in der Entwicklung von Software
für Vorsorgeeinrichtungen und in
der Beratung von Sammelstiftungen.

Fachsupport

Um eine Pensionskassen-Software erfolgreich einzuführen

und zu betreiben, ist neben dem IT-technischen Knowhow vor allem auch Fachkompetenz gefragt. Es ist unser
Credo, unterschiedliches Fachwissen zu kombinieren,
dieses langjährig weiterzuentwickeln und zu erhalten, um
es unseren Kunden als wertvolle Erfahrung zur Verfügung
zu stellen.

Unsere Fachleute aus den Bereichen PK-Verwaltung,
Planverwaltung und Sozialversicherungen sind mit den
Problemstellungen und Ansprüchen von Sammelstiftungen bestens vertraut. Sie ergänzen unsere Kunden und
entwickeln Lösungen zu Fragen aus dem Pensionskassengeschäft, zur Leistungsfallabwicklung, zum Rechnungswesen, zur Planverwaltung und zu Reglementen.

Migration

Kollektivtarife – Individualtarife

In unserer fast 20-jährigen Tätigkeit im PK-Umfeld haben

Unsere Kunden sind es sich gewohnt, pro Stiftung belie-

wir schon einige grosse Vorsorgeeinrichtungen, Sammelstiftungen und Versicherungen bei der Umstellung auf ein
neues PK-System begleitet. Die Erfahrungen in diesem
Bereich garantieren eine erfolgreiche Migration bei grösstmöglicher Entlastung unserer Kunden. Zudem können wir
uns hier auf ein ausgereiftes Migrationstool abstützen.

Performance – Skalierbarkeit
Im Umgang mit grossen Versichertenbeständen haben wir
im Laufe der Zeit Verständnis und Instrumente geschaffen,
um Mengenprobleme in der vorgegebenen Zeit effizient
zu meistern. Wir konzipieren und planen die Abläufe und
überwachen die Verarbeitungen grosser Volumina.
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big viele Ausprägungen vom Kollektivtarif anzuwenden.
Dabei beraten wir unsere Kunden bei der Verfeinerung der
Tarife, der Definition von Kostensätzen und Rabattfunktionen sowie der branchenspezifischen Risikosummen,
der Risikoklassen und der Risikostufen.

Beratung

176 Jahre
Erfahrung

Credo

All in one

VE2000 ist unsere Standard-Softwarelösung für Pensionskassen. In ihr werden kontinuierlich alle Ansprüche an ein
optimales PK-Verwaltungsinstrumentarium materialisiert.
Diese Schlüsseltechnologie kann punktuell durch spezifische Zusatzsysteme für Druckoutput, Archivierung oder
Workﬂow ergänzt werden. VE2000 wird laufend erneuert
und durch ein Freizügigkeits- und 3.-Säule-Modul ergänzt.

Der umfassende Funktionsumfang von VE2000 schafft Synergien und
verringert die Schnittstellenproblematik, da keine Zusatzsysteme
unterhalten werden müssen. «All in one» stellt VE2000 eine Planverwaltung mit integriertem Reglementdruck, eine Aktiven-, eine Rentnerund Leistungsfallverwaltung, eine Aufgaben-/Pendenzenverwaltung,
ein Auswertungstool, diverse Import-Export-Schnittstellen, ein Modul
für den Zahlungsverkehr, ein Offertmodul sowie eine integrierte
Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

Einfach, unabhängig
VE2000 ist für ein unabhängiges Arbeiten ausgelegt. Alle
Aspekte wie Dokumente, Abfragen, Pläne und Definition
von FIBU-Kontenrahmen werden durch unsere Kunden
selbstständig verwaltet. Unsere beratenden Tätigkeiten
sind als Ergänzung für nicht alltägliche Fragestellungen
ausgelegt.

Internet
VE2000 ist für den Internetbereich mit dem vollen Funktionsumfang
ausgestattet. VE2000i – das Internetmodul von VE2000 – stellt für
autorisierte Benutzer Informationen, Simulationen, Mutationsaufträge,
Dokumente und die Offertanwendung über eine einfach zu bedienende, webbasierte Oberﬂäche zur Verfügung.

Tiefe Verwaltungskosten

Investitionsschutz

Der hohe Automatisierungsgrad, die durchgehende
Historisierung sowie die schnelle Auskunftsbereitschaft
gepaart mit verständlichen Dokumenten ermöglichen es,
einen effizienten und kostengünstigen Verwaltungsdienst
anzubieten.

Für die stetige Weiterentwicklung der Pensionskassen-Software VE2000
wurden bis heute (2010) über 300 000 Stunden aufgebracht. Mit dem
Bestreben, VE2000 kontinuierlich weiterzuentwickeln, stellen wir
sicher, dass die Investitionen unserer Kundschaft geschützt bleiben.

Software

2. + 3. Säule

