oscare® Kompakt
Die GKV-Branchenlösung im Überblick
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Eine einheitliche IT-Plattform für die Prozesse
der Gesetzlichen Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenversicherungen und Pflegeversicherungen brauchen zur Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse
eine leistungsstarke IT-Plattform, die exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) agiert in ei-

schaftlichen und insbesondere die GKV-spezifischen Pro-

nem sich dynamisch verändernden Umfeld: Gesetzge-

zesse unterstützt.

berische Aktivitäten, technischer Fortschritt oder auch
Weiterentwicklungen in der Medizin haben weitreichende

Die GKV-Branchenlösung oscare® ist eine umfassende und

Auswirkungen auf Finanzplanung, Vertragsgestaltung oder

durchgängige Gesamtlösung für die gesetzliche Kranken-

Leistungen einer Krankenversicherung. Versicherte haben

und Pflegeversicherung, die diese Anforderungen voll un-

unterschiedliche individuelle Ansprüche an Serviceange-

terstützt. Als integrierte IT-Plattform bildet sie die GKV-

bote und medizinische Versorgung. Individuelle internet-

Prozesse umfassend ab und bietet effektive Möglichkeiten

basierte Services und Kundenbetreuung gewinnen immer

zur Steuerung und Integration individueller Geschäfts-

größere Bedeutung. Technologische Weiterentwicklungen,

prozesse. oscare® folgt dabei einem prozessorientierten

darunter auch die elektronische Gesundheitskarte, eröff-

Ansatz ausgerichtet an den spezifischen Erfordernissen

nen dabei neue Chancen, stellen aber auch höhere An-

sowie den gesetzlichen und wettbewerblichen Anforderun-

forderungen an die Verwertung von Kundeninformationen

gen an die GKV. Als voll integrierte IT-Lösung ist oscare®

und die vorhandenen IT-Systeme.

zukunftsorientiert, organisationsneutral und anpassbar an
die unterschiedlichsten Gegebenheiten von Krankenver

Krankenversicherungen, die diese Herausforderungen of-

sicherungsunternehmen. Das betrifft auch die flexible An-

fensiv angehen, können sich im Wettbewerb um beste-

passung an unterschiedlichste Unternehmensgrößen von

hende und neue Mitglieder erhebliche Vorteile sichern,

kleinen Kassen bis hin zu Kassen mit mehreren Millionen

die Kundenzufriedenheit steigern und Kosten senken. Dies

Mitgliedern. oscare® wächst mit den Anforderungen mit.

erfordert leistungsfähige Software, die alle betriebswirt-

Der Kunde im Mittelpunkt
Die gleichzeitige Erfüllung von Kundenanforderungen und allen
Rahmenbedingungen als zentrale Managementherausforderung für die GKV
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oscare® – Grundlagen und Produktphilosophie
Mit oscare® steht eine voll integrierte, SAP-basierte Lösung zur Verfügung, deren Aktualität und Leistungsfähigkeit
jederzeit sichergestellt ist.

Die Technologien der SAP® Business Suite sind als

angepasst worden. Die umfassende Parametrisierbarkeit

branchenübergreifender Standard für die effiziente Steu-

der SAP-Anwendungen bietet dabei die notwendige Fle-

erung und Verwaltung von Unternehmensprozessen welt-

xibilität, um die Abwicklung der GKV-Prozesse umfassend

weit erfolgreich im Einsatz. Im Versicherungssektor wird

zu unterstützen. Anforderungen, die Neuerungen an den

diese Plattform ergänzt um das Lösungsportfolio SAP® for

Geschäftsprozessen erfordern, können so ebenfalls flexibel

Insurance. Damit steht eine leistungsstarke Plattform zur

umgesetzt werden. Die Gesamtlösung bietet eine vollstän-

Verfügung, die die geschäftlichen Kernprozesse für Versi-

dig integrative technische Plattform, ausgerichtet an den

cherungen allgemein umfasst.

Geschäftsprozessen der GKV. Sie vereint die spezifischen
Bedürfnisse der Unternehmen der gesetzlichen Kranken-

Die speziellen Bedürfnisse der GKV werden darin aber nicht

versicherung prozessübergreifend und organisationsneu-

vollständig erfüllt z.B.:

tral in einer Lösung. oscare® ist zukunftsorientiert und
schon heute darauf ausgerichtet, Elemente der Privaten

–– GKV-anforderungsgerechte Regelwerke

Krankenversicherung zu integrieren und mit denen der GKV

–– GKV-spezifische versicherungsrechtliche und

eng zu verzahnen.

leistungsrechtliche Anspruchsprüfungen
–– Spezielle Übersichten

Auf Basis ihrer offenen Struktur garantiert die GKV-Bran-

–– Datenaustausch

chenlösung die laufende Anpassung an technologische

–– Bearbeitung von Massendaten

und strategische Neuentwicklungen. Als webbasiertes, offenes System ist oscare® kundenindividuell skalierbar. Auf

All diese Anforderungen werden als Add-on zur SAP-Lö-

der Basis der SAP-Technologie SAP NetWeaver® verwendet

sung in der GKV-Branchenlösung oscare® umgesetzt. In

oscare® offene Standards und ermöglicht die Integration

oscare® ist die Standardsoftware mittels SAP-Entwick-

von Informationen und Applikationen von unterschied

lungsumgebung systematisch GKV-spezifisch erweitert und

lichen Quellen und Technologien.
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Die GKV-Branchenlösung oscare®
im Überblick

Eine Plattform für alle Geschäftsprozesse

tigen, um ihre Aufgaben effizient auszuführen. Umgekehrt
erfolgt ebenso die automatische Zuordnung und Weiter-

oscare® bildet die Prozesse der Gesetzlichen Kranken-

leitung von Aufgaben an den zuständigen Sachbearbeiter.

versicherung und Pflegeversicherung umfassend ab. Die

Ermöglicht wird dies durch im System definierte Workflows

Lösung enthält moderne Workflow-Technologien, über die

und strukturierte Rollen- und Berechtigungskonzepte,

die Geschäftsprozesse der GKV kundenindividuell definiert

die im System hinterlegt sind. Die Aufgabenerledigung

und im System dargestellt werden können. Dies können

wird zusätzlich unterstützt durch automatisch zur Verfü-

einfache Freigabe- oder Genehmigungsverfahren sein oder

gung gestellte Verträge, Gebührenpositionskataloge und

auch komplexere Geschäftsprozesse, wie die Erarbeitung

umfassende fallindividuelle Informationen, die für die

und Durchführung einer Marketing-Kampagne und die da-

Sachbearbeitung notwendig sind. Sämtliche Daten werden

mit zusammenhängende Koordination der einzubindenden

nur einmal für alle Systeme eingegeben und stehen dann

Organisationseinheiten der Kasse oder aber die Geneh-

unternehmensweit einheitlich für den jeweils relevanten

migung und Abstimmung von Leistungen der häuslichen

Prozess zur Verfügung. Zusammen mit automatischen Prü-

Krankenpflege.

fungen und Abarbeitungen werden Geschäftsprozesse so
beschleunigt und tragen zur Kostensenkung bei. Gleich-

Die enthaltenen GKV-spezifischen Regelwerke unterstützen

zeitig wird durch den prozessübergreifenden Ansatz auch

unternehmensweit einheitlich die versicherungs- oder

der Mitarbeiter im Laufe des Bearbeitungsprozesses durch

leistungsrechtliche Anspruchprüfung und Vorgangsbear-

die Software zielgenau an die „richtige“ Stelle im System

beitung und ermöglichen so eine verbesserte Prozesssi-

geführt, so dass er schnell, kompetent und fokussiert seine

cherheit in der Sachbearbeitung.

