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hesolvis finance 2.0 - Erfolgreiche
Einführung bei der IKK gesund plus

„hesolvis finance 2.0 erleichtert uns die
Kontenabstimmung zwischen Wilken
ERP und iskv_21c enorm.“
Manuel Schannor,
Gruppenleiter Stab Controlling/Finanzen
bei der IKK gesund plus

hesolvis finance 2.0

Erfolgreiche Einführung bei der IKK gesund plus
Projektrahmen:

Die IKK gesund plus

•

Projektstart: Juni 2015

Die IKK gesund plus mit Firmensitz in Magde-

•

Produktivsetzung: Juli 2015

burg besteht seit 2004 aus der Fusion der IKK
Sachsen-Anhalt und der IKK Bremen und Bre-

Projektziele:
•

merhaven und betreut derzeit rund 400.000 Ver-

Zusammenführen der Abstimmungsdaten

sicherte in 39 Geschäftsstellen.

aus Wilken und iskv_21c für die Kontenklassen 0 und 1
•

schnellere, automatisierte Abstimmung von
Haupt- und Nebenbüchern

•

einfache Analyse von Systemfehlern (z.B.
Buchungsfehler)

•

einfache Nachbearbeitung durch komfortable Gegenüberstellung von Haupt- und

Die Ausgangssituation

Nebenbüchern

Das Abstimmen zwischen Hauptbuch (in Wilken

•

Schaffen einer höheren Finanztransparenz

ERP) und den Nebenbüchern (in iskv_21c) er-

•

Einführung eines übersichtlichen Reportings

folgte in der Vergangenheit ausschließlich manuell und sehr zeitintensiv über Excel-Dateien.

Projekterfolg:
•

automatisierte Verarbeitung von 75 % aller
abzustimmenden Buchungen seit Einführung
von hesolvis finance 2.0

•

alle Projektziele wurden innerhalb kürzester
Zeit umgesetzt

•

deutlich transparentere Sachbuchkonten

Nach der Vorstellung von hesolvis finance 2.0
im Juni 2015 entschied sich die IKK gesund plus
schnell für die komfortable Lösung zur vorwiegend automatisierten Verarbeitung. Schon im
darauf folgenden Monat ging hesolvis finance 2.0
bei der Kasse produktiv.

Die praktische Umsetzung
In den ersten Wochen nach der Einführung konnten bereits zahlreiche Konten zu 100 % abgestimmt werden. Denn mit hesolvis finance 2.0
werden die Sachbuchkonten bei der IKK gesund

Die IKK gesund plus in Kürze:
•
•

Rund 400.000 Versicherte

Hauptverwaltung in Magdeburg
•

39 Geschäftsstellen

plus größtenteils automatisch abgeglichen.

Hinsichtlich des Funktionsumfangs konnte hes-

Dabei stehen die Buchungen des Hauptbuchs

olvis finance 2.0 die IKK gesund plus klar über-

(Wilken ERP) den Buchungen des Nebenbuchs

zeugen. Ebenso erfreulich war aber auch der

(iskv_21c) gegenüber und werden aufgrund ge-

geringe Schulungsaufwand der Mitarbeiter.

nau festgelegter Kriterien und Kumulierungen

Denn die ergonomische Oberfläche von hesol-

abgestimmt. Selbst Ratenzahlungen werden

vis finance 2.0 unterstützt die Sachbearbeiter

mit hesolvis finance 2.0 berücksichtigt.

optimal bei der manuellen Abstimmung. Kom-

Auf diese Weise hat sich die Anzahl der manu-

fortable Such- und Anzeigemöglichkeiten

ell abzustimmenden Buchungen bei der IKK

innerhalb der Ergebnislisten fördern die über-

gesund plus um ein Vielfaches reduziert.

sichtliche und effiziente Arbeitsweise. Die An-

Beim Abstimmprozess erfolgt der Import von
Hauptbuch (Wilken) und Nebenbuch (iskv_21c)
nach hesolvis finance 2.0 mit nur einem Mausklick. Dabei wird der gesamte Kontenplan
übernommen - sofern es die jeweiligen Benutzerrechte zulassen. Denn in der Rechteverwaltung
bei der IKK gesund plus können die Zugriffsrechte bis auf einzelne Konten heruntergebrochen
werden. So ist es möglich, die Lösung in entsprechenden Bereichen auch zur Auskunft und für
weiterführende Statistiken zu nutzen.

sichten sind individuell konfigurierbar und für
jeden Sachbearbeiter zu speichern.

Das Fazit
Rund 75% aller abzustimmenden Buchungen werden bei der IKK gesund plus inzwischen automatisch verarbeitet.
Manuel Schannor, Gruppenleiter Stab Controlling/Finanzen, erklärt zufrieden: „hesolvis finance 2.0 erleichtert uns die Kontenabstimmung
zwischen dem Finanzbuchhaltungssystem Wilken ERP und unserem Stammsystem iskv_21c

Sämtliche Abstimmvorgänge werden außer-

enorm. Buchungsfehler bzw. Fehler in der Fi-

dem unter Angabe von Benutzer, Datum und

nanztransparenz 21c werden analysiert. Und un-

Uhrzeit revisionssicher dokumentiert. Ein

sere Mitarbeiter kommen mit der neuen Lösung

übersichtliches Reporting stellt den Ab-

sehr gut zurecht.“

stimmstatus der Konten dar. Und bei zukünftigen
Jahresabschlussprüfungen können Abstimmergebnisse auch rückwirkend zum gewünschten
Zeitpunkt ausgegeben und nach MS Excel exportiert werden.

Die technischen Rahmenbedingungen:
•

Einfache Installation und Administration

•

Moderner Windows-Client auf Basis C#.NET

•

Microsoft SQL-Server als Datenbank

•

Problemlos in WTS-Umgebung lauffähig
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