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32 Insolvenzen vollautomatisiert  
managen und Benchmarks bilden

Standpunkt

Stefan Lodyga 

Krankenversicherungen investieren als eine der großen Gläubi-
gergruppen zunehmend in die Automatisierung von Beitreibungs- 
und Überwachungsprozessen. Dabei legen sie den Fokus auf 
möglichst technisch unterstützte Prozesse. Um diesem Anspruch 
nach automatisierten Prozessen gerecht zu werden, beteiligte 
sich die pronova BKK schon frühzeitig an der Weiterentwick-
lung des Forderungsmanagementsystems der Bitmarck Software 
GmbH und nutzt dafür das Modul iskv_21 c als Pilotprojekt 
bereits seit zwei Jahren vollumfänglich. Die Bitmarck reali-
siert als Full-Service-Anbieter IT-Lösungen für Betriebs- und 
Innungskrankenkassen sowie Ersatzkassen.

Ab 01.01.2017 gelangt dieses Modul nach nun abgeschlosse-
ner Weiterentwicklung in den Standard zur breiten Anwendung. 
Es unterstützt ab kommendem Jahr 100 Krankenkassen in ihren 
Mahn-, Vollstreckungs- und Insolvenzmaßnahmen mit einem 
vollständigen Fachverfahren. Diese 100 Krankenkassen betreu-
en insgesamt rund 26 Millionen Versicherte.

Für eine Überwachung von Insolvenzverfahren setzte man 
bisher auf manuelle Wiedervorlagen. Die Durchsicht der laufen-
den Insolvenzfälle erfolgte, um die verschiedenen Verfahrens-
stadien aufzudecken, die dann Aktionen erfordern, also zu be-
stimmten Aufgaben der Mitarbeiter führen. Die manuelle 
Überwachung der Insolvenzfälle ist somit in den meisten Fällen 
fristgebunden, nicht anlassbezogen. Der Mitarbeiter muss meh-
rere kurze Fristen abarbeiten, um einen Anlass (neuer Beschluss, 
Verfahrenshinweise etc.) zu entdecken und entsprechende 
Handlungen einzuleiten.

Durch eine Digitalisierung der Prozesse sollen nun die Fehler-
anfälligkeit abgebaut und die Prozesskosten verringert werden. 
Das entspricht auch einem Trend im Rechtsverkehr zu mehr Digi-
talisierung (z. B. Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechts-
verkehrs mit den Gerichten vom 16.10.2013). Dadurch werden 
sich die Informations- und Datenmengen, die zwischen den Betei-
ligten (auch Rechtsanwälten und Krankenkassen) anfallen, weiter 
erhöhen. Im Insolvenzverfahren liegen bereits heute schon digita-
le Informationen und Daten vor. Beschlüsse und Zwischenberichte 
bis zum Abschlussbericht mit der Quote werden immer häufiger 

vollständig, zeitnah und in digitaler Form zur Verfügung stehen 
und auch in digitaler Form bereitgestellt werden müssen. In ab-
sehbarer Zeit kommt es somit zur Automatisierung sämtlicher Pro-
zessabläufe in der Insolvenzbearbeitung zwischen Gerichten, Ver-
walterkanzleien und Gläubigern. 

Um nun die manuelle und sehr fehleranfällige Erfassung aller 
benötigten Insolvenzinformationen zu vermeiden, kommt das 
Modul iskv_21 c zum Einsatz, das die Daten erfasst, deren Qua-
lität prüft und überwacht sowie verbessert. Ein Großteil der 
benötigten Daten liegt jedoch (noch) nicht in strukturierten 
Feldern, sondern vielmehr in unstrukturierter Form vor. Diese 
vor allem textbasierten Quellen (insbesondere Beschlüsse, 
Insolvenz meldungen etc.) müssen maschinell aufgearbeitet 
werden. Technische Möglichkeiten erlauben es aber heute, Er-
kenntnisse wie Termine und Verfahrensstand aus großen Text-
daten wie Beschlüssen und Vollstreckungsrückläufen zu gewin-
nen und diese systemseitig zu verarbeiten.

