
Testimonial einer

Zusatzversicherung

Herausforderungen
• Unter Einbezug der Mitarbeiter von 

einer effizienten internen Kontrolle 
profitieren

• Die Aufzeichnung von Kontrollen 
erleichtern und die Kontinuität 
gewährleisten

• Die Aufzeichnung von Kontrollen 
erleichtern und die Kontinuität 
gewährleisten

• Die Vorbereitungen und den 
Zeitaufwand bei Audits reduzieren

Ergebnisse
• Weniger Fehler dank engagierter 

Mitarbeiter 
• Erhebliche Zeitersparnis bei der 

Kontrollaufzeichnung und 
garantierte Kontinuität 

• Durchgeführte Kontrollüberwachung 
und Reaktionsgeschwindigkeit bei 
Vorfällen 

• 100% bereit für ein müheloses Audit

Entdecken Sie die Herausforderung einer 30jährigen, auf drei
Agenturen verteilten französischen Zusatzversicherung. Im
Rahmen der internen Kontrolle wurden die Kontrollen zwar in
den meisten Fällen durchgeführt, aber die Geschäftsleitung
hatte das Gefühl, «herumzubasteln». Es fehlte an
Automatisierung und Rückverfolgbarkeit. Siegrid Paris,
Beraterin bei Optimiso Group, erzählt Ihnen den Fall dieses
Kunden.

Welche Herausforderungen?
Für die interne Kontrolle gering motivierte Mitarbeiter
In dieser Zusatzversicherung wurden die Kontrollen zwar
häufig erledigt, aber die Mitarbeiter verstanden ihren Sinn nicht
und hatten keine Vorstellung der Konsequenzen einer
Nichtdurchführung. Dieses mangelnde Verständnis barg das
echte Risiko, die Kontrollen falsch oder überhaupt nicht
durchzuführen.
Die interne Excel-Kontrollmatrix war zudem nicht
realitätsgetreu. «Sie ist unverständlich, ich weiss nicht, wie ich
sie interpretieren soll». Der Leiter der internen Kontrolle
verfügte über ein kleingeschriebenes DIN A3-Blatt (Excel) und
alle Kontrollblätter, ohne jegliche Verbindung zwischen beiden
Elementen. «Wir haben schliesslich einen externen Berater mit
der Aktualisierung der Matrix beauftragt».
.

Mühsame Kontrolldurchführung, ohne Kontinuität
«Für jede Kontrolle muss ich 10 Akten holen, eine Excel-Datei
mit den ausgewählten Akten erstellen, und danach für jede
kontrollierte Akte noch eine weitere Datei mit den
Kontrollergebnissen, den Aktionsplänen anlegen… Und das
jeden Monat!» 1

Eine effizientere und 100% 
automatisierte interne Kontrolle



Die Zusatzversicherung hat 

sich für die Optimiso Software 

entschieden, weil sie eine 

effiziente Rückverfolgbarkeit 

gewährleistet und die 

Automatisierungsfunktion für 

die Kontrollüberwachung sehr 

schätzt.

Die Nachweisformen waren uneinheitlich (E-Mail, Excel,
Screenshot ...) und zum Teil nicht nachvollziehbar. E-Mails
wurden zum Beispiel nicht gespeichert.
Darüber hinaus waren nicht alle Kontrollen formalisiert und
jeder Mitarbeiter hatte sein eigenes Ablagesystem. Wenn ein
Mitarbeiter abwesend war, wurden seine Kontrollen daher nicht
durchgeführt.
.

Selten durchgeführte Kontrollüberwachung und
späte Information bei Vorfällen
Für die Kontrollüberwachung mussten viele Tabellen einzeln
herangezogen werden, um zu überprüfen, ob die Kontrollen
erledigt waren. Eine mühsame Aufgabe, die deshalb manchmal
nicht ausgeführt wurde.
Da die Kontrollen der Stufe 2 einmal im Monat durchgeführt
werden, konnte ein Vorfall, der aus einer Kontrolle der ersten
Stufe resultierte, erst einen Monat später ermittelt werden!
.

Audits = Stress und Zeitverschwendung
Zu jedem Monatsende mussten die Kontrollergebnisse dem
Ausschuss für interne Revision vorgelegt werden. Dies
erforderte mindestens zwei Stunden Vorbereitung für jede
Sitzung. Und beim externen Audit waren die Mitarbeiter die
ganze Woche über gefordert, da sie dem Auditor die schwer
zugänglichen Nachweisformen vorlegen mussten.

Weshalb die Optimiso Suite-Lösung?
Die Zusatzversicherung hat sich für die Optimiso Software 
entschieden, weil sie eine effiziente Rückverfolgbarkeit 
gewährleistet und die Automatisierungsfunktion der 
Kontrollüberwachung sehr schätzt. 
Für die interne Kontrolle hat sie sich für die Module Prozesse, 
Verfahren, verknüpfte Dokumente, Risiken, Kontrollen, 
Vorfälle, Verbesserungen und Indikatoren entschieden. 
Die Optimiso Suite Software wurde schnell installiert, danach 
wurden die Teams in der Anwendung geschult, um eine 
schnelle Einarbeitung zu ermöglichen. Aufgrund mangelnder 
interner Ressourcen wandte sich die Zusatzversicherung an 
die Optimiso Group, um sie bei der Integration ihrer Kontrollen 
zu begleiten. Im Anschluss an das Mandat wurden alle 
Kontrollen überarbeitet, in die Software integriert und 
automatisiert. So konnte das Unternehmen schnell von einer 
effizienten und für alle Mitarbeiter nützlichen internen Kontrolle 
profitieren.

Welche Vorteile hat die Optimiso Suite
gebracht?
Informierte Mitarbeiter = weniger Fehler
Mit Optimiso Suite ist die interne Kontrolle nun einfacher. Die
Mitarbeiter verstehen sie besser, indem sie zum Beispiel den
Zusammenhang zwischen einer erledigten Kontrolle und dem
Risiko, das dadurch verringert werden kann, erkennen. Sie
sind stärker eingebunden und begehen weniger Fehler oder
Versäumnisse.
Die Optimiso Suite Software bietet intuitive Schnittstellen. Sie
wurde schnell zu einem täglichen Arbeitsmittel für die interne
Kontrollüberwachung. Die Excel-Matrix wird nun automatisch
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« Jetzt ist alles in Optimiso 

Suite zentralisiert ». 

« Ich sehe sofort, was erledigt 

ist und was nicht. Ich muss 

nicht mehr alle meine 

Tabellen herausholen ».

generiert und dies nur für den Auditor. Ihre Aktualisierung
wurde intern übernommen und es ist viel angenehmer , damit
zu arbeiten.
.

Zeitersparnis bei der Kontrolldurchführung und
garantierte Kontinuität
Mit Optimiso Suite müssen Sie nicht mehr viele Dateien
erstellen, sondern können die Kontrollergebnisse ganz einfach
aufzeichnen. Die Zeit für die Kontrolldurchführung bleibt gleich,
aber diejenige für die Speicherung des Ergebnisses wurde um
den Faktor 10 reduziert!
Die Mitarbeiter und ihre Vorgesetzten werden benachrichtigt,
wenn sich die Kontrolldurchführung verzögert. Und bei
Abwesenheit kann die Kontrolle leicht übertragen werden. Die
Kontinuität der internen Kontrolle ist nun gewährleistet.
«Jetzt ist alles in der Optimiso Suite zentralisiert». Die
Nachweisformen befinden sich auf einer einzigen Plattform und
sind mit Risiken und Kontrollen verknüpft. Die interne Kontrolle
ist zuverlässig, kohärent und nachvollziehbar.

Durchgeführte Kontrollüberwachung und 
Reaktionsschnelligkeit bei Vorfällen
«Ich sehe sofort, was erledigt ist und was nicht. Ich muss nicht
mehr alle meine Tabellen herausholen». Die Kontroll-
überwachung ist durch Optimiso Suite automatisiert und 10
Mal schneller. Die verantwortlichen Personen haben sofort und
in Echtzeit eine Übersicht des Kontrollstatus. Von nun an gibt
es eine echte Nachverfolgung.
Bei Vorfällen erfolgt die Information sofort und unmittelbar. Die
verantwortlichen Personen können schnell handeln.

Jederzeit bereit für das Audit
Mit Optimiso Suite ist die Zusatzversicherung nun an den
Audit-Tagen ohne zusätzliche Vorbereitung bereit. Die internen
Kontrollelemente werden automatisch und laufend aktualisiert.
Die Berichte sind jederzeit bereit und auf dem neuesten Stand.
Bei internen Audits zeigt die Kontrollüberwachungstabelle den
aktuellen Stand auf einen Blick Und bei externen Audits
werden die Mitarbeiter zehnmal weniger beansprucht als
zuvor. Der Auditor hat Zugang zur Optimiso Suite, wo er alle
notwendigen Informationen findet.
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Die Gespräche führte  Siegrid Paris
Siegrid ist Fachberaterin seit über 10 Jahren in den Bereichen Beratung 
und Umsetzung von internen Kontroll-, Qualitäts-, Sicherheits- und 
Umweltsystemen. Sie begleitet Unternehmen jeder Art vom internen Audit 
bis zur Erlangung der Zertifizierung.
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Entdecken Sie unsere internen Kontroll-Lösungen

Mehr InfosDie Vorteile sehen (2min)

https://optimiso-group.com/de/software/interne-kontrolle/internes-kontrollsystem/
https://optimiso-group.com/de/vorteile-optimiso-suite-interne-kontrolle/
https://optimiso-group.com/benefices-logiciel-optimiso-controle-interne/
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