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ÜBERSICHT 
Unter «Automation» verstehen wir die automatische 

Verarbeitung einzelner Arbeitsschritte bis hin zu gan-

zen Prozessen («Dunkelverarbeitung»). Beispiele für 

weitgehend automatisierbare Prozesse sind: 

 Mutationen zu oder von Versicherten 

 Lohnänderungen 

 Austrittsmeldungen (via BVG Exchange) 

 Eintritte 

 Anfragen für WEF und Einkäufe sowie Offerten 

Wo möglich können diese Prozesse auch für Massen-

mutationen eingesetzt werden.  

Automation kann einen wesentlichen Beitrag zur Sen-

kung der Verwaltungskosten leisten und gleichzeitig 

die Verarbeitungsqualität erhöhen. 

Die Fähigkeit zur Automation von M&S¦Pension ist ab-

hängig von folgenden Merkmalen: 

Lösungsarchitektur

Automation

 

LÖSUNGSARCHITEKTUR 

Die Architektur von M&S¦Pension ist ausgelegt für E-

Business und Automation.  

 

Das Rückgrat von M&S¦Pension bilden umfassende 

Basiskomponenten, in deren Zentrum das Geschäfts-

prozessmanagement steht (siehe weiter unten).  

Von zentraler Bedeutung ist die integrative Architektur 

(Bsp.: integriertes Rechnungswesen) sowie die web–

basierte Internet-Technologie. 

GESCHÄFTSPROZESSMANAGEMENT 

Mit dem Geschäftsprozessmanagement können alle 

Arbeitsschritte, welche zur Erledigung eines geschäftli-

chen Vorgangs benötigt werden, als Prozesse zusam-

mengefasst werden. 

 

Die Automation kann folgende Aspekte umfassen: 

 Initialisierung von Prozessen 

 Automatische Verarbeitung einzelner Arbeits-

schritte, sofern die Inputdaten in digitaler Form 

(z.B. aus dem connect oder einer Schnittstelle) vor-

liegen  

 Automatische Erzeugung (und Ablage) von Doku-

menten und ggf. Bereitstellung in connect. 

 Automatische Auslösung von Zahlungsströmen 

 Automatische Nachführung der Buchhaltung 

Siehe auch: Geschäftsprozessmanagement 

E-BUSINESS-PORTAL CONNECT 

Die E-Business-Portale für Arbeitgeber und Versicherte 

sind v.a. im Umfeld von Sammeleinrichtungen die ide-

ale Plattform, um Meldungen in digitaler Form in das 

System einzubringen. Siehe auch connect¦Arbeitgeber 

sowie connect¦Versicherte. 

SCHNITTSTELLEN 

Im Umfeld von (Firmen-)Pensionskassen kann 

M&S¦Pension direkt mit Lohnsystemen gekoppelt 

werden. Mutationen von Versicherten und Löhnen 

können so hochgradig automatisiert verarbeitet wer-

den. Siehe auch: M&S¦Pension Lohnschnittstellen 

KONTROLLVERFAHREN 

Zur Sicherstellung der Governance können automa-

tisch verarbeitete Prozesse mit diversen Kontroll–

mechanismen überprüft werden.  
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http://www.m-s.ch/
https://www.m-s.ch/Doc/Basiskomponenten/GK/M&S%C2%A6Gesch%C3%A4ftsprozessmanagement.pdf
http://www.m-s.ch/Doc/Pension/Factsheets%20(Optionen)/Connect/Connect%C2%A6Arbeitgeber.pdf
http://www.m-s.ch/Doc/Pension/Factsheets%20(Optionen)/Connect/Connect%C2%A6Versicherte.pdf
https://www.m-s.ch/Doc/Pension/Factsheets%20(Optionen)/Lohnschnittstelle/M&S%C2%A6Pension-Lohnschnittstellen.pdf