Aufgaben erledigen kann.

Der individuelle Geschäftsprozess bestimmt den Aufbau

Die unternehmerische Steuerung wird darüber hinaus durch

der Bearbeitungsmasken. Der prozessübergreifende Wie-

umfangreiche Controllinganwendungen unterstützt. Die

dererkennungswert im Bildschirmaufbau lässt eine intui-

Business Intelligence-Lösung in oscare® bietet umfassen-

tive Bedienung der Anwendungen zu.

de, flexible und rollenbasierte Auswertungsmöglichkeiten
auf einer einheitlichen und konsolidierten Datenbasis.

Die Sachbearbeitung wird durch oscare® umfassend unterstützt. Eine einmalige Anmeldung im System genügt, und
schon erhalten die Mitarbeiter über das Mitarbeiterportal

Nutzen:

rollenbasiert Zugriff auf sämtliche Systeme, die sie benö-

Die GKV-Branchenlösung oscare®
oscare® veredelt die SAP-Lösungen und ergänzt diese
um die Anwendungen, die exakt auf die Bedürfnisse der
Gesetzlichen Krankenversicherung zugeschnitten sind.
So entsteht eine offene und flexible Branchenlösung
speziell für die GKV, die sich aus folgenden Bestandteilen
zusammensetzt:
 mySAP™ Business Suite und SAP® for Insurance
 oscare®, als branchenspezifisches Add-on
entwickelt von AOK Systems

 Umfassendes System auf einer einheitlichen technischen
Plattform
 Unterstützung für alle relevanten Geschäftsprozesse aus
einer Hand
 unternehmensweit einheitlich definierte Prozesse
 Verbesserte Prozesssicherheit durch Workflows und
Regelwerke
 Webbasiertes, offenes System und damit flexibel
skalierbar
 individuell einstellbar über Customizing
 Robust und massendatenfähig
 amtliche Statistiken und individuelles Berichtswesen
aus einem einheitlichen Datenbestand

Weitere individuelle Applikationen können über offene
Schnittstellensysteme flexibel integriert werden.
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Stammdatenverwaltung
Kundenbeziehungsmanagement
Meldeverfahren und Bestandsführung
Beitragseinzug und Beitragszahlung
Leistungsmanagement
Controlling und Statistiken

Einheitliche Sicht auf Kunden- und Geschäftspartnerdaten
Die Stammdatenverwaltung von oscare® ist das zentrale Element der Gesamtlösung. Die zentrale Datenhaltung und
Datenverwaltung für sämtliche Kunden- und Geschäftspartnerdaten bietet dabei weit mehr als eine Adress- und
Stammdatenverwaltung.

Die Daten von Kunden und Geschäftspartnern in oscare®

Abhängig vom jeweiligen Geschäftsprozess erhält ein

umfassen im Wesentlichen elementare Informationen wie:

Firmenkunde so z.B. die Rolle „Arbeitgeber“, wenn es um

Namen, Adressen, GKV- typische Ordnungsbegriffe (z.B.

Meldungen oder Gesamtsozialversicherungsbeiträge geht.

Versicherungsnummer, Betriebsnummer, etc.), sonstige

Zahlt derselbe Firmenkunde Versorgungsbezüge, erhält er

persönliche oder firmenbezogene Daten bis hin zu Tele-

die zusätzliche Rolle „Zahlstelle“. Dabei kann im Rahmen

fonnummern, Bankverbindungen und Rollen. Zugleich sind

des Datenaustauschs die Anlage einer Rolle automatisch

aber auch kundenindividuell definierbare Vertriebs- und

systemsseitig erfolgen.

Marketinginformationen hinterlegt.
Zusätzlich werden auch die Beziehungen von GeschäftsAls voll integrierte IT-Lösung stellt oscare® diese einheit-

partnern untereinander dargestellt. Dazu gehören zum

lich so genannten Geschäftspartnerdaten anhand der GKV-

Beispiel Dienstverhältnisse oder auch Haushaltsbeziehun-

Ordnungsbegriffe für alle Geschäftsprozesse identisch und

gen. Diese Beziehungen können mit einem Anfangs- und

aktuell zur Verfügung. Die Lösung ist dabei so konzipiert,

Enddatum versehen werden (zeitabhängige Beziehungen)

dass Daten zur Neuanlage und Änderungen an Geschäfts-

und dienen der Ablage wertvoller Informationen für die

partnerdaten sowohl mit SAP- als auch anderen Systemen

Kundenbetreuung oder den Vertrieb. Die Anzeige der Be-

automatisch ausgetauscht werden können. Die Änderung

ziehungen kann vom Sachbearbeiter individuell begrenzt,

oder Anlage von Geschäftspartnerdaten, wie z.B. Namens-

nach verschiedenen Kriterien gefiltert und sortiert werden.

oder Anschriftenänderungen, erfolgt zum Teil über verschiedene Prüfungsverfahren automatisiert z.B. aufgrund

Datenanlage- und Änderungsprozesse können direkt nach-

von eingegangenen Meldungen. Soweit erforderlich, kön-

vollziehbar und kontrollierbar abschließend bearbeitet

nen Geschäftspartnerdaten über technische Schnittstellen

werden und stehen allen Anwendern sofort zur Verfügung.

ebenso in anderen Anwendungen und Systemen zur Verfü-

Wiedervorlagen, Nacharbeiten und die nachträgliche Kon-

gung gestellt werden.

trolle der Speicherungsergebnisse entfallen. Erfassungsfehler und Unplausibilitäten werden direkt angezeigt und

Die Einbindung der Geschäftspartnerdaten in die verschie-

verhindern die Speicherung fehlerhafter Sachverhalte. Alle

denen Anwendungen und Workflows innerhalb von oscare®

Anlage- und Änderungsprozesse werden revisionsfähig do-

erfolgt zum Teil über die GKV-Ordnungsbegriffe und die

kumentiert und sind in Form von Änderungsbelegen jeder-

entsprechenden Ausprägungen der unterschiedlichen Ge-

zeit nachvollziehbar.

schäftspartnerrollen. Die Rollen zeigen die betriebswirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Krankenversicherungsunternehmen und dem jeweiligen Geschäftspartner

