siemens-betriebskrankenkasse:
Operation Digitalisierung
im Input-Management
Deutschlands größte Betriebskrankenkasse automatisiert den
Posteingang mit NOVO Mail und beschleunigt die Fallbearbeitung deutlich

EXECUTIVE SUMMARY
Die

Siemens-Betriebskrankenkasse

(SBK)

ist

Deutschlands größte Betriebskrankenkasse und
gehört zu den 15 größten Krankenkassen überhaupt. Der bundesweit tätige Versicherer betreut
über seine ca. 115 Geschäftsstellen und mit ca.
1.300 Mitarbeitern mehr als eine Million Menschen. Um alle eingehenden Dokumente effizienter bearbeiten zu können, digitalisierte und vereinheitlichte das Unternehmen seinen Posteingang.
Erfassung, Klassifizierung und Übergabe an den
zuständigen Fachbereich erfolgen automatisiert,
gleichzeitig sind die Dokumente mit dem aktuellen Status für alle Mitarbeiter jederzeit abrufbar.
Insgesamt wurde die Fallbearbeitung dadurch
beschleunigt, und die Mitarbeiter wurden von
administrativen Tätigkeiten entlastet.
Analyse, Proof-of-Concept, Einführung und Schulung übernahm inovoo. Der Anbieter von Lösungen für effizientes Input-Management stellte zudem die Software-Lösung NOVO Mail zur Verfügung. Künftig werden alle Posteingangskanäle in
das neue System eingebunden.
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Klassifizierung und
Weiterleitung in zwei Minuten
In enger Zusammenarbeit mit inovoo, einem Spezialisten für Input-Management, analysierte die SBK die
bestehenden Prozesse und entwickelte ein Konzept für
die Automatisierung der Posteingangsverarbeitung.
Die Entscheidung für inovoo fiel aufgrund der ausgewiesenen Expertise bei der Optimierung von
Geschäftsprozessen.
Ralf Bayer, Bereichsleiter IT Service- und Projektmanagement bei der SBK „Die Kombination aus produktneutraler Beratung und fundiertem Technologie-KnowRund 10 Millionen Dokumente mit 25 Millionen Seiten
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AKTUELLER STATUS LEICHT ABRUFBAR
Die Vorteile des neuen Systems zeigen sich vor allem
in den Bereichen Abrechnungsmanagement, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Familienbestandspflege.
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SBK PROFITIERT MEHRFACH

legen. Für die weitere digitale Verarbeitung stand er
nicht zur Verfügung.

Insgesamt profitiert die SBK bei der Digitalisierung des
Posteingangs in mehrfacher Hinsicht:

Anders heute: Jeder berechtigte Mitarbeiter kann den
Vorgang elektronisch abrufen und den aktuellen Bearbeitungsstatus einsehen – nicht nur die Mitarbeiter
des zentralen Abrechnungsmanagements in Leipzig,
sondern auch die Berater vor Ort. Vorbei die Zeiten,
als die Unterlagen trotz Scanning nur als Papier auf
dem Schreibtisch der Sachbearbeiter landeten.

• Einheitliche Eingangsverarbeitung für Papier, Fax
und E-Mail
• Schnellere Bearbeitung
• Alle Dokumente sind elektronisch verfügbar –
in Farbe und mit aktuellem Bearbeitungsstatus
• Deutlich verbesserte Auskunftsfähigkeit
der Mitarbeiter
• Entlastung der Fachabteilungen von
administrativen Tätigkeiten

Ralf Bayer
Bereichsleiter IT Service- und Projektmanagement
Siemens-Betriebskrankenkasse
„Die Kombination aus produktneutraler Beratung und
fundiertem Technologie-Knowhow hat uns überzeugt.
Von der Analyse der Bestandsprozesse, über ein Proofof-Concept bis zur Inbetriebnahme der neuen Lösung
inkl. Schulung der Mitarbeiter hat uns inovoo kompetent bei der Umsetzung dieses anspruchsvollen Projekts
begleitet“

• Konzentration auf das Kerngeschäft
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Die Optimierung der Geschäftsprozesse
fängt beim Menschen an!
inovoo ist ein hochgradig spezialisierter Partner für die
Bereiche Multi-Channel-Management (Kundendialog,
Customer Correspondence und Input-Management),
Customer Communications und Prozess-Automatisierung im B2C-Umfeld. Wir liefern unseren Kunden
Produkte und Lösungen aus einer Hand.
• 100 % integrierte Lösungen
→ Schluss mit Insellösungen!
• Integration aller Kommunikationskanäle
→ Vom klassischen Brief und Fax über E-Mail,
Social Media und Web bis hin zu Mobile
• Ganzheitliche Prozessbearbeitung durch Service
orientierte Architektur
→ Vom Input-,Sachbearbeitung- und Outputmanagement bis zum Kundendialog!
• Langjährige branchenspezifische Erfahrung

FÜHRENDE UNTERNEHMEN
VERTRAUEN INOVOO
• Weltweit größte Linienreederei
• Europas größte Direktbank
• Deutschlands größte Betriebskrankenkasse

Sie möchten mehr über unsere
Lösungen wissen?
Rufen Sie uns einfach unter +49 8143 999 57 0 an
oder schicken Sie eine Mail an info@inovoo.com.
Wir informieren Sie gerne persönlich über alle
Einsatzmöglichkeiten und Vorteile.

www.inovoo.com
Deutschland: inovoo GmbH, Billerberg 11, 82266 Inning am Ammersee, Tel +49 8143 999 57 0, Fax +49 8143 999 57 29
UK: inovoo, Oban House, Rope Yard, Royal Wootton Bassett, Wiltshire, UK. SN4 7BW, Tel +44 1793 852100, Fax +44 1793 238252
info@inovoo.com

