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hkk lässt den „Digitalen
Sachbearbeiter“ für sich arbeiten

„Der Einsatz des hesolvis DS hat sich
voll und ganz bewährt. Die automatisierte Sachbearbeitung läuft
zuverlässig und sicher.“
Dirk Vollmer,
Leiter Organisation und Revision bei der hkk
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Dirk Vollmer, Leiter Organisation und Revision, ist überzeugt: „Der Einsatz des hesolvis DS hat sich voll und ganz bewährt. Die
automatisierte Sachbearbeitung läuft zuverlässig und sicher. Und wir können unsere
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entlasten.“ Und auch Dirk Bruhn, Orga-

um die Partner über den Bearbeitungsstatus

nisator bei der hkk, erklärt zufrieden: „Mit

zu informieren.

Abschließend werden die

hesolvis DS sind wir nun in der Lage, Mas-

gescannten Belege zur Weiterverarbeitung

sengeschäftsprozesse in einen Workflow zu

(Archivierung, Aktenanlage etc.) übergeben.

überführen und somit den Prozessablauf
kassenindividuell zu automatisieren - bis hin
zur vollständigen Dunkelverarbeitung. Da-

Fazit
Dank hesolvis DS werden 80 % der SEPAMandatsanlagen
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Daten generiert werden.“

stellt. Und 66 % der rund 90.000 Krankengeldauszahlungen pro Jahr werden
ebenfalls selbstständig durch hesolvis DS
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