Nutzen:

an. Sie können sich im Laufe der Geschäftsbeziehung
verändern oder auch um weitere Rollen ergänzt werden.
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 Automatische Anlage von Geschäftspartnern
 Einheitliche, fachlich strukturierte Übersicht
über sämtliche Daten
 Sämtliche Informationen zum
Geschäftspartner sind direkt in den jeweiligen
Bearbeitungsschritt eingebunden

Stammdatenverwaltung
Kundenbeziehungsmanagement
Meldeverfahren und Bestandsführung
Beitragseinzug und Beitragszahlung
Leistungsmanagement
Controlling und Statistiken

Effektive Prozessunterstützung für individuellen
Kundenservice und erfolgreichen Vertrieb
Gesetzliche Krankenversicherungen sind mit steigenden Kosten konfrontiert, während ihre Kunden gleichzeitig
auch immer höhere Ansprüche an die medizinische Versorgung stellen. Angesichts dieser Situation ist die qualitativ
hochwertige und individuelle Kundenbetreuung mit einem unternehmensweit einheitlichen Blick auf den Kunden
wichtiger denn je.

oscare® unterstützt die bestmögliche Gestaltung der Kun-

Serviceorientiertes Kundenmanagement durch einen

denbeziehungen mit modernen Werkzeugen und Methoden.

einheitlichen Blick auf den Kunden

Dabei sind zunächst auf einer zentralen Kundenbetreuungsoberfläche die service- und kundenbetreuungsrele-

Das Kundenbetreuungscenter integriert alle Kontaktwege

vanten Informationen aus unterschiedlichen Anwendun-

vom und zum Versicherten. Dabei lassen sich nicht nur Te-

gen zusammengeführt und stehen den Mitarbeitern der

lefonate, sondern auch Briefe, Faxe, persönliche Gespräche

Krankenkasse über das sogenannte Kundenbetreuungscen-

oder E-Mails erfassen. Hier werden Kontaktübersichten, Mar-

ter zur Verfügung.

ketinginformationen oder auch Stammdaten in komprimierter
Form durch direkte Anzeige bzw. durch wenige „Mausklicks“

oscare® stellt die Kundendaten als 360-Grad-Sicht und

bereitgestellt. Es stellt eine Plattform für ein übergreifen-

identisch für alle Anwendungen prozessspezifisch zur Ver-

des Handling aller Kommunikationskanäle (Multi-Channel-

fügung.

Multi-Channel-Management

Kontaktmanagement
Kampagnenmanagement
Gebietsmanagement
Inbound-/Outbound-Telefonie
GKV-Kündigungsmanagement
GKV-Abmeldemanagement

Multi-Channel-Management

Bestandskunden
Interessenten

Vetriebsdaten

Brief, E-Mail, Telefon, Persönlicher Kontakt

Firmenkunden

Brief, E-Mail, Telefon, Persönlicher Kontakt

oscare®- Kundenbeziehungsmanagement

Versicherte
Bestandskunden
Interessenten
Kundenservice,
Betreuung, Akquise
Haltearbeit, Call-Center
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Sämtliche
kontaktrelevanten
Informationen auf
einen Blick.

Wichtige Informationen
inklusive der Historie
sind sofort verfügbar.

Der Absprung in die
Fachmodule ist direkt
möglich.

Details zum
Kundenkontakt können in
den Notizen gespeichert
werden.

Die 360-Grad-Kundensicht: Im Kundenbetreuungscenter stehen sämtliche
Informationen auf dem schnellsten Weg zur Verfügung.

Management) dar. Gleichzeitig bildet es eine integrierte

umfassenden Blick auf den Privat- und den Firmenkun-

Absprungoberfläche zu den Fachanwendungen wie das

den. Die in der Lösung enthaltenen Schnittstellen gestat-

Leistungsmanagement oder auch den Beitragsbereich.

ten dabei die sichere Übernahme von Bestandsdaten aus

oscare® ermöglicht so im Kundenbetreuungscenter

Vorgängersystemen und auch den schnellen und sicheren

in den Fachanwendungen einen unternehmensweit ein-

Datenaustausch mit Außendienstmitarbeitern des Vertriebs,

heitlichen Blick auf den Kunden. oscare® unterstützt

Call-Center-Mitarbeitern oder extern angebundenen Dienst-

auch die Arbeit in Call Center-Bereichen insbesonde-

leistern. Ausgelagerte Aktivitäten wie Outbound-Telefonie

re durch die Integration von Telefonie und Software:

lassen sich so direkt in die Unternehmens-Infrastruktur

Die sogenannte Computer-Telefonie-Integration (CTI)

einbinden. Dabei verschafft die konsequente Ausrichtung

ermöglicht, direkt aus der Anwendung heraus den au-

der Anwendungen auf die aktuellen Anforderungen des

tomatischen Aufbau, die Annahme und Beendigung

Datenschutzes die notwendige Rechtssicherheit.

von Telefongesprächen und macht so eine komfortable
Bedienung der Anwendung möglich.
Erfolgreich durch zielgenaues Marketing
Auf der einheitlichen Datenbasis können sämtliche in
oscare® vorhandenen Kunden- und Kontaktdaten gezielt
für erfolgreiche Marketing-Aktivitäten eingesetzt werden.
Mit oscare® lassen sich sämtliche Daten von Firmen, Interessenten und auch Versicherten schnell und sicher speichern, aktualisieren und archivieren. Über die gesetzlichen
Meldedaten hinaus können umfangreiche Kundeninformationen erfasst und ausgewertet werden, die insbesondere für
Kundenbindungs- und Kundengewinnungsprozesse wichtig
sind. Die differenzierte Datenhaltung in dieser Form ermöglicht eine bestandsorientierte Kundenbetreuung mit einem
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Der Marketing-Planner

Optimale Unterstützung für einen erfolgreichen

GKV-spezifische Akquise-Prozesse werden durch oscare®

Vertrieb

technisch optimal unterstützt. Interessentendaten können nahtlos in den regulären Kundenbestand integriert

Die zentralen Fragen erfolgreicher Marketing- und

werden. Der Vertrieb erhält dadurch die Möglichkeit, auch

Vertriebsaktivitäten sind:

potenzielle Neukunden auf Basis differenzierter Profile gezielt anzusprechen.

Wann hatte die Krankenversicherung Kontakt mit
welchem Kunden, in welchem Zusammenhang und mit

Ergänzt wird die vertriebliche Unterstützung durch Funk-

welchem Ergebnis?

tionen wie Anruflisten, Gebietsmanagement und zentrale
Terminvereinbarung.

Welche Kunden bzw. Interessenten sollen wie angesprochen werden, um eine optimale Bindung an das

Das Kundenbeziehungsmanagement von oscare® verschafft

Unternehmen zu erreichen?

jedem Mitarbeiter jederzeit einen fundierten Überblick
über den Kunden. oscare® stellt aktuelle Kundendaten

Die Leistungsfähigkeit von oscare® geht über die effizien-

unternehmensweit in einheitlicher Form bereit. Auf diese

te Verwaltung von Bestands-, Vertrags- und anderen Kun-

Weise lassen sich Sachbearbeiter effizienter einsetzen und

dendaten weit hinaus: Die Datenpflege verbindet oscare®

Bearbeitungszyklen deutlich kürzen. Durch die effiziente

mit einem intelligenten Kundenbeziehungsmanagement.

