hesolvis DS - Digitaler Sachbearbeiter
Massendaten automatisiert prüfen und erfassen

„Es gibt keinen Weg zum Z,
der nicht am A vorbei führte.“
Friedrich Hebbel

hesolvis DS - Digitaler Sachbearbeiter
Massendaten automatisiert prüfen und erfassen
Informationen gehen über unterschiedlichste Ka-

Möglichkeit, Prozessdaten mittels individuell kon-

näle in Ihrer Krankenkasse ein: Per Telefon, E-Mail,

figurierbarer Maske besonders schnell zu erfassen.

Brief, Internetfiliale oder sie stammen aus Datei-

Um dabei eine hohe Datenqualität zu gewährleisten,

en wie MS Excel, CSV, XML von externen Dienstlei-

lassen sich individuelle Feldprüfungen für die erfass-

stern. Diese Informationen gilt es im Kernsystem

ten Informationen hinterlegen. Über eine Volltext-

BITMARCK_21c|ng zu verarbeitet. Doch wie ge-

suche können sie gezielt z.B. nach Partnern suchen.

langen sie dahin, wenn für die gelieferten Informationen keine Schnittstellen existieren, oder wenn

Sichere Übergabe an BITMARCK_21c|ng

bestehende Schnittstellen nicht alle Kassenanforde-

Anschließend erfolgt die automatisierte Überga-

rungen abdecken?

be der Daten an BITMARCK_21c|ng. Im Rahmen

Mit hesolvis DS - dem Digitalen Sachbearbeiter - können Sie Massendaten auch ohne Schnittstelle
automatisiert prüfen und in BITMARCK_21c|ng
erfassen.
Als intelligentes Übertragungsmodul ist hesolvis
DS in der Lage, die manuellen Prüf- und Erfassungstätigkeiten eines Sachbearbeiters zu automatisieren. Da sich der Digitale Sachbearbeiter gegenüber
BITMARCK_21c|ng wie ein „normaler“ Benutzer
verhält, kommt während der Datenübergabe die gesamte Anwendungslogik von BITMARCK_21c|ng
zum Tragen. Fehler werden unmittelbar im Dialog erkannt und können entsprechend behandelt werden.
Darüber hinaus wird das gesamte Rechtekonzept
von BITMARCK_21c|ng angewendet.

der Prozessabarbeitung werden die importieren bzw.
manuell erfassten Stammdaten für Arbeitgeber und
Versicherte mit den Daten des Kassenbestands abgeglichen. Handelt es sich um einen gültigen Partner
(Betriebs- bzw. KVNummer o.a.), werden die Daten
automatisch angereichert. Sie stehen dann im weiteren Prozessverlauf zur Verfügung und können sowohl
für die Auftragsverteilung, als auch für den Export - z.B. für Serienbriefe - herangezogen werden.
Ist dies nicht der Fall, wird der Fall zur Prüfung durch
den Sachbearbeiter ausgesteuert. Sollte bei der Datenübertragung die Reaktion von BITMARCK_21c|ng
bei einer bestimmten Fallkonstellation unbekannt
sein, kann der Bildschirm aufgezeichnet werden. So
können Sie den Fall zu einem späteren Zeitpunkt rekonstruieren und ggf. die Anwendungslogik für zu-

Und so funktioniert hesolvis DS:

künftige Abläufe optimieren.

Liegen Massendaten bereits digital vor - zum Beispiel

Ergeben sich im Rahmen der Prozessabarbeitung

aus MS Excel oder helic, können sie über entspre-

notwendige Prüfungen oder Korrekturen, erhält der

chende Schnittstellen des Digitalen Sachbearbeiters

zuständige Sachbearbeiter über die Aufgabenliste

direkt für den Datenimport in BITMARCK_21c|ng

Zugriff auf diese Vorgänge seines Zuständigkeits-

verwendet werden. Die Anbindung weiterer DMS-

bereichs. Die Aufgabenliste kann nach beliebigen

Systeme ist ebenfalls möglich.

Kriterien sortiert, gruppiert und gefiltert werden.

Schnellerfassung auch ohne maschinelle Beleglesung

Eine zentrale Zugriffskontrolle gewährleistet
eine automatische Verteilung, falls sich mehrere
Sachbearbeiter gleichzeitig mit Aufgaben eines Zu-

Falls Ihre Daten noch nicht in elektronischer Form

ständigkeitsbereichs befassen. Bereits bearbeite-

vorliegen, stellt hesolvis DS ein Schnellerfas-

te oder gerade von anderen Benutzern gesperrte

sungsmodul zur Verfügung. Damit haben Sie die

Aufgaben werden hierbei automatisch übersprun-

Systemvoraussetzungen:
•

MS SQL-Server ab Version 2008 für Auftragsverwaltung
•

Windows-Clientinstanz mit 4 GB Arbeitsspeicher

•

500 MB freier Speicher für Programminstallation

gen. Änderungen können exklusiv vorgenommen

Prozesse. Aktuell stehen bereits Lösungen rund um...

werden, sodass eine überschneidungsfreie Be-

•

das SEPA Lastschriftmandat

•

kassenspezifische Leistungen

•

Einkommensüberprüfungen

•

Krankengeldauszahlungen

arbeitung durch mehrere Personen gewährleistet
wird. Anschließend kann der letzte Prozessschritt
nochmals mit geänderten Daten wiederholt werden.
Nach vollständiger Prozessabarbeitung kann ein
Vorgang über den automatischen Exporter für die

zur Verfügung. Ihre individuellen Prozessanforde-

Weiterverarbeitung außerhalb von hesolvis DS be-

rungen können flexibel realisiert werden.

reitgestellt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Automatisierte Prozesse

•

Entlastung der Mitarbeiter

Mit hesolvis DS - dem Digitalen Sachbearbeiter -

•

Datenimport und -erfassung: schnell und sicher

entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von zeit- und kosten-

•

flexible Schnittstellen

intensiven Erfassungsarbeiten und optimieren Ihre

•

nahtlose Integration in vorhandene Prozesslandschaft

Die hkk setzt hesolvis DS erfolgreich im Rahmen der Krankengeldauszahlung und beim SEPA-Lastschriftmandat ein. Dabei
werden Dunkelverarbeitungsquoten von 60 bzw. 70 % erreicht.
Durch weitere Prozessoptimierungen kann die Quote im Krankengeldauszahlungsprozess auf geschätzte 80 % gesteigert werden.
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