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Centris AG, Solothurn
Massgeschneiderte IT-Lösungen für Kranken- und Unfallversicherer
Interview mit Patrick Progin, CEO Centris AG
Die Centris AG ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen auf dem Schweizer Markt der Kranken- und Unfallversicherungen.
Auf der Basis eines modular aufgebauten Produkte- und Dienstleistungsangebots realisiert das Unternehmen moderne
IT-Lösungen, welche höchsten Anforderungen gerecht werden. Das ermöglicht den Versicherern, effizient zu arbeiten und
sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Kundenzufriedenheit zu steigern.

P

Herr Progin, die Centris AG bietet IT-Lösungen für Kranken- und
Unfallversicherer. Was kann man sich darunter vorstellen?
Als IT-Dienstleister ist die Centris für zahlreiche Schweizerische
Kranken- und Unfallversicherer mit der kompletten Abwicklung der
gesamten Informatik betraut. Die dafür erforderlichen InformatikLösungen werden von uns realisiert, beim Versicherer implementiert
und anschliessend bei der Centris betrieben.

Welches sind die Kernkompetenzen der Centris?
Mit unseren modularen IT-Lösungen unterstützen wir die Geschäftsprozesse unserer Kunden professionell, effizient und sicher. Dabei
bieten wir eine Bandbreite an Services, die individuell auf deren
Bedürfnisse ausgerichtet werden und flexibel gestaltet werden können:
der Versicherer kann zum Beispiel den ganzen technischen und
fachlichen Betrieb an die Centris auslagern oder lediglich die
IT-Infrastruktur der Centris nutzen. Wir bieten den Versicherern also
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Die Versicherer können aber, je nach Bedarf, die Produkte modular
beziehen, sich also für einzelne Services aus unserem Dienstleistungsangebot entscheiden. Nehmen wir ein konkretes Beispiel: die elektronische Rechnungsprüfung und -verarbeitung. Die Informatiksysteme
der Centris ermöglichen, dass die Rechnungen, die von den
Leistungserbringern gestellt werden, vollautomatisch geprüft und
verarbeitet werden. Neben zahlreichen Kranken- und Unfallversicherern
haben sich in den letzten Jahren auch namhafte Privatversicherer für
dieses Produkt entschieden, wie erst kürzlich die Vaudoise
Versicherungen.
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Die Centris spricht von einem modular aufgebauten Produkt- und
Dienstleistungsangebot für durchgängige IT-Lösungen. Können Sie uns
das an einem Beispiel verdeutlichen?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten: auf Wunsch bieten wir den
Versicherern eine Komplettlösung, das heisst das Basissystem sowie
weitere Anwendungen, welche wir als Umsysteme bezeichnen. Diese
reichen von Lösungen für Archiv und Workflow über die elektronische Rechnungsprüfung bis hin zum Drucken und Versenden von
Versicherungsdokumenten, wie zum Beispiel Policen oder
Prämienabrechnungen.

atrick Progin, Jahrgang
1962, ist eidg. diplomierter
Wirtschaftsinformatiker
und verfügt unter anderem
über das European IT
Security Certificate von der
Universität Lausanne. Der
Partner und Gründer einer
IT-Firma hat zahlreiche
IT-Reorganisations-Projekte bei Versicherungen und Banken
geleitet und unter anderem die IT-Governance einer internationalen
Versicherung europaweit neu aufgebaut. Als CIO und GL-Mitglied
einer Grossversicherung in Zürich zeichnete er für die gesamte
Informatik verantwortlich. Darüber hinaus hat Patrick Progin,
seit 2004 CEO der Centris AG, zahlreiche Projekte zur
Restrukturierung von IT-Abteilungen geleitet und verfügt über
langjährige
Erfahrung
mit
Transformationsund
Effizienzsteigerungsprojekten. Sein Know-how bringt der CEO
auch als Vorstandsmitglied im Schweizerischen Verband der
Telekommunikation (asut) ein.