Unterstützung einer individuellen und umfassenden Kundenbetreuung trägt oscare® erheblich zu einer verbesser-

Für Marketingkampagnen, die exakt auf bestimmte Ziel-

ten Servicequalität bei und unterstützt die Anforderungen

gruppen zugeschnitten sind, stehen auf Basis der Stamm-

moderner Managementanforderungen, wie zum Beispiel

daten umfangreiche Selektierungsmöglichkeiten zur Ver-

Managed Care-Konzepten.

fügung. Rückläufe aus derartigen Kampagnen werden
automatisch mit den vorhandenen Kontaktdaten abge-
glichen. Der Vertrieb profitiert im Gespräch bei jedem Kontakt von einem umfassenden Profil, das die Interaktionen

Elektronische Gesundheitskarte:

mit der Krankenversicherung dokumentiert.

Kündigungsmanagement:
Kündigungen sind unverzüglich unternehmenseinheitlich
sichtbar, gelangen über Workflows zum zuständigen
Sachbearbeiter und können von ihm rasch weiterbearbeitet
werden. Zu den einstellbaren Funktionen zählt unter
anderem auch die gezielte Ansprache von Kündigern nach
einem definierten Zeitintervall durch Mailing oder CallCenter-Anruf.

Schnittstellen zu Applikationen wie einem Kartenmanagementsystem, dem Versichertenstammdatendienst
(VSDD) oder auch einer Bildanwendung erhöhen den
Nutzwert. Die hohe Integration der Gesamtanwendung
zwischen Kundenbeziehungsmanagement, Bestands
verwaltung und Stammdatenverwaltung ermöglicht in
Echtzeit den automatischen Datenabgleich und erleichtert
beispielsweise die rechtzeitige Veranlassung der eGK oder
die Änderung der Versichertenstammdaten.
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Stammdatenverwaltung
Kundenbeziehungsmanagement
Meldeverfahren und Bestandsführung
Beitragseinzug und Beitragszahlung
Leistungsmanagement
Controlling und Statistiken

Optimale Unterstützung der Sachbearbeitung durch gesicherte Daten
im Versicherungsverlauf
Die Durchführung der Meldeverfahren für die Sozialversicherung ist eine der gesetzlichen Aufgaben der GKV.
oscare® stellt nicht nur die zuverlässige Meldedatenverarbeitung sicher. Auch die Ergebnisse der Meldeverarbeitung
werden in den weiteren Fachanwendungen in oscare® genutzt, die Aufgabenerledigung im Sinne des SGB optimal zu
unterstützen.

Das Meldewesen ist der zentrale Ein- und Ausgangskanal
für sämtliche Meldungen. Dabei werden alle gesetzlichen
Meldeverfahren umgesetzt und unterstützt. Sämtliche externe Meldungen (DEÜV, KVdR, DÜBAK, weitere) werden
zunächst entgegengenommen und automatisch auf ihre
Plausibilität geprüft. Wird ein Fehler erkannt, wird automatisch ein sogenannter Klärfall für die Sachbearbeitung
erzeugt. Klärfälle werden dabei workflowgesteuert anhand
der Organisationsstruktur und unternehmensindividuell
definierter Regeln sofort dem zuständigen Sachbearbeiter
zugeordnet und können korrigiert werden. Bei der Melde
verarbeitung werden die betroffenen Geschäftspartner (z.B.
Arbeitgeber und Mitglieder) automatisch identifiziert. Die

Bestandsübersicht am Beispiel Rentenverfahren

Vermeidung von Dubletten ist ebenfalls durch ergänzende automatische Prüfungen sichergestellt. Der Anstoß zur

ist Basis für Beitragsberechnung und Leistungsgewährung.

Änderung oder Anlage von Geschäftspartnerdaten auf-

Auf einen Blick ist erkennbar, für welchen Zeitraum welche

grund von eingegangenen Meldungen, wie z.B. Namens-

Versicherung bestand. Weitere für die Versicherungszeit

oder Anschriftenänderungen erfolgt automatisch, ebenso

relevante Informationen, z.B. die Personalnummer des

die Weiterleitung von Meldungen an die Rentenversiche-

Beschäftigungsbetriebes, können einfach per Mausklick

rung (DEÜV und KVdR), Zahlstellen oder andere Kranken-

abgerufen werden.

kassen (Kassenwechsel KVdR).
Über Zusatzinformationen werden alle weiteren BestandsDas Meldewesen stellt so unternehmensweit vollständige

informationen vorgehalten, die ggf. nur für die Beitrag-

und verarbeitungsfähige Meldungen für die Bestandsfüh-

berechnung oder gesetzliche Meldeverfahren notwendig

rung bereit.

sind. Die Prozesse werden insgesamt weitestgehend automatisiert. Ein Sachbearbeitereingriff ist nur dann er-

Umfassende Bestandsführung als Basis für

forderlich, wenn keine elektronisch verwertbare Meldung

Beitragsberechung und Leistungsgewährung

vorliegt oder bei der Verarbeitung eine Unverträglichkeit
erkannt wird, die nur durch manuelle Bearbeitung besei-
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Die Bestandsführung von oscare® umfasst sämtliche Funk-

tigt werden kann.

tionalitäten zum Datenmanagement für die Versicherten.

So wird die Beitragsberechnungskomponente automatisch

Sie bildet den Versicherungsverlauf in Tatbeständen ab und

angestoßen, wenn eine freiwillige Mitgliedschaft an- oder

abgemeldet wurde, oder das Meldewesen, wenn eine
KVdR-Meldung zu versenden ist. Daneben werden auch integrative Prozesse initiiert, z.B. Kundenbindungsprogramme,
das Kündigermanagement, die Brieferstellung (Begrüßung
von Neumitgliedern, Beitragsrechnungen) usw..
Rechtswirksam gewordene Kündigungen führen automatisch zur Abmeldung freiwillig Versicherter bzw. zur Interimsabmeldung von Beschäftigten, wobei der Eingang der
Echtabmeldung durch den Arbeitgeber über eine Terminverwaltung überwacht wird.
Marketing und Vertrieb nutzen die Daten für ein ziel-

Ergebnis der Online-Beitragsberechnung

gruppengerechtes Kontakt- und Kampagnenmanagement.
Vertriebsmitarbeiter und Call-Center-Agenten erhalten
Sofort-Zugriff auf alle personenbezogenen Daten, die für

Neue Versicherungsarten (Versichertengruppen), Beitrags-

eine individuelle Kundenansprache wichtig sind. Im Leis-

sätze oder Besonderheiten erfordern zudem keine spezielle

tungsmanagement stehen die Daten ebenfalls aktuell und

Anpassung der GKV-Branchenlösung. Ausgenommen hier-

fallindividuell zur Verfügung.

von sind lediglich tiefgreifende, gesetzliche Änderungen
bzw. Neuerungen zur Beitragsberechnung. Die Vorausset-

Die Möglichkeit zur Abbildung von Wahltarifen, die Teil-

zungen für zukünftige Erweiterungen (z.B. für Zusatztari-

nahme an neuen Versorgungsmodellen sowie die notwen-

fe) sind bereits in oscare® angelegt. Durch die umfassende

digen Abhängigkeitsprüfungen von der Grundversicherung

Integration der GKV-Branchenlösung können die weiteren

sind ebenso sichergestellt.