Ein Systemregelwerk für Aktions-
und Aufgabenmanagement

Beispiel Grunddatenpflege: Bei Erstanlage des Insolvenzfalls 
werden Insolvenzdaten wie Insolvenzverwalter, Kanzlei, Termi-
ne, Fristen, Status, Beschlüsse automatisch angelegt. Bei der 
ersten Feststellung des Insolvenzverfahrens mit Aktenzeichen 
muss der Anwender eine gewollte Sicherheitsabfrage bestäti-
gen, dass z. B. die richtige Firma aufgegriffen wurde. Ist der Fall 
einmal verknüpft, laufen alle Termine und Beschlüsse bzw. Ver-
fahrensveränderungen automatisch (digital) in das System ein. 
Briefe, Gutachten usw. liegen dann in der digitalen Akte – bis 
zur Höhe der Quote bei Verfahrensabschluss. Dieses System in-
formiert dann den Mitarbeiter tagesaktuell über alle Insolvenz-
publikationen und gleicht diese Informationen mit seinen Ver-
trags-, Kunden- und Arbeitgeberdaten ab.

Ein Systemregelwerk managt somit auch die Aufgabensteue-
rung, um Bearbeitungsprozesse durchgängig und automatisiert 

100 Krankenkassen mit 26 Millionen Versicherten optimieren ab 01.01.2017 ihr Forderungsmanagement im gesamten 

Mahn-/Vollstreckungs- und Insolvenzgeschäft. Sie sparen damit Kosten, holen mehr aus dem Insolvenz verfahren heraus, 

können den Insolvenzprozess gezielter steuern und erkennen Insolvenzrisiken früher. Aus den gesammelten Daten lassen 

sich wiederum Benchmarks bilden, um z. B. Verfahrensergebnisse und Verfahrensdauern vergleichen und messen zu können. 
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zu organisieren und auf eine manuelle Überwachung verzichten 
zu können. Um die Insolvenzbearbeitung zu optimieren, braucht 
man aber nicht nur eine saubere Datengrundlage und fachlich 
kompetent Handelnde, sondern vielmehr ein optimal einge-
stelltes Systemregelwerk, das das Entscheidungs-, Aktions- und 
Aufgabenmanagement übernimmt. Dieses nun zur Anwendung 
kommende Systemregelwerk, das in die IT-Lösung implemen-
tiert ist, wurde sukzessive in der zweijährigen Pilotphase ent-
wickelt und wird fortlaufend verbessert.

 Wesentliche Treiber für ein bestens eingestelltes Insolvenzre-
gelwerk sind ein tiefgreifendes Verständnis der Insolvenzprozesse 
sowie die laufende Analyse der Insolvenzverfahren. Das Insolvenz-
regelwerk löst dann die gewünschte Aktion automatisiert aus. 
Interventionen greifen zudem direkt in die laufende Insolvenzbe-
arbeitung ein, sobald ein Verfahren vom »normalen Verlauf« ab-
weicht oder ein bestimmter Anlass eintritt. Der normale Verlauf 
lässt sich dabei durch möglichst alle Verfahren der Krankenkassen 
ermitteln, wodurch sich ein Durchschnittswert definiert.

 Aus diesen Durchschnittswerten wählt man dann Werte zur 
Ermittlung von Indikatoren aus. In einem ersten Schritt wird 
ein Indikator ermittelt, der möglichst ohne weitere Recherche 
zugänglich ist. Zum Beispiel Quote durch Zeit: Wie lang hat ein 
Insolvenzverfahren gedauert, um eine bestimmte oder über-
haupt eine Quote zu erzielen? Diese Erkenntnis eröffnet einen 
ersten Blick auf die Verfahrenseffizienz. 

Ein Insolvenzregelwerk verwaltet damit die Prozessregeln zur 
Steuerung und Überwachung des Insolvenzfalls und nutzt aus 
dem eigenen »Datenschatz« selbst gewonnene Ereignis- und 
Terminlogiken. Durch die Nutzung dieser Kontextinformationen 
und deren Einbindung in die einzelnen Verfahren lassen sich 
automatisiert Aufgaben anlassbezogen auslösen. Der Anwender 
erfährt somit zu allen Verfahrensschritten, wie er reagieren 
kann. Zudem werden Anfragen ans Gericht z. B. zum Sachstand 
automatisiert gestartet. Das System gibt also nicht nur anlass-
bezogen eine Handlungsempfehlung, sondern der Bearbeiter 
kann sich auch durch komplexe Entscheidungsprozesse (wie z. B. 
Bearbeitung einer Anfechtung) führen lassen.

Diese intelligente Automatisierung von Prozessabläufen und 
die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen bie-
ten allen Systemanwendern eine lückenlose Verfahrens- und 
Bearbeitungstransparenz und eine Kontrolle der laufenden In-
solvenzverfahren.

Von der Stichprobe 
zu Benchmarks

Der so aufgebaute und ständig wachsende Erfahrungsschatz 
der 100 Krankenkassen kann als repräsentative Stichprobe ange-
sehen werden. Sehr große Datenmengen werden heute zudem 
sehr schnell und problemlos untersucht. Verknüpfungen, Muster, 
Trends über Quoten, Verfahrensdauern, Größe von Unternehmen, 

Regionen, Gerichte und Verwalterkanzleien lassen sich durch die-
se Analysen sichtbar machen und man kommt sehr schnell zu 
neuen Erkenntnissen und Einblicken. An diesen Analysen bzw. 
diesen allmählich aufgebauten Benchmarks müssen sich die Ver-
walter sowie Gerichte in Zukunft messen lassen. Verfahrensauffäl-
ligkeiten treten zutage, die die Kassen gezielt (automatisiert) mit 
Verweis auf Benchmarks hinterfragen können.

Außerdem eröffnen diese Daten die Möglichkeit, Hypothesen 
über Ausfallrisiken zu bilden und zu validieren, aus dem Zeitver-
lauf und den vorhandenen Zahlungserfahrungen zu lernen sowie 
die monetären Auswirkungen von Maßnahmen nachzuweisen 
oder zu prognostizieren. Es lässt sich beispielsweise ein Verhält-
nis zwischen Unternehmensgröße oder Branche und erzielter 
Quote feststellen, aus dem sich Schlussfolgerungen ergeben 
können, welchem Ergebnis welcher Gläubigeraufwand zugrunde 
lag, um zukünftiges Verhalten besser steuern zu können. 

 Auf Basis der so rechtlich und analytisch gewonnenen Infor-
mationen sinken dann nicht nur insolvenzrechtliche Ausfallrisi-
ken, es eröffnen sich auch neue Gestaltungsspielräume für eine 
frühzeitige Ansprache insolvenzgefährdeter Unternehmen und 
für eine rechtzeitige Einleitung von Sanierungsmaßnahmen, 
etwa weil aus dem Zahlungsverhalten zeitnah (und automati-
siert) Schlüsse gezogen werden können. Somit kann es sich loh-
nen, kostenintensive Vollstreckungen abzubrechen und auf ei-
nen Insolvenzantrag zu verzichten. «

Stefan Lodyga ist Leiter der Vollstreckungs- und 

Insolvenz abteilung der pronova BKK und mit der 

Führung der Insolvenz abarbeitung einer Ersatzkran-

kenkasse betraut. Er ist Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) 

und hat zuvor eine Ausbildung zum Sozialversiche-

rungsfachangestellten absolviert. Neben der Leitung 

der Vollstreckungs- und Insolvenzabteilung führt er 

regelmäßig Restrukturierungsprojekte bei verschiede-

nen Betriebs- und Ersatzkrankenkassen sowie deren 

Serviceunternehmen als Zeitmanager durch. 
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