestehenden IT-Systeme
heute an ihre Grenzen oder scheitern. Die anhaltenden
Wachstumszahlen im Zusatzversicherungsbereich
belegen aber, dass sich der Trend fortsetzt. Hinzu
kommt die andauernde Diskussion um die Einführung
einer Bürgerversicherung sowie die steigende Zahl der
regulatorischen Änderungen, bei denen Krankenversicherer und ihre IT-Systeme mittel- und langfristig vor
großen Herausforderungen stehen.
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