Anwendungen auf den Beitragsrechner zugreifen.

Beitragsberechnung
Die Beitragsberechnung in oscare® ist für Selbstzahler,
Rehabilitanden und Versorgungsbezieher realisiert. Sie ist
sowohl in der Dialog (Beitragsauskunft, Tarifrechner) als
auch in der Batch-Verarbeitung (tägliche, monatliche Berechnungen) einsetzbar.
Alle relevanten Faktoren sind dabei individuell einstellbar,
darunter:

Nutzen:
 Unterstützung aller gesetzlichen Meldeverfahren
 automatisierte Plausibilitätsprüfungen aller
eingehenden Meldungen
 automatisierte Weiterleitung von Meldungen
 automatischer Anstoß von Änderung der
Geschäftspartnerdaten aufgrund von eingehenden
Meldungen
 Beitragsrechner als Servicebaustein für weitere
Anwendungen

–– die Anrechnungsreihenfolge von Einkommen,
–– Beitragssätze,
–– Berechnungsformeln u. a.
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Stammdatenverwaltung
Kundenbeziehungsmanagement
Meldeverfahren und Bestandsführung
Beitragseinzug und Beitragszahlung
Leistungsmanagement
Controlling und Statistiken

Effizienter Beitragseinzug
oscare® ermöglicht, Zahlungsein- und -ausgänge im Beitragsbereich schnell, präzise und effizient abzuwickeln.
Primäres Ziel ist die Darstellung einer echten Nebenbuchhaltung, die vorhandene Soll- und Ist-Stände miteinander
vergleicht und Soll-Salden durch hereinkommende Zahlungen ausgleicht.

oscare® unterstützt sämtliche Beitragsbuchungs- und

der Gesamtsozialversicherungsbeiträge, die Erstellung der

Überwachungsaufgaben der Gesetzlichen Krankenversi-

Monatsabrechnung und die Ermittlung der Grundlohnsum-

cherung. Hierfür wird in oscare® eine echte Nebenbuch-

me.

haltung eingeführt, die alle versicherungsspezifischen
Geschäftsprozesse abgebildet, die sich auf Ein- oder Aus-

Sämtliche Informationen für die Sachbearbeitung stehen

zahlungen von Beiträgen beziehen.

mit wenigen Klicks direkt zur Verfügung. So kann beispielsweise das Anlegen und Ändern der Stammdaten von

Vorhandene Soll- und Ist-Stände werden so unmittelbar

Firmenkunden direkt aus der Anwendung heraus erfolgen.

miteinander verglichen und Soll-Salden automatisch durch

Auch Merkmale wie Mahnsperren, Saisonbetrieb oder Fäl-

eingehende Zahlungen ausgeglichen. Durch die Verarbei-

ligkeitstage sind dabei direkt zu den jeweiligen Geschäfts-

tung der Daten in Echtzeit stehen Soll- und Ist-Konten-

partnern hinterlegt. Durch diese Integration sämtlicher

stände so jederzeit aktuell zur Verfügung. Der Bearbeiter

Daten besteht für den Bearbeiter jederzeit ein aktueller

kann sofort und auf einen Blick erkennen, welche Zah-

Überblick über die Situation des einzelnen Kunden und der

lungen erfolgt sind. Die Auskunftsbereitschaft erhöht sich

dazugehörigen Geschäftspartner und er wird in die Lage

und der Kundenservice steigt.

versetzt, kompetent seine Aufgaben zu erledigen.

Sämtliche Berechnungen und Überweisungsaufgaben, wie

Die Einbindung der Lösung in das Gesamtlösungskonzept

Fälligkeitsdaten, Geldeingangsverarbeitungen, automati-

der GKV-Branchenlösung oscare® und die Verzahnung mit

sche Zahlungsanweisungen können hierüber sicher abge-

deren weiteren Teilen ermöglicht, die Geschäftsprozesse

wickelt werden. Die Prozesse im Beitragseinzug sind voll-

zu optimieren und den Kundenservice signifikant zu er-

ständig unterstützt:

höhen. Durch die einheitliche Datenbasis entfallen redundante Datenpflege und Mehrfacherfassungen. oscare®

–– Buchung von Beitragsnachweisen,

bietet zudem eine gute Performance: So können große

–– Schätzung,

Mengen an Datensätzen gleichzeitig verarbeitet werden.

–– Säumniszuschlagsberechnungen,

Die umfassende Lösung unterstützt eine genaue und effizi-

–– Mahnung und

ente Bearbeitung von Forderungen und Verbindlichkeiten.

–– Vollstreckung.
Beitragseinzug mit oscare®
Die aktuelle Kontenführung mit oscare® ermöglicht auch
die Prüfung der Sollzusammensetzung, die Bearbeitung
fehlerhafter Buchungen, Stundungen und Ratenpläne, Verzinsung ebenso wie Erstattungen. Zusätzlich unterstützt
oscare® auch die Verwaltungsaufgaben gegenüber externen Geschäftspartnern. Hierunter fallen etwa das Abführen
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 Optimale Unterstützung aller buchungsrelevanten
Geschäftsprozesse
 Kompletter Beitragseinzug
 Echte Nebenbuchhaltung
 Abwicklung des Finanzwesens einschließlich des
Zahlungsverkehrs
 Automatisierung von Prozessen
 Massendatenverarbeitung mit hoher Performance

Stammdatenverwaltung
Kundenbeziehungsmanagement
Meldeverfahren und Bestandsführung
Beitragseinzug und Beitragszahlung
Leistungsmanagement
Controlling und Statistiken

Leistungsgewährung schnell und sicher
Die Prozesse im Leistungsmanagement werden durch oscare® ebenfalls durchgängig unterstützt. Die Lösung ist so
aufgebaut, dass sämtliche Daten, die zu einem Leistungsfall gehören, direkt in der jeweiligen Fallbearbeitung zugeordnet und zueinander in Beziehung gesetzt sind. Verordnungen sind dabei ebenso erfasst wie Anträge, Kostenvoranschläge, Gutachten, Leistungsentscheidungen, Zahlungen und alle weiteren zu einem Fall gehörigen Informationen.
Über die modernen Workflowtechnologien erfolgt die

direkt im System hinterlegt und in das Regelwerk inte-

Zuordnung und Weiterleitung der Leistungsfälle an den

griert. Bei den Verträgen erscheinen die jeweils aktuell

zuständigen Sachbearbeiter. Das integrierte umfassende

gültigen Preise, sodass bei einer Rechnungsprüfung die

Regelwerk unterstützt die versicherungsrechtliche und

Vertragsvereinbarungen leicht mit den Rechnungsdaten

leistungsrechtliche Anspruchsprüfung zur Leistungsge-

abgeglichen werden können. Auch zahlreiche andere Para-

währung und führt die Sachbearbeiter automatisch an die

meter wie Berechnungsvorschriften oder Zahlungsziele las-

Stellen, an denen ihre Eingaben benötigt werden. Sämt-

sen sich hinterlegen. So gewinnt die gesamte Fallbearbei-

liche Verträge und Gebührenpositionen sind zusätzlich

tung an Effizienz und Sicherheit in der Prozessausübung.

oscare® Leistungsmanagement
Entgeltersatzleistungen

Sachleistungen
Hilfsmittel
Häusliche Krankenpflege
Pflege
Heilmittel
Erstattungen
Fahrkosten
Dialyse
...