Die Centris AG mit Firmensitz in der Solothurner Weststadt verwaltet die Daten von mehr als einem Fünftel aller Versicherten in der ganzen Schweiz.
Centris SA, dont le siège social est situé dans la partie ouest de la ville de Soleure, administre les données de plus d’un cinquième de tous les assurés de Suisse.
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Zu den Kunden der IT-Dienstleisterin, die massgeschneiderte Informatik-Lösungen realisiert, zählen 29 Schweizerische Kranken- und Unfallversicherer.
Vingt-neuf assureurs maladie et accidents suisses comptent au nombre des clients de la prestataire de services IT réalisant des solutions informatiques taillées sur mesure.

die Möglichkeit, den Umfang ihrer fachlichen Einflussnahme ganz
nach ihren Bedürfnissen selbst zu definieren.
Neben der ausgewiesenen Fachkompetenz im Bereich der
Informationstechnologie profitieren unsere Kunden auch vom wertvollen Fachwissen sowie der langjährigen Praxiserfahrung unserer
Mitarbeitenden in der Kranken- und Unfallversicherungsbranche.
Deshalb kennen und verstehen wir die Bedürfnisse unserer Kunden
und sind in der Lage, diese effizient und nachhaltig umzusetzen.
Wie viele Versicherer arbeiten mit Ihren Systemen und wie viele
Mitarbeitende gewähren seitens der Centris einen reibungslosen Ablauf?
Zurzeit zählen 28 Firmen zu unseren Kunden, die von rund
160 Mitarbeitenden betreut werden. Der Grossteil sind Schweizerische
Kranken- und Unfallversicherer, die unsere Services entweder als
Komplettlösung beziehen oder einzelne Teile davon nutzen. Gewisse
Bereiche unseres Angebots werden aber auch von anderen Unternehmen
in Anspruch genommen; so drucken und verpacken wir zum Beispiel die
Dokumente für die Motorfahrzeugkontrolle Solothurn.
Einer der wichtigsten Faktoren im Gesundheitswesen sind die Kosten. Wie
kann die Centris mit ihrem Angebot zur Eindämmung der
Kostenexplosion beitragen?
Mit jährlichen Ausgaben von über 50 Milliarden Franken ist das
Gesundheitswesen tatsächlich eine der wirtschaftlich bedeutendsten
Branchen im Schweizer Dienstleistungssektor. Sie ist aber auch eine
der teuersten. Deshalb steht das ganze Gesundheitswesen und insbesondere die Versicherungswirtschaft vor der grossen Herausforderung,
Kosten nachhaltig zu reduzieren.
Da die Kostenoptimierung jedoch nicht zu Lasten der Qualität gehen
darf, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Optimierung der Prozesse, in
der Steigerung der Effizienz und der sinnvollen Nutzung von Synergien.
Mit unseren IT-Lösungen ermöglichen wir den Kranken- und
Unfallversicherern, sich ganz auf ihre eigenen Kernkompetenzen zu
konzentrieren. Im Rahmen unserer Services helfen wir ihnen, die eigenen
Abläufe und Prozesse zielführend zu steuern, besser zu überwachen und
langfristig zu optimieren. Die dadurch erzielte Effizienzsteigerung
bedeutet auch eine Kostenoptimierung beim Versicherer.
Eine nachhaltige und langfristig wirksame Kostenoptimierung bieten
wir auch bei den Investitions- und Betriebskosten für die ausgelagerte
Informatik: diese gewährleisten wir durch den Einsatz von etablierten
Standard-Lösungen anstelle von experimentellen und kostspieligen
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Eigenentwicklungen. Daneben betreiben wir die Informatik unserer
Kunden auf einer gemeinsamen technologischen Plattform. Wir
bezeichnen dies als “Shared Services” Modell, das heisst, dass die Kosten
für Investitionen, Lizenzen, Wartung und Betrieb geteilt werden.
Seit 2007 betreiben die Unternehmen Centris, Adcubum und CSC im
Rahmen einer strategischen Partnerschaft unter der Marke “Swiss
Health Platform” eine moderne Gesamtlösung für die Kranken- und
Unfallversicherer. Was charakterisiert die Swiss Health Platform?
Global betrachtet liegt der Mehrwert der Swiss Health Platform, kurz
SHP, in der umfassenden Gesamtlösung. Neben einem hochmodernen
Basissystem, auch Kernapplikation genannt, bietet die SHP zahlreiche
zusätzliche Anwendungen und gewährleistet auch die Schnittstellen zu
den eigenen Systemen der Versicherer. Wie bereits eingangs erwähnt,
können die einzelnen Module im Gesamtpaket oder auch einzeln
bezogen werden, in Verbindung mit anderen Centris-Services oder in
Kombination mit kundenindividuellen Systemen.
Und auf welchen Eckpfeilern basiert die Swiss Health Platform und welche
Vorteile bietet sie?
Die SHP basiert auf einer komplett neuen IT-Generation, die sich an
den Geschäftsprozessen der Versicherer orientiert und auf einer
serviceorientierten Architektur aufbaut – in dieser Form übrigens eine
der ersten in der Schweiz. Gerade diese explizite Unterstützung der
Geschäftsprozesse und die einfache Integration neuer Services
verhelfen den Versicherern zur notwendigen Flexibilität und Agilität.
So können zum Beispiel neue Produkte viel einfacher und rascher
als bisher implementiert werden. Dies wiederum erlaubt ein
vorausschauendes Agieren und eine rasche Handlungsfähigkeit, die
ÜBER DIE CENTRIS
Die Centris AG zählt zu den führenden Dienstleistern für modulare
IT-Lösungen im Schweizer Markt der Kranken- und Unfallversicherer
und ist eine der grössten Arbeitgeberinnen der Stadt Solothurn. Im
Jahr 2002 aus der Stiftung reso hervorgegangen, welche ihren
Ursprung im Jahr 1947 hat, verwaltet das Unternehmen heute die
Daten von rund 1,5 Mio. Versicherten in der ganzen Schweiz. Zu
den Kunden der Centris zählen unter anderem SWICA, Innova,
Aquilana, Allianz Suisse, Die Mobiliar und die Vaudoise Versicherungen.
Im Jahr 2008 erwirtschafteten die rund 160 Mitarbeitenden einen
Umsatz von 47.6 Mio. Franken. Insgesamt arbeiten auf
Kundenseite rund 4’500 User mit den Systemen der Centris, auf
denen sie pro Jahr mehr als 350 Mio. Transaktionen tätigen.
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im Markt entscheidende Wettbewerbsvorteile schafft. Im
Tagesgeschäft liegt der sichtbare Vorteil für die Sachbearbeitenden
unter anderem in den benutzerfreundlichen Funktionen, der
übersichtlichen Auskunftsmaske, den schnellen Antwortzeiten und
den differenzierten Auswertungsmöglichkeiten.
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Wie viele Kranken- und Unfallversicherer sind in der Zwischenzeit auf
die Swiss Health Plattform migriert worden und wie lautet das erste Fazit
der Centris?
Der erste Kunde arbeitet seit zwei Jahren mit der SHP und die
Erfahrungen sind sehr positiv. Nach der Einführung gab es einzelne
Bereiche, wo wir noch Verbesserungspotenzial feststellten. Diese konnten
wir aber in Zusammenarbeit mit dem Kunden rasch optimieren. Der
Betrieb läuft seitdem störungsfrei und hoch verfügbar und daneben
konnten wir auch schon zahlreiche Weiterentwicklungen vornehmen.
Aktuell befinden wir uns in der Vorbereitung der SHP-Einführung bei
unserem grössten Kunden. Dieses Projekt werden wir in wenigen
Monaten abschliessen können – danach werden sukzessive alle
Kunden, die bei uns das Kernsystem beziehen, auf die neue Lösung
migriert werden.
In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Vertraulichkeit von
Patientendaten ein besonders sensibler Bereich. Welche Anstrengungen
unternimmt die Centris zur Wahrung des Patientengeheimnisses?
Dies ist ein äusserst wichtiger Punkt für uns. Als Betreiber von
Informatiklösungen verarbeiten wir Versicherungsdaten, die hochsensibel sind und hinsichtlich Daten- und Persönlichkeitsschutz alle
gesetzlichen Ansprüche erfüllen müssen. Deshalb pflegen wir einen
hohen Security Standard, in dessen Rahmen Sicherheitsmanagement
und IT-Ordnungsmässigkeit laufend überprüft und aktuellen
Gegebenheiten angepasst werden. Das wird unter anderem mit der
entsprechenden Zertifizierung nach ISO 27001 gewährleistet, welche
uns diese wichtigen Komponenten von unabhängiger Stelle bestätigt.
Die Vertraulichkeit der Kundendaten ist also jederzeit sichergestellt.
Zudem gewährleisten wir eine volle Transparenz, indem wir unser
Sicherheitsniveau den Revisionsgesellschaften der Centris-Kunden
regelmässig nachweisen.
In der aktuellen Liste der IT-Fachzeitschrift Computerworld rangieren Sie
unter den Top 500 IT-Unternehmen der Schweiz auf Platz 133 und
belegen Platz 58 der 100 grössten Firmen des Kantons Solothurn. Wie
charakterisieren Sie als CEO die Centris als Arbeitgeberin?
In den letzten Jahren hat sich die Centris als grösste regionale Arbeitgeberin
im IT-Bereich etabliert – knapp drei Viertel unserer Beschäftigten
stammen aus der Region. Im zukunftsfähigen IT-Umfeld bieten wir
ein vielseitiges Spektrum an Jobkategorien und fördern unsere
Beschäftigten sowohl nach Neigung als auch nach Eignung. Die
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Hat der Versicherte auch einen Nutzen von der neuen Informatik-Lösung
oder profitieren davon nur die Krankenkassen?
Die Vorteile für die Kasse sind natürlich auch für den einzelnen
Versicherten spürbar. Dank vereinfachter Abläufe können
Kundenanfragen deutlich schneller bearbeitet werden. Ein Beispiel:
rund 80% aller Anfragen von Versicherten können bereits beim ersten
Kontakt abschliessend beantwortet werden. Die Zufriedenheit bei den
Versicherten steigt, weil sie rasch und umfassend Auskunft erhalten
und auch die Auszahlung ihrer Leistungen beschleunigt wird. Die
Kasse wiederum profitiert von tieferen Kosten, weil zeitintensive
Abklärungen und Rückrufe auf ein Minimum reduziert werden.

Technologie in der Informations- und Kommunikationsbranche entwickelt
sich laufend weiter und so bieten wir nicht nur unseren Kunden
modernste Systeme, sondern auch den Mitarbeitenden. Sie haben bei
uns die Möglichkeit, mit neusten Technologien zu arbeiten und diese
zum Teil auch selbst weiterzuentwickeln.
Ein wichtiges Thema ist auch die Ausbildung von Lehrlingen – zumal die
Suche nach einem Ausbildungsplatz für viele Jugendliche einen langen
Prozess darstellt, der oft erfolglos bleibt. Wie engagiert sich die Centris in
diesem Bereich?
Die Jugend von heute trägt die Wirtschaft der Zukunft. Lebenslanges
Lernen ist genauso wichtig wie eine solide Grundausbildung. Berufsbildung wird bei der Centris schon seit vielen Jahren aktiv praktiziert –
zurzeit bilden wir vier Informatik-Lernende aus. Damit wollen wir
unseren Beitrag für die Lehrlingsausbildung im zukunftsträchtigen
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie leisten.
Und welche Bedeutung hat der Wirtschaftsstandort Schweiz für Sie und
wie beurteilen Sie dessen Zukunft?
Als national tätiges Unternehmen ist der Wirtschaftsstandort Schweiz
für uns enorm wichtig. In Zeiten der Wirtschaftskrise sind einerseits
Rahmenbedingungen gefragt, die das Wachstum und die Sicherung
von Arbeitsplätzen fördern. Andererseits müssen die Klein- und
Mittelbetriebe entsprechend gestärkt werden. Vergessen wir nicht, dass
die rund 300’000 Schweizer KMUs das Rückgrat unserer Wirtschaft
sind. Sie tragen mit ihren mehr als zwei Millionen Beschäftigten
wesentlich zu einem starken Werk- und Dienstleistungsplatz Schweiz bei.

Centris AG
Grabackerstrasse 3 - CH-4502 Solothurn
Tel.: +41 (0) 32 625 44 44 - Fax: +41 (0) 32 625 44 99
Website: http://www.centrisag.ch
E-mail: info@centrisag.ch
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