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AUTOMATISIERTER POSTEINGANG
bei der Techniker Krankenkasse

Täglich mehr als 100.000 eingehende Dokumente – das bedeutet hohen manuellen Aufwand bei der Posteingangsbearbeitung und bean-

sprucht viel Zeit für die Weiterbearbeitung. Zugleich verlangen Kunden nach immer besserer Servicequalität bei sinkenden Kosten. Um das

Servicelevel für Kunden zu erhöhen, müssen Prozesse beschleunigt, optimiert und zeitgleich Kosten gesenkt werden. Sofort verfügbare

Informationen aus allen Eingangskanälen, unternehmensweit, helfen der Techniker Krankenkasse, ihre Wettbewerbsposition zu festigen.

Die Techniker Krankenkasse (TK) ist mit mehr als 5,8 Millionen Mitgliedern und insgesamt mehr als 8,1 Millionen Versicherten eine der

größten Krankenkassen Deutschlands. An 215 verschiedenen Dienststellen im gesamten Bundesgebiet beschäftigt die TK rund 11.000 Mit-

arbeiter; allein in der Hamburger Hauptverwaltung arbeiten die Mitarbeiter in ca. 60 Organisationseinheiten. Neben den Geschäftsstellen,

Kundenberatungsbüros und Vertriebszentren werden in Back-Office-Zentren fachspezifische Themen spezialisiert bearbeitet.

Die Herausforderung

Täglich gehen zehntausende Kundenanfragen, Leistungsanträge und Schriftgut aus dem Bereich des Mitgliedschafts- und Beitragswesens bei

der TK ein. Der Umgang mit dieser immensen Dokumentenmenge stellt einen erheblichen Aufwand dar. Wie erhöht man in einem solchen

Fall die Qualität der Dienstleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Verwaltungs- und Prozesskosten? Eine optimierte, im Idealfall wei-

testgehend automatisierte, Handhabung der kompletten Eingangspost kann zu Kostensenkung und durch beschleunigte Reaktionszeiten

gleichzeitig zu einem vom Kunden subjektiv empfundenen höheren Servicelevel führen. Als eines der ersten Unternehmen der Branche im-

plementierte daher die Techniker Krankenkasse eine Posteingangslösung. Hierbei wurde die elektronische Zustellung der Eingangspost bei

gleichzeitiger unternehmensweiter Einführung der elektronischen Akte für die gesamte Geschäftsvorfallbearbeitung berücksichtigt. Beides

wurde in das TK-eigene Anwendungssystem TKeasy integriert. „Das Projekt wurde vor allem mit dem Ziel der Serviceverbesserung gestartet.

Für die Dokumentenaufnahme wurde eine Lösung in moderner Architektur gesucht, die sich gut skalieren lässt, eine gute Integration in die

Datenverarbeitungs-Landschaft der TK ermöglicht und zugleich offen, erweiterbar und flexibel ist; XBOUND hat diese Anforderungen am be-

sten erfüllt. Mittlerweile konnte sich die TK ein umfangreiches Know-How im Trainieren von Klassifikatoren, Aufsetzen von neuen Prozessen

und auch in der Entwicklung von speziellen Agenten in XBOUND zur Erledigung TK-spezifischer Aufgaben aneignen“, so Herr Jacob Bielfeldt,

seit 16 Jahren Fachreferent bei der Techniker Krankenkasse und von Beginn an im Projekt.

Die Lösung

Mit XBOUND verfügt ReadSoft über eine etablierte und sehr erfolgreiche Input-Management-Lösung zur automatisierten Verarbeitung ein-

gehender Dokumente. Zu den Anwendern gehören neben Krankenkassen, große Versicherungen, Banken und Industrieunternehmen auch BPO-

Dienstleister und Shared Service Center. Bei der TK wurde die ausgewählte XBOUND-basierte Lösung zunächst im Rahmen eines Pilotprojekts

im TK Servicezentrum Stuttgart auf Herz und Nieren getestet. Dabei wurden täglich 6.000 Dokumente mit ca. 24.000 Seiten und 140 auto-

matisch zu klassifizierenden Dokumentenklassen gescannt, die relevanten Inhalte der digitalen Images extrahiert und nach der Validierung

an XBOUND übergeben.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Piloten startete die Realisierung der Gesamtlösung, die nach 8 Monaten in den Produktionsbetrieb

genommen werden konnte und heute für die Verarbeitung des gesamten Posteingangs der TK genutzt wird. Heute unterscheidet sich die Ein-

gangspostverarbeitung der TK fundamental von der langwierigen und fehleranfälligen manuellen Vorgehensweise vergangener Tage: An 28

zentral administrierten Scan-Arbeitsplätzen an fünf Unternehmensstandorten werden täglich durchschnittlich 100.000 Dokumente mit etwa



300.000 Seiten erfasst, digitalisiert, automatisch in einen von über 500 Dokumenttypen klassifiziert, indexiert und ausgelesen. Nach erfolg-

ter Validierung und Archivierung erfolgt die Übergabe an das TKeasy-Postkorbsystem. Dieses stellt die gewonnenen Daten und Dokumente

wiederum automatisiert den zuständigen Mitarbeitern im elektronischen Team-Postfach zur Verfügung  und verknüpft die Daten ggf. mit

den entsprechenden elektronischen Akten. Für einige Dokumentenarten, z. B. für alle Anfragen zur Familienversicherung oder für Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigungen, erfolgt auf diese Weise die Verarbeitung überwiegend maschinell und ohne zeitverzögernde manuelle Eingriffe.

Ergebnis

TK-Fachreferent Jacob Bielfeldt ist von der neuen Lösung überzeugt: „Mit XBOUND funktioniert die automatisierte Klassifizierung und In-

dizierung der Eingangspost bei der TK jetzt zu unserer vollsten Zufriedenheit. Darüber hinaus eröffnen sich weitere Optimierungs-Potenziale

durch die gute Integration von XBOUND in die Datenverarbeitungs-Landschaft der TK sowie in das Monitoring des Systembetriebs: So er-

halten deutschlandweit alle autorisierten Mitarbeiter die Post nun tagesaktuell über ihr vertrautes Anwendungssystem TKeasy. Dadurch kön-

nen sie sofort auf Anfragen reagieren und die Bearbeitungszeiten werden erheblich verkürzt.“

Durch einen bundesweiten Zugriff auf alle digitalisierten Unterlagen von jedem Standort und Arbeitsplatz konnte die Auskunftsfähigkeit der

TK signifikant verbessert und so die Servicequalität auf ein neues Niveau gehoben werden. Durch den Wegfall verteilter Registratur- und Pa-

pierarchive entfällt die Notwendigkeit der zeitaufwändigen und kostenintensiven Erstellung von Dokumentenkopien, die zuvor im Falle von

Anfragen per Fax zu den zuständigen Sachbearbeitern übermittelt wurden. Dank der Anbindung an eine revisionssichere elektronische Ar-

chivlösung konnten insgesamt die Zugriffszeiten auf das Ablagegut sowie die Lagerungskosten drastisch minimiert werden.

In Verbindung mit der Verringerung der Prozesskosten durch hohen Automatisierungsgrad bei der Erfassung des stark heterogenen Beleg-

guts sieht sich die TK heute gerade angesichts des sich immer weiter verschärfenden Kostendrucks im Gesundheitswesen in einer ausge-

zeichneten Position zur Erreichung ihrer ambitionierten Wachstumsziele.



„Mit der auf XBOUND basierenden Dokumentenaufnahme wird die dezentral gescannte und qualifiziert signierte Eingangspost der

TK heute sehr zufriedenstellend zentral maschinell klassifiziert und indiziert. Die gute Integration von XBOUND in die Datenver-

arbeitungs-Landschaft der TK hebt zusätzliche Potentiale, nicht nur durch die Integration in das Monitoring des Systembetriebs.

Allen autorisierten Mitarbeitern wird nun die Post deutschlandweit tagesaktuell in ihrem vertrauten Anwendungssystem TKeasy

zugestellt. Auf Anfragen kann jetzt sofort reagiert werden, Bearbeitungszeiten verkürzen sich erheblich.“
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