Stationäre Aufenthalte
Krankenhaus
Rehabilitation
Ambulantes Operieren
Hochspezialisierte Leistungen

Arbeitsunfähigkeit
Krankengeld
Kinderkrankengeld
Mutterschaftsgeld
berufsfördernde Maßnahmen

LEISTUNGSMANAGEMENT

Ersatzleistungswesen
§ 115 SGB X
§ 116 SGB X
Abrechnung UV (Arb.-Unfall,
Berufskrankheit, Unfallfragebogen)
Zuzahlung/Vorauszahlungen
Abrechnung Rente
Rückforderung
Auftragsfälle (Mutterschaft,
Sozialamt …)
Die Prozesse im oscare® Leistungsmanagement
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Der chronologische Prozessablauf orientiert sich an den

Intelligente Verzahnung mit den Prozessen der

in der Praxis benötigten Elementen, von der Antragser-

Leistungserbringer

fassung über Kostenvoranschlag, Gutachten, Leistungsentscheid und Rechnungserfassung bis hin zu einmaligen

Verschiedene Partner können über Online-Portale direkt

oder wiederkehrenden Erstattungen und weiteren Zahlun-

in die Infrastruktur der Krankenversicherung eingebunden

gen. Die Erfassung der erforderlichen Angaben aus den

werden. Möglich sind beispielsweise Ausschreibungspor-

Verordnungsformularen kann kundenspezifisch im System

tale für Zulieferer. Die registrierten Nutzer dieser Portale

angelegt werden. Bei den Kostenvoranschlägen sind zu-

erhalten rollenbasiert Zugang zu verschiedenen Fachan-

dem zahlreiche ergänzende Details vorgesehen wie Gebüh-

wendungen und Programmen und nehmen ihre Eingaben

renpositionen, Verwendungskennzeichen, Eigenschaften,

dort direkt vor.

Preise, Rabatte oder Zurichtungen. Kostenvoranschläge
verschiedener Anbieter sind wiederum direkt in das System
integriert und können komfortabel miteinander verglichen
werden.
Die Daten von Rechnungen, ob aus Einzel- oder Sammel
rechnungen, können mit allen erforderlichen Angaben so
wohl manuell erfasst als auch über Datenaustausch angeliefert und verarbeitet werden. Für die Rechnungsprüfung
werden die entsprechenden Genehmigungs-, Vertrags- und
Gebührenpositionsdaten automatisch ermittelt und dem
vom Leistungserbringer geforderten Betrag gegenübergestellt. Bei der Bearbeitung bleiben die Originaldaten der

Integration eines Ausschreibungsportals in das
oscare® Leistungsmanagement

Rechnung stets unverändert gespeichert; jede Änderung
von Werten ist damit auch im Nachhinein stets nachvollziehbar. Die Zahlung erfolgt direkt aus dem vom System

Alle Daten, die in diesen Partner-Portalen eingegeben

generierten Zahlungsvorschlag und nur dann, wenn dessen

werden, stehen den Sachbearbeitern sofort in den Anwen-

Status als „fachlich korrekt“ ausgewiesen ist.

dungen zur Verfügung. So wird die Zusammenarbeit technologisch effizient unterstützt, während gleichzeitig die
Verwaltung auf beiden Seiten durch die Automatisierung
vieler Vorgänge wirksam entlastet wird.
Angelieferte Daten werden originalgetreu im System abgelegt. Damit ist zusätzlich die Transparenz gegeben,
Kostentreiber zu identifizieren und die Effektivität des Fall-

Der GKV-Kalender für die Häusliche Krankenpflege

managements zu messen. Für alle Leistungsbereiche stehen
entsprechende

Controllinganwendungen zur Verfügung,

Diese Prozesse sind für sämtliche Leistungsarten um deren

die die unterschiedlichen Handlungsfelder der GKV sowie de-

Spezifika sinnvoll ergänzt und prozessindividuell ausge-

ren Analyse- und Steuerungsprozesse optimal unterstützen.

prägt. So stellt oscare® z.B. für die häusliche Krankenpflege
einen speziellen GKV-Kalender bereit, wohingegen für die
Hilfsmittelverordnung zusätzlich auch eine Hilfsmittel-Pool-

Leistungsmanagement als Erfolgsfaktor

verwaltung unmittelbar in die Bearbeitungsabläufe integriert ist. Die unterschiedlichen Leistungsarten auch aus dem
stationären Bereich wie ambulante, stationäre, vorstationäre oder teilstationäre Leistungen, die häufig auftretenden
Zusatzleistungen Notfallaufnahme, Begleitpersonenaufnahme u. a. bis hin zu nachstationären Leistungen sind fallbezogen dokumentiert. Auch mit den Leistungserbringer kann
direkt aus den Anwendungen heraus intgeragiert werden.
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qualifiziertes Fallmanagement
Automatisierung von Prozessen
integriertes Regelwerk
reduzierte Bearbeitungszeiten
verbesserte Prozesssicherheit
sämtliche Informationen auf einen Blick
gesteigerte Kundenzufriedenheit
optimiertes Kostenmanagement durch nahtlos
integriertes Controlling

Stammdatenverwaltung
Kundenbeziehungsmanagement
Meldeverfahren und Bestandsführung
Beitragseinzug und Beitragszahlung
Leistungsmanagement
Controlling und Statistiken

Integrierte Unternehmenssteuerung durch einheitlichen Zugang zu
den relevanten Markt- und Unternehmensdaten
Im zunehmenden Wettbewerb innerhalb der GKV ist die gezielte Bereitstellung von Informationen für die
Unternehmenssteuerung ein wesentlicher Erfolgsparameter. oscare® bietet hierbei durch GKV-spezifische Kennzahlen
und Informationen entscheidende Wettbewerbsvorteile. Durch umfangreiche und detaillierte individuelle
Auswertungsmöglichkeiten liefert oscare® die Basis für die erfolgreiche Unternehmenssteuerung.

