UPDATE
Geschätzte Kunden, geschätzte Geschäftspartner
Gerne informieren wir Sie über eine Reihe von Neuerungen und
Fortschritten bei der BERAG. Dank technischen Innovationen,
weiterentwickelten Strukturen und einem neuen Erscheinungsbild sind wir auf allen Ebenen entscheidend attraktiver geworden.

WEITERENTWICKLUNG DER ORGANISATION
Aufgrund des stetigen Wachstums unserer Gesellschaft –
wir zählen aktuell 45 Mitarbeiter – und des Ausbaus unserer
Produkte- und Dienstleistungspalette haben wir neu eine
mittlere Führungsebene in Form von Teamleitern eingeführt.
Die verschiedenen Teams mit 4 – 6 Mitarbeitern sind je für
eine Gruppe von Kunden verantwortlich. Jeder Mitarbeiter
bringt sich mit einem möglichst breiten Fachwissen in die
Teamarbeit ein.

AUSBAU DER PRODUKTE- UND
DIENSTLEISTUNGSPALETTE
Die BERAG will der höchsttechnologisierte und fortschrittlichste Pensionskassen-Dienstleister in der Schweiz sein.
Deshalb steht bei der Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen die IT im Zentrum. In den vergangenen 18 Monaten entwickelten wir den RisikoMeter © – ein
neues Projektionstool für die Beratung von Pensionskassen.
Bereits im ersten Betriebsjahr führten wir 10 erfolgreiche
RisikoMeter©-Projekte durch.
Ab sofort führen wir sämtliche Bewertungen nach internationalen Rechnungslegungsnormen selber aus. Dazu haben wir
die entsprechenden Softwaretools bereitgestellt und durch
den Zugang von weiteren Fachspezialisten das entsprechende
Know-how intern aufgebaut.
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Die technischen PK-Verwaltungssysteme haben wir mit weiteren Automatisierungen ergänzt und im November führen wir
einen neuen Release mit einer workflowgesteuerten Benutzerführung ein. Damit schreitet auch die Integration des IKS in die
technischen Systeme einen grossen Schritt voran.
Schliesslich haben wir die Integration unseres elektronischen
Archivs weiter vorangetrieben und damit die Datenabfrage
beschleunigt und die Ablagestrukturen optimiert.

NEUER FIRMENAUFTRITT
Das Kürzel «BERAG» hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten in der Branche
derart etabliert, dass wir es ins neue Logo
integriert haben. Der Name unserer Gesellschaft gemäss Handelsregistereintrag
bleibt unverändert. Das neue BERAG-Logo
erinnert klar an das bisherige, ist jedoch
leichter ausgestaltet und mit einem integrierten «Aufwärtstrend» versehen. Die blaue Farbe haben wir aufgefrischt.

NEUE WEBSITE
Wir wollen die zukünftigen Interaktionen vermehrt über unsere neue Website führen. Eine wichtige Plattform in diesem
Zusammenhang stellt die Dropbox-Lösung «Sharefile» von
Citrix dar. Diese Datenaustauschplattform erlaubt das gesicherte Herunter- und Hochladen von Daten für Sie und für uns
und ersetzt den Versand von E-Mails mit Anhängen. Ausserdem kann mit Sharefile eine gemeinsame Dokumentenablage
eingerichtet und gepflegt werden. Auch die weiteren Onlinedienste der BERAG können über www.berag.ch aufgerufen
werden. Bitte besuchen Sie unsere neue Website und teilen Sie
uns Ihre Meinung mit.

Unser einzigartiges Dienstleistungsangebot im Bereich Rückversicherungsmanagement verstärken wir mit der 100% eigenentwickelten Fallführungssoftware RV-Loop©. Die Software ist
genau auf die Bedürfnisse von Pensionskassen zugeschnitten
und verfügt über viele hilfreiche Schnittstellen zu Umsystemen
sowie über einen effizienten Web Access für unsere Kunden.

Wir freuen uns auf eine weiter gute und fruchtbare Zusammenarbeit. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung.
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