Auf der Basis von SAP NetWeaver® Business Informati-

Nicht bei Null starten:

on Warehouse werden im Data Warehouse die unterneh-

Flexible Auswertungsmöglichkeiten auf Basis

mensweiten Ist- und Plandaten der Krankenkasse aus ver-

von Masterberichten

schiedenen Quellsystemen zentral zusammen gefasst und
konsolidiert. Mit dieser unternehmensweit einheitlichen

oscare® bietet ein komplettes vorkonfiguriertes Datenmodell

Datenbasis steht Fachbereichen und Controlling eine GKV-

mit auf die GKV zugeschnittenen Merkmalen, Kennzahlen,

spezifische Auswertungsplattform zur Verfügung, die die

Masterberichten und kompletten analytischen Applikatio-

Analyse- und Steuerungsprozesse in der GKV hervorragend

nen. Darüber werden die vielfältigen betriebswirtschaftli-

unterstützt.

chen Informationsbedarfe über Ablauf und Ergebnisse der

Ein Master und individuelle Erweiterungen bilden den Gesamtrahmen
für ein gut funktionierendes Business Information Warehouse.

Hochverdichteter
Würfel

Kostencontrolling

Fälle

Mit Hilfe der bestehenden
Master-Objekte kann die
Informationspyramide
individuell erweitert werden.

Verknüpfungswürfel
Würfel

Maßnahmencontrolling
Fallmanagement

Einzelleistungen

Maßnahmencontrolling
Abrechnung

Aktivitäten

Diagnosen

Controlling ohne zusätzlich Selektionen:
Die Quelldaten sind 1:1 im „Busines-Warehouse-Bauch“!
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Geschäftsprozesse rollen- und aufgabenbezogen bedient.

nen durch Standard-Schnittstellen für Zulieferungen auch

Auf Basis multidimensionaler Datenstrukturen ermöglicht

aus Non-SAP-Systemen und die Möglichkeit für manuelle

die moderne OLAP-(Online Analytical Processing)-Techno-

Korrekturen. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen und etwaig

logie flexible und komplexe Analysen in der Reportingum-

erforderliche Korrekturläufe lassen sich mit der Software

gebung von oscare®. Dieser so genannte Business Content

zusätzlich sicher stellen. Für die amtlichen Vordrucke exis-

kann kundenindividuell erweitert werden.

tieren für die Druckausgabe Vorlagedateien, die sich einfach per Knopfdruck aktualisieren lassen.

Ein statisches Standardberichtswesen allein ist heute nicht
mehr ausreichend. Flexible Auswertungsmöglichkeiten bis

Die fortwährende Anpassung von oscare® an gesetzliche

auf den Einzeldatensatz sind mit oscare® ebenso möglich

und technologische Neuerungen stellt die Aktualität der

wie der Export von Daten und deren Weiterverarbeitung in

Auswertungen auch für die Amtlichen Statistiken sicher.

gängigen Dateiformaten wie z.B. MS Excel®. Das Business
Information Warehouse von oscare® stellt eine moderne

Gewappnet für die Herausforderungen des Morbi-RSA

Reportingumgebung mit umfassenden Informationen für
die integrierte Unternehmenssteuerung zur Verfügung.

Die Einführung des Gesundheitsfonds und des morbiditätsorientierten RSA mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungs-

Mit oscare® stehen zudem spezielle Masterberichte zur

gesetz stellt neue Herausforderungen an die Prozesssteu-

Verfügung. Die Auswertungen zu fachlichen Kernfragen

erung in der GKV. Mit der Deckungsbeitragsrechnung in

unterstützen die jeweiligen betriebswirtschaftlichen Ge-

oscare® sind Krankenversicherungen hierfür optimal ge-

schäftsprozesse und stehen für die Steuerung von fach-

wappnet.

lichen Prozessen direkt in oscare® wieder zur Verfügung.
So geben z.B. Berichte einen Überblick über die wichtigs-

Dabei werden im Business Information Warehouse von os-

ten Antrags- und Genehmigungskennzahlen eines Monats

care® die Zuweisungen aus dem Morbi-RSA ermittelt und

im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahresmonat. Im

den Ausgaben gegenüber gestellt, um Deckungsbeiträge zu

Genehmigungsprozess kann dieser Bericht unmittelbar zur

ermitteln. Die Deckungsbeiträge lassen sich anschließend

Steuerung von Maßnahmen genutzt werden.

zusammen mit weiteren oscare® Daten nach vielfältigen Kriterien wie Organisationseinheit, Region, Morbiditätsgrup-

Mit diesen Masterberichten haben Krankenversicherungs-

pen, Einkommen, Alter, Kundengruppen, etc. auswerten.

unternehmen vom Start weg den Überblick über zentrale
Kennzahlen: ein „Blindflug“ wird vermieden. Die Master-

Kundenindividuelle Lösungen für ein

berichte lassen sich kopieren, kundenindividuell modifi-

umfassendes Controlling

zieren und dauerhaft speichern. Zudem können gänzlich
neue Berichte erstellt, zusätzliche Kennzahlen berechnet

Zusätzlich zu den in der Lösung bereits enthaltenen Ein-

und wieder verwendet werden.

stellungen und Funktionalitäten bietet oscare® einen
großen Freiraum für kundenindividuelle Entwicklungen.

Amtliche Statistiken:

Grundlage hierfür ist ein Datenmodell, das es ermöglicht,

„Pflichtprogramm“ einer jeden GKV

auf unterschiedlichen Ebenen der Lösung mit eigenen
Entwicklungen aufzusetzen. Sämtliche Daten in oscare®

Zu den gesetzlichen Aufgaben einer Krankenkasse gehören

können für Auswertungen und Reportings herangezogen

auch die periodische Erzeugung und Datenlieferung der

werden. Die Daten werden flexibel sowohl aus der GKV-

RSA-Satzarten sowie der amtlichen Statistiken der Kran-

Branchenlösung als auch anderen Systemen in das Busi-

ken- und Pflegeversicherung an die jeweils zuständige

ness Information Warehouse überführt, über verschiedene

Aufsicht.

Bereiche hinweg zusammengeführt und können mehrdimensional ausgewertet werden.

Mit oscare® erfolgen die notwendigen Auswertungen für
die Morbi-RSA-Satzarten sowie für die Mitglieder-, die
Leistungs- und die Pflegestatistiken automatisiert. Die
Daten werden im Business Information Warehouse zusammen geführt und gemäß der gesetzlichen Anforderungen
automatisiert aufbereitet. Ergänzt werden diese Funktio-
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Vorsprung mit Business Intelligence von oscare®
 Kurze Einführungszeiten durch vorkonfigurierte
Masterberichte und Business Content
 Leistungsfähige Verarbeitung auch großer
Datenmengen
 Keine intensiven
Erweiterte Möglichkeiten der strategischen
Datenselektionen
Steuerung
 Datenversorgung als Teil
der Tagesverarbeitung
 Fachübergreifendes Controlling auf einer
 Zusätzliche Daten auch
homogenen Datenbasis
aus Non-SAP-Systemen
 keine technische Trennung in
 Exportmöglichkeiten für
Fachanwendungen
die Weiterverarbeitung
 Adressatengerechte
in MS Excel® oder mit
Ganzheitliche Sicht auf Unternehmens- und
Informationen durch fein
Analysewerkzeugen
Marktdaten
justierbares Rollen- und
Berechtigungskonzept
 Marktrechnung: Bestands- und
 Bereichsübergreifend
Fluktuationsanalyse der Versicherten
vollständige


Kostenrechnung im Leistungsmanagement
Informationen


Maßnahmencontrolling im Fallmanagement
 Verbesserte


Maßnahmencontrolling für die Abrechnung
Entscheidungsgrundlagen


Deckungsbeitragsrechnung
 Ergebnisorientierte


Amtliche Statistiken
Unternehmenssteuerung
 Morbi-RSA
 CRM-Reporting
 ...

Zusammenfassung
Konzentration auf das Kerngeschäft durch

Die fortwährende Anpassung an gesetzliche und techno-

leistungsstarke IT

logische Weiterentwicklungen sorgt zudem dafür, dass
die Unternehmen der Gesetzlichen Krankenversicherung

Die GKV-Branchenlösung oscare® unterstützt die Unter-

mit oscare® auch in Zukunft im Wettbewerb bestehen. Die

nehmen der GKV als umfassende und integrative Gesamtlö-

umfassende Lösung für die GKV bietet dabei Flexibilität,

sung, ausgerichtet an den spezifischen Geschäftsprozessen

Kontrollmechanismen und entsprechende Datenauswer-

und Anforderungen der GKV in allen Belangen. Sie ermög-

tungsfunktionen, die benötigt werden, um geänderten

licht, sich ganz auf das Kerngeschäft einer Gesetzlichen

Kundenanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig

Krankenversicherung zu konzentrieren.

die Kosten im Auge zu behalten.

oscare® bietet die Sicherheit, sich in einem dynamisch
verändernden Umfeld stets auf eine leistungsstarke Applikation verlassen zu können und sich um das zu kümmern,
was wichtiger ist denn je: die Kunden!
oscare® steht für Sicherheit, Flexibilität und
Zukunftsfähigkeit:
Bewährte Standards und moderne Technologien sorgen für
hohe Verfahrenssicherheit und kundenindividuelle Lösungen.
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AOK Systems: IT-Lösungen für die Gesetzliche Krankenversicherung
Die 1999 gegründete AOK Systems GmbH ist das führende System- und Softwarehaus für den Gesundheitsmarkt.
Das Angebot umfasst SAP-basierte und individuelle IT-Komplettlösungen insbesondere für Gesetzliche Krankenund Pflegeversicherungen. Auf Basis ihrer exzellenten IT- sowie Branchenkenntnisse und in enger strategischer
Partnerschaft mit SAP entwickelt und implementiert AOK Systems die GKV-Branchenlösung oscare®.

Alles für eine erfolgreiche Implementierung
oscare® ist ein Komplettpaket für die Prozesse der gesetzlichen Krankenversicherung, das den Anforderungen an
modernes Kassenmanagement standhält und mit den zukünftigen Anforderungen mitwächst. AOK Systems stellt
hierfür aus einer Hand alle Lösungen und Service-Leistungen zur Verfügung, die für die Implementierung und den
erfolgreichen Betrieb der Lösung erforderlich sind. Hierüber ist sichergestellt, dass sämtliche Systeme und Komponenten im Umfeld des Kunden reibungslos zusammenwirken und sich als Wettbewerbsvorteile erweisen können.

Die Services von AOK Systems umfassen dabei alle Pro-

Migration

jektphasen: von der Initialisierung über Konzeption,
Implementierung und Migration bis zum Go Live und

Um die verlustlose Übernahme von Altdaten sicherzu-

Nachbetreuung. Während der Einführung werden die

stellen, setzt AOK Systems bewährte, modernste Migrati-

Kundenanforderungen und der Projektfortschritt laufend

onstools ein. Vorab werden in Test-Migrationen zunächst

aktuell bewertet und berücksichtigt und fließen so in die

kleine Datenmengen migriert, gefolgt von weiteren Test-

Umsetzung der Lösung ein.

Migrationen produktiver Daten. Nach Auswertung der TestErgebnisse erfolgt die eigentliche Migration kontrolliert

Beratung

und in enger Abstimmung mit dem Kunden. Am Ende sind
alle Daten einschließlich der Datenstrukturen vollständig

Die Beratungsleistungen erfolgen durch Spezialisten aus
GKV- und IT-Welt, die oscare® bereits mehrfach erfolgreich
in Gesetzlichen Krankenversicherungen eingeführt haben.
Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln sie Lösungen, die
optimal auf dessen individuelle Verhältnisse zugeschnitten sind. Bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der
erforderlichen Ressourcen werden sämtliche technischen,
strategischen, fachlichen und prozessualen Aspekte berücksichtigt und garantieren so den Projekterfolg.
Training
Die Kunden werden von den Experten der AOK Systems so
trainiert, dass sie oscare® nach der Implementierung selbstständig betreiben und an sich wandelnde Erfordernisse anpassen können. Über bewährte Train-the-Trainer-Konzepte
werden auch Anwenderschulungen so vermittelt, dass sie im
Rahmen der Implementierungsprojekte für die Endanwender kostensparend durch den Kunden selbst durchgeführt
werden können. Zusätzlich werden via E-Learning moderne
Lernwerkzeuge zur Verfügung gestellt, die den Mitarbeitern
selbstständig ermöglichen, die Möglichkeiten von oscare®
kennenzulernen und anschließend voll auszuschöpfen.
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Alle Rechte vorbehalten.
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder

Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen

von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher

sind Marken der jeweiligen Firmen.

Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch AOK Systems GmbH nicht gestattet. In

Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen le-

dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne

diglich zu Informationszwecken. Produkte können län-

vorherige Ankündigung geändert werden. Die von AOK Sys-

derspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publi-

tems GmbH angebotenen Softwareprodukte können Soft-

kation enthaltene Informationen können ohne vorherige

warekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthal-

Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben

ten.

werden von AOK Systems GmbH bereitgestellt und dienen
ausschließlich Informationszwecken. AOK Systems GmbH

HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetrage-

übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder

ne Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massa-

Unvollständigkeiten in dieser Publikation. AOK Systems

chusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetra-

GmbH steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen

gene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine

nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die

eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet

jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich ge-

unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und imple-

regelt ist.

mentierten Technologie.
Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP Net-

ergibt sich keine weiterführende Haftung.

Weaver, Aufbau und Darstellung der Userinterfaces (Benutzeroberflächen) und weitere im Text erwähnte SAP-
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Produkte und –Dienstleistungen sowie die entsprechenden
Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG

AOK Systems GmbH

in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Business

Kortrijker Str. 1

Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects,

53177 Bonn

Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcel-

E-Mail: aok-systems@sys.aok.de

sius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Pro-

www.aok-systems.de

dukte